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Eine Bemerkung zn Exoascus Populi Thm
Mag

iU xw. xv «« „„v,v.,..& .v. , .374, pag. 150, erlaubt sich

Herr Baron Thumen meine Behauptung, dass der von ihm,

in der „Hedwigia" 1874, pag. 98, als neu erwahnte Exoascus

auf den Blattern von Populus nigra, die liingst beschne-

gefunden
r>
originell" zu nennen,

bung noch Exemplare gesehen hatte. Ich habe dazu zu

bemerken , dass icb den betreffenden Pilz auf den Blattern

von Populus nigra, schon seit Jahren und aus den ver-

schiedensten Gegenden kenne. Ich selbst habe ihn beob-

achtet bei Memel, Kiel, Munchen und an vielen Stellen der

Mark Brandenburg. Von Dr. Thomas habe ich ihn aus

Thuringen erhalten. In der Litteratur findet er sich aus

anderen Gegenden Deutschlands, sowie aus Schweden und

Frankreich erwahnt. Ueberall war es derselbe Exoascus-

artige Pilz, dieselbe Taphrina, die auf den Blattern yon

Populus nigra wachst. Unter diesen Umstanden hielt ich

mich fiir wohl berechtigt, den von Baron Thumen, auf den

Blattern von Populus nigra gefundenen Exoascus fur die

alte Taphrina aurea (Pers.) Tul. anzusprechen , umsomehr,

da er nach seiner Veroffentlichung deren Existenz nicht zu

kennen schien. Trotzdem wurde ich stutzig, als ich den

citirten Aufsatz Thumen's las, da derselbe selbst fiir den

Fall der Identitat mit Taphrina aurea (Pers.) Tul., den von

ihm gegebenen Namen Exoascus populi aufrecht erhalten

will und doch meint, dass die Arten mit achtsporigen
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Schlauchen als Exoascus, die mit vielsporigen als Ascomyces
zu bezeichnen seien. Auch hatte er ihn in seiner ersten
Mittheilung, pag. 98 aJs Nachstverwandten des Exoascus
Alni de By. bezeichnet. Ich ersucbte daher Herrn von Thiimen
mir von seinem Exoascus populi einige Blatter zuzusenden,
was derselbe auch nach Verlauf einiger Zeit that und tiber-
zeugte ich mich leicht an diesem Materiale, dass der
Thiimen'sche Pilz in der That die alte, langst bekannte,
vidsporige Tapbrina aurea (Pers.) Tub ist, wie das nicht
anders zu erwarten war. Gleichzeitig schrieb mir Herr von
Tbiimen,

^
dass er nicht im Geringsten die Identitat seines

Pilzes mit dem von Tulasne bescbriebenen bestritten habe,
und dass er in dem Artikel nur das Verlangen stelle, dass
man nicht Behauptungen aufstelle ohne eigene Kenntniss
des kritisirten Gegenstandes Mich wundert daher der oben
citirte Artikel nun urn so mehr, als sich Herr von Thiimen
an dessen Spitze als abgesagten Feind aller Zeitungs-Contro-
verse hinstellt.

Was die Benennung des Pilzes betrifft, so miisste er
nach dem, von Herrn von Thiimen und schon fruher von
Fuckel in Symbolae mycologicae, pag. 252 aufgestellten
Principe fiir die Gattungsbezeichnung dieser Pilze Ascomyces
aureus (Pers.) genaunt werdcn. Ich kann indessen Tulasne
nur beistimmen, dass er die fur cine bestimmte pathologische
Form-Erscheinung angewandte Bezeichnung, zur Benennung
des sich mit der pathologischen Form-Erscheinung deckenden
Form-Begriffcs anwendet, und halte daher den Fries'schen
Namen, Taphrina, fur die durch den Typus des Pappeipilzes
reprasentirte Gattung f'est. Dazu kommt noch, dass ich
nicht wissen kann, ob Taphrina aurea zu der von Montagne
und Desmazieres auf ihren Ascomyces caerulescens begriin-
deten Gattung gehort, da ich bisher denselben nicht unter-
suchen konnte und daher kein Urtheil habe, ob Ascomyces
caerulescens ausser der Vielsporigkeit auch in den Mangel
des Mycels, der intercellularen Vegetation der Schlauche
und der rhizoiden Verliingerung des inneren Endes mit
Taphrina aurea ubereinstirnmt ; ich muss das umsomehr
dahingestellt sein lassen, als nach Tulasne der von Westen-
dorp spater beschriebene Ascomyces caerulescens verschieden
von dem von Montagne und Desmazieres bescbriebenen ist.

Ich konnte leider keinen von beiden bisher untersuchen.
Auch der Erlenpilz reprasentirt einen eigenen Gat-

tungstypus, wie ich das in „Hedwigia" 1874, pag. 135 aus-
einandergesetzt habe. Ich habe fur diesen Gattungstypus
die Bezeichnung Ascomyces einstweilen gewiihlt, da der
Erlenpilz zuerst unter Tosquinetii
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von Westendorp beschrieben worden ist*). Mein Gattungs-
begriff Ascomyces ist daher sehr verschieden von der Gat-
tung Ascomyces Desmaz. und Montagne, wie sie dieselben
in Ann. d. sc. nat. Bot. 3 me. S6\, T. X., pag. 344 aufge-
Stellt haben und woselbst sie in der Gattungsdiagnose sagen

:

„oporangia
^
— — — — — — — — sporis minutis

ovoideis aut oblongis, continuis, hyalinis referta."
Sollte daher der von Desmazieres und Montagne be-

schriebene Pilz nach seinem Baue einen eigenen, von Ta-
phrina verschiedenen Gattungstypus reprasentiren, so miisste
ich die Benennung des Ascomyces Tosquinetii iindern und
wiirde ihn fur diesen Fall Endoascus nennen, da die Asci
im Inneren der Wirthszelle gebildet werden

In demselben oben citirten Artikel legt mir Herr von
Thumen in den Sinn, dass ich seinen Protomyces pachyder-
mus nicht specifisch unterscheiden wolle von Protomyces
macrosporus. Dies habe ich nicht behauptet. Ich habe nur
einige Daten iiber die geographische Verbreitung dieses
Pilzes, den ich seit Jahren kenne, gebracht und vor alien
Dingen die falsche Thumen'sche Beschreibung berichtigt.
Trotzdem hat Herr von Thumen dieselbe falsche Beschrei-
bung in dem genannten Artikel reproducirt. Ich kann dem
gegeniiber nur wiederholen, dass die Membran der 8poran-
gien des Protomyces pachydermus nicht dicker, als die des
Prot. macrosporus ist, sondern im Gegentheile nicht die
grosste Dicke der Membran des letzteren erreicht, und dass
der einzige Unterschied dieser beiden Pilze in der geringeren
Grosse der Sporangien des Protomyces pachydermus Thm.
besteht. Vergl. die von mir mitgetheilten Messungen in
Hedwiffia 1874. No. 8 npo- lift nnA 114

Napicladiom,
eine neue Hyphomyceten -Gattung

von F. v. Thumen.
In der Sitzung, vom 19. September d. J., der Botani-

schen Section auf der Naturforscher-Versammlung zu Bres-
lau, besprach Herr Dr. P. Sorauer-Proskau die, an lebenden
Aepfeln auftretende sogenannte „Rostkrankheit." Vortragen-
der brachte den, diese Krankheit verursachenden Pilz mit
Fusicladium virescens Bon. in Verbindunsr und erlauterte

t>

*) Das von Kunze in: „Kunze und Schmidt mycologische Hefte"
No. 2, pag. 135 beschriebene Erineum Taphria badium Kze. (Taphria
alnea Schmidt in litt.) gehort nicht zu diesem Pilze, wie aus der
ganzen Kunze'schen Beschreibung, namentlich aus der Farbe und
Steilung der Flecken hervorgeht.

f
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die Entwickelungsgeschichte. Ich habe diesen Pilz auch

gefunden (dieses Jahr in hiesiger Gegend sogar epidemisch

auftretend) und genau untersucht, kann mich jedoch der

Ansicht des Dr. Sorauer niclit ansehliessen, diesen Pilz als

Fusicladium anzusprechen. Bonorden gitbt in seinem Hand-

buch der allgemeinen Mykologie in Diagnose und Abbil-

dung die Sport n seiner Gattung, Fusicladium als einzellig

an, und dicss sind auch alle, bei den von mir untersuchten

Arten: F. vireseens, pyrinum, dendriticum und orbiculatura.

Nicht so verhalt es sich bei dem Pilze auf Aepfeln, hier

sind die meisten Sporen septirt und nur ein kleiner Theil

ist einfach, ubrigens ein Vorgang, welcher durchaus nicht

selten erscheint, bei Hyphomyceten sowohl, als auch bei

Uredineen und wird man kaum fehlgehen, wenn man an-

nimmt, dass die unseptirten Sporen in diesen Fallen nur

unvollkommen ausgebildet sind. Zu Fusicladium Bon. ge-

hort fraglieher Pilz also nicht, eher zu lielminthosporium

Lk. , von diesem aber unterscheidet er sich durch ganz ab-

weichend gebildete Hyphen. Ich habe aus diesen Grunden

vorgezogen auf dieses Gebilde eine neue Gattung zu grunden

und gebe derselben, in Bezug auf die rubeniormigen Sporen,

den Namen: Napicladium Thm. Die Diagnose wiirde

lauten: Hyphae erectae, brevissimae, simplices,

tenuissimae, sporidia napiformia septata. Die

Art nannte ich zu Ehren des Ersten, welcher sie beschrieben

Soraueri und gebe folgende Diagnose: Napicladium So-

raueri Thm. N. hyphis brevioribus, simplicibus;

subarticulatis, erectis, sporidiis napiformibus,
obtusis, vel ovoideo- oblongis, 2— 4 guttulatis,

pallide fuscis, 18— 22 mik. long., 4—5 mik. crass
,

Beptatis, raro simplicibus. —
Den Sorauer'schen Vortrag findet man im Tageblatt

der 1874. Naturforscher-Versammlung p. 84—85.

Ueber einige neue Saprolegnieen.

Auf der diesjahrigen Naturforscher-Versammlung zu

Breslau hielt Herr Dr. Georg Lohde, in der botanischen

Section einen hochst interessanten Vortrag, iiber mehrere,

von ihm neu entdeckte Saprolegnieen. Bei dem grossen

Eifer, womit gegenwartig das Studium dieser Pilz-Familie

betrieben wird, denke ich, wird es fiir Viele von Interesse

sein, wenn ich in Nachfolgendem einen kurzen Abriss der

Lohde'schen Untersuchungen gebe. Der unverkurzte Vor-

trag wird in dem Tageblatt der 47. Naturforscher-Versamm-

lung zum Abdruck gelangen.
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In einer jungen Saat von Lepidium sativum fand L.,

dass viele derselben sich zu braunen begannen , die Unter-

suchung zeigte ein starkverzweigtes, unseptirtes Myeel,

welches nicht nur die gebraunten, sondern selbst auch schon

die noch frisch erscheinenden Theile des Pnanzchens durch-

zog. In feuchter Luft von 16—18 Grad R. durchbrachen

diese Hyphen die Epidermiszellen und umspannen nun die

nahe stehenden
,

gesunden Pfliinzchen. Die haufigst vor-

kommende Art der Fortpflanzung ist die geschlechtliche.

Es entwickeln sich an den Enden der Seitenzweige runde

Oogonien, in welche ein dunkles Plasma hineinwandert.

Dicht unter dem Oogonium entstehet aus der Traghyphe ein

Fortsatz, welcher sich im Winkel aufwarts kriimmt und an

das Oogonium anlegt, worauf eine Scheidewand dieses nun

gebildete Antheridium von der Hyphe abtrennt. Das, mit

glanzendem Plasma angefiillte Antheridium, senkt sein

schnabelformiges Ende in das Oogonium und sein Inhalt

wandert in dasselbe hinein. Befruchtete Korperchen konn-

ten nicht beobachtet wcrden ; ebensowenig eine Keimung der

Oosporen. Sehr selten wurde auch eine, durch Zoosporan-

gien bewirkte Fortpflanzung bemerkt, deren Gestalt derje-

nigen der Oogonien ahnelt. Ihr, aus dichtem Plasma be-

stehender Inhalt zerfallt in 8— 16 Theilchen, von denen

vermuthlich ein jedes eine Schwarmspore bildet. Das Aus-

schwarmen ward nicht beobachtet, wohl aber das Freiwerden,

der abgerundeten Theilstucke durch ^ Oeffnen des Zoospo-

rangiums; spater wuchsen sie zu einem Schlauche aus.

Ferner wurde ofters beobachtet, wie das Oogonium unbe-

fruchtet blieb, sei es, dass kein Antheridium unterhalb war

oder dass ein solches rudimentiir geblieben war. Hier zer-

fiel dann das Oogonium in Theilchen, welche sich abrunde-

ten und Bewegung erhielten; ihre Membran zerriss dann und

sendete Schwarmer aus, welche spater zur Ruhe gelangten

und sich zum Keimschlauch ausbildeten. Es scheint dieser

Vorgang eine neue Art der Parthenogenesis zu sein. In

Zucker - Culturen wurden endlich noch zwei andere Arten

der Sporenbildung beobachtet; erstens, dass sich ebenfalls

Oogonien, aber bedeutend grossere als sonst, bildeten, aber

keine Antheridien. In demselben zog sich das Plasma zu-

sammen und zahlreiche Oeltropfchen traten auf, worauf eine

farblose Membran mit radiarer Streifung ausgeschieden

wurde. Zweitens ward die Bildung von birnformigen Spo-

rangien gesehen, deren Inhalt in 2—8 Theilchen zerfiel.

Diese rundeten sich ab, umgaben sich mit einer Membran

und bildeten eine Gruppe von Sporen; es erinnerte diess

lebhaft an Achlya. Seines stets glanzenden Plasma-Inhaltes
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halber nannte Dr. Lohde diesen Pilz Lucidium und die
Art pythioides.

In Farrenprothallien fand L. ein echtes Pythium, dieses
fructifizirt an den Hyphenenden, an den Rlindern des Pro-
thalliums dureh Zoosporangienbildung. Diese wachsen ent-
weder durch, oder fallen ohne Zoosporenbildung ab. Die
Schwarmer bildeten sich zu 4 8 in einem Sporangium,
welche letztere eine weisse Zone urn das Prothallium bilde-
ten. Sexuelle Fortpflanzung wurde nieht beobachtet. Dieser
Pilz heisst Pythium circumdans Lohde.

Auf einer Chlorococcus Colonie ward ein zweites Py-
thium gefunden, welches durch Eindringen seiner Hyphen
viele Chlorococcus-Zellen todtete. Auf diesen Zellen wurden
Zoosporangien von rundlicher Form gebildet, die Zoosporen
waren sehr klein, zahlreich und lichtbrechend. Dieser Pilz
wurde Pythium Chlorococci Lohde.

In den Zellen eines Farrenprothalliums ward eine vierte
Saprolegniee gefunden, welche aus einem breiten, wurmar-
tigen, die ganze Prothalliumzelle fUllenden, Schlauch be-
steht Aus einer Zelle sendet der Pilz einen feinen Fort-
satz in die nachste, welcher keulig anschwillt und diese
dann ebenfalls ganz erfullt. Er wachst auf Kosten des
Mutterschlanchs und wandert unter zahlreicher Vacuolen-
bildung immer weiter, sodann manchmal nur einen leeren
Schlauch in der Prothalliumzelle zuriicklassend. An ge-
wissen Punkten sammelt das Plasma sich zu Kugeln und
scheidet nach einander 4 Membranen aus, deren Farbe, so-
wie der Inhalt der Sporen gelblich ist. Ihre Keimung ge-
lang nicht, wahrscheinlich bilden sie Schwarmer. Seiner
Eigenthumlichkeit halber, die Zelle seines Wirthes ganz aus-
zufullen, erhielt der Pilz den Naraen: Completoria
complens Lohde. Zum Schluss ward noch ein, auf Thieren
und zwar auf einer Auguillula, schmarotzender Pilz be-
schrieben. Diese Anguillula entwickelte sich zahlreich in
Objecttrager-Culturen des oben besprochenen Lucidium. Die
Hyphen des Pilzes durchziehen zu 2—4 paralell das Thier.
Auf dem Thiere, an den Hyphenenden erfolgt die Fructi-
fication, die Hyphen bilden namlich, sobald sie sich etwas
erhoben, Aussackungen und diese manchmal wieder solche,
bis zu 6 ubereinander. Jede Aussackung treibt ein Sterigma
an ihrer Spitze und hieraus wachsen im rechten Winkel
halbmondformige Sporen. Das Keimen der Letzteren und
ihr Eindringen in das Thier wurde nicht gesehen, da man
jedoch Thiere jeden Alters erkrankt fand und ihre Zahl
tSglich zunahm, kann man mit Sicherheit annehmen, dass
die Todes-, resp. Erkrankungsursache in dem besprochenen
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Pilz zu suchen ist. Er erhielt den Namen Harp osporium
Anguillulae Lohde und dtirfte im System in der Nahe
von Fusisporium seinen Platz finden.

Bayreuth. Baron Thiimen.

Synopsis Helvellaceorum Fileatornm
auct. M. C. Cooke. M. A. etc.

Ord. Helvellacei. Fries S. V. S. p. 346.

Sect. Pileati.

Receptaculum pileatum clavatum capitatum vel inflatum.

Gen. I. Morchella (Dill) Fr. S. M. ii. 5.

A. Adnati.
Sp. 1. M. esculenta Pers. Syn. 618.

var « rotunda. Pers. 1. c.

„ /? vulgaris. Pers. 1. c.

„ y fulva Fr. S. M. ii. 7.

;
, d conica Fr. (M. conica. Pers.)

2. M. foraminulosa Schwz. Amer. Bor. No. 730.
v

j>

7)

1)

;;

?r

»

})

3. M. dubia Mont. Can. Crypt, t. 4. f. 4.

4. M. deliciosa Fr. S. M. ii. 8.

5. M. elata Fr. 1. c.

6. M. pubescens Pers. M. E. 1. 207.

7. M. proerosa Krombh. Schw. t. 19. f. 8.

8. M. hiemalis Balb Misc. t. 11. f. 4.

9. M. crassipes Pers. Syn. p. 621.

0. M. tremelloides Dl. Fl. fr. ii. 215.10

B. Liberi.

Sp. 11. M. patula Pers. syn. p. 619.

12- M. semiiibera DC. Fl. fr. ii. 212.

13. M. gigaspora Coehe Trans. Bol. S oc. Edin.
x. 442.

14. M. bohemica Kromb. Schw. t. 15. f. 1.

15. M. gigas Pers. Syn. p. 619.

16. M. rimosipes DC. FL f r. ii. 214.

17. M. undosa Pers. Syn. p. 620.

Gen. II. Gyromitra. Fr. S. V. S. p. 346.

Sp. 1. G\ esculenta. Fr. 1. c.

2. G. curtipes. Fr. Atl. p. gift. S vara p. t. IV,

3. G. suspecta (Kromb.) Fr. 1. c.

4. G. labyrinthica. Fr. in Vet. Ak. Forh. 1871.

i73.

„ 5. G. caroliniana. F r. (M o r c h. C a r o 1 i n i a n a. Bosc.)
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Gen. m. Helvella (L.) Fr. S. M. ii. 13.

A. Mitrae.
Sp. 1. H. crispa Fr. 1. c.

„ 2 H. lacunosa Afz. in V. A. H. 1873. p. 503.
3. H. sulcata Afz. in V. A. H. 1785. p. 305.

var. pallescens Schaeff. Jcon. t. 322.
4. H. fastigiata Kromb. Schw. t. 21. f. 9.

5. H. inflata Cum. in Act. Taur. 1805. 250.
6. H. gigas Kromb. Schw. t. 20. f. 1.

7. H. infula Fr. S. M. ii. 17.

8. H. monachella Fr. S. M. ii. 18.

„ 9. H. albipes Fckl. Sym. Myc. 334.
10. H. rhodopoda Kromb. Schw. t. 19. f. 11.

11. H, tremellosa Kromb. Schw. t. 21. f. 7.

12. H. tabacina Mont. Fl. Chil. VII. 396.

B. Pezizoidae.
Sp. 13. H. costata Schwz. Car. Fung, p. 88.

14. H. Ludovicae Kick. Fl. Fland. i. 502.
15. H. atra Konig ap. Fries, 1. c.

16. H. pulla Holms. Ot. ii. t. 26.

17. H. elastica Bull. t. 242.

18. H. ephippium Lev. Ann. Sc. Nat. 1841. 1. 15. f. 7.

19. H. Klotschiana Corda in Sturm, t. 57.

20. H. fistulosa A. & S. Consp. 299.

21 H. venosa Fr. S. M. ii. 24.

C, Biverpae.
Sp. 22. H. verpoides Fr. s. v. v. p. 346.

Gen. IV. Yerna (Siv.) Fr. S. M
1. V. atro-alba. Fr. 1. c,

2. V. digitaliformis. Pers. M. E. p. 202.

3. V. Krombholzii. Corda. Anl. 98.

4. V. conica (Sw.) Fr. 1. c.

5. V. grisea. Corda in Sturm iii. t. 6.

6. V. agaricoides. Pers. M
„ 7. V. patula. Fr. S. M. ii. p. 25.

Gen. V. Cidaris. Fr. S. V. S. p. 347.

Sp. 1. C. Caroliniana. Fr. 1. c.

Gen. VI. Spathularia. Pers. (Fr. S. V. S. 347).
Sp. 1. S. flavida. Pers. Comm. p. 34.

var o rufa. Nees. Syst. f. 156.
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Gen. VII. Mitrula. Fr. Epicr. p. 583.

Sp. 1. M. cucullata. Fr. EL p. 233.

„ 2. M. fusispora. Pr. in Linn. 1851. p. 147.

„ 3. M. paludosa. Fr. S* M. 491.

v 4. M. lutescens. Berk, in litt.

Flavida, subviscosa, stipite solido squamoso (IV2—2 unc.)

sporidiis oblongis, leniter curvulis, nucleatis (0,35 mm.)

ad terrain. — Carolina, Amer. Bor.

Sp. 5. M. globosa. Fr. Epicr. p. 584.

71

)*

97

6. M. alba. Sm. in Grevillea i. 136.

7. M. inflata. Fr. El. p. 234.

8. M. crispata. (Spathulea. Fr. S. V. S. 347.)

9. M. exigua. Fr. Epicr. p. 584.

10. M. lutea. Mont. Ann. Sc. Nat. 1855. 91.

11. M. vinosa. Berk. Flor. Tasm. ii. 273.

12. M. elegans* Berk.

CJavula parva, obovata; stipite lougissimo. (3. unc).

Ascis clavatis. Sporidiis oblongis — ad terram. — Amer.

Bor.

Sp. 13. M. Berterii. Mont. Fl. Chil. 397, t. 8.

»
II

;?

79

n
77

Gen, VIII. Leotia. (Hill.). Fr. S. M. ii. 25.

1. L. amara. Fr. S. M. ii. 27.

2. L. circinans. Pers. Comm. p. 51.

3. L. lubrica. Pers. Syn. p. 613.

4. L. marcida. Pers. Syn. p. 613.

5. L. lutea. (Vibrissea lutea. Peck. 1. c).

6. L. chlorocephala. Schwz. Fung. Car. 33.

7. L. viscosa. Fr. S. M. ii. 30.

8. L. atro-virens. Pers. M. E. p. 202.

9. L. atra. Weinm. Syll. ii. 109.

10. L. brunneola. Berk. Ceylon Fungi. No. 918.

11. L. infundibuliformis. Schwz Amer. Bor, No. 742.

Gen. IX. Geoglossum. (Perls.). Fr. Epic. 582.

A. Sporidiis hyalinis.

Sp. 1. G. atropurpureum. Pers. Obs. t 3. f. 5.

79

2. G. vinde. (Pers.). Fr. Epicr. 582.

3. G. olivaceum. Pers. obs. t. 5. f. 7.

4. G. Hookeri n, s. (G. glabrum. in Herb.
Hook.)

Glabrum,
Ascis clavatis*

Clavula compressa.

hyalinis (0,25 mm.)
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Paraphysibus a His linearibus hvalinis aliis latis ascis magni-
tudes, superne brunneis. — Hab, ignotis.

Sp. 5. G. microsporura. C. et P. — Peck. 1 c.

„ 6. G. luteum Peck, in 24th. Report. NY. Mus.

B. Sporidiis coloratis.
Sp. 7. G. glutinosum, (Pers. ) Fr. Ep. p. 582.

„ 8. G. Peckianum n. s (G. glutinosum. Peck.
in 25th. Report. N. Y. Mus.) Sporidiis

n 10

15-septatis (V» mm.).
9. G. glabrum. Pers. Obs. t. 3. f. 4.

Glabrum, siccum, brunneo-nigrescens; clavula compressa
stipite distincto, subsquamuloso : Sporidiis linearibus 3—7
septatis, brunneis ('/2 mm.) inter Muscos. Tasmania.
Sp. 11. G. hirsutum. (P.) Fr. Fpicr. p. 583.

„ ^«. G. simile. Peck, in zon
„ 13. G. Mulleri. Berk, in litt.

M

Glabrum, subviscosum, nigrescens: clavula compressa
distincta. Sporidiis 3 (raro 7) septatis, brunneis (06—07 mm.)
paraphysibus numerosis, leniter septatis, superne fusCescen-
tibus adglutinatis — in pratis graminosis. — Australia.
Sp. 14. G. difforme. Fr. Epicr. p. 583.

„ 15. G. viscosum. (P.). Fr. Epicr. p. 583.

C. Sporidiis incertis.
Sp. 16. G. farinaceum. Schwz. Car. No. 1116.

„ 17. G. rufum. Schwz. Am er. Bor. No. 1011.

„ 18. G. rugosum. Lasch. in Kl. Hb. Myc. 816.
London, November 1874.

Repertorium.

C. Kalclibrenner, Icones selectae Hymenomyce-
tum Hungariae. Fasc. II. No. 22—50. Tab. XI-XX.
Buda pestini, 1874.

Obgleich E. Fries zu der Editio altera s. Epicrisis das
Manuscript dieses Heftes benutzt und die neuen Arten be-
reits dort ihre Aufnahme fanden, so will ich doch nieht
unterlassen, den Inhalt dieses Heftes hier zu verzeichnen
und zugleich einige Irrthtimer die im Manuscript vielleicht
durch Schreibfehler entstanden, in Fr. Epicr. ed. altera
iibergegangen sind, berichtigen.

No. 22. Ag. Plutens drepanophyllus Schulzer. Die
Diagnose fehlt in Fries, weil ihm die Abbildung erst spater



11

zu Gesicht kam, er hat aber nachdem er das Bild gesehen,
die specifische Verschiedenheit anerkannt Conf. Fr. Ep.
ed. alt. addenda p. 703. Die Diagnose lautet: Agaric us

(Plutens) drepanophyllus Schulzer. Stipes e farcto

raox cavus, fragilis, aequalis. ad basim subbulbosus, sursura

in pileum haud dilatatus, e fibrillis tortuosis fibrosus, 1—1 x\%"

long., 1—

l

1/**" cr., albus splendens. — Pileus parum car-

nosus, convexus, vix umbonatus, 1" latus, velutino —
tomentosus, umbrinus. Lamellae liberae, subdistantes,

argilaeeo-carneae, utrinque rotundatae, sed antrorsum latiores,

2—3" latae, acie subtiliter serratae. Caro pure alba.

Sporae argillaceo-carneae, mediocres, late ovatae, 0,006 Mm.
long., glabrae, diaphanae. Odor Raparum. Sapor haud in-

gratus, subdulcis. In terra humosa sparsim. Sero autumno.

23. Ag. Entoloma nigro-cinnamomeus Schul-
zer (nicht Kalchbr.). Stipes saepe tortuosus, griseo fus-

cescens intus concolor. Caro pilei magis fuscescens quam ilia

stipitis. Sporae (0,008 Mm.) angulato — globosae, pulchre
et saturate carneo-ferrugineae*

24. Ag. Entoloma plebejus Kalchbr. Fries hatte

davon keine Abbildung gesehen, fiihrt ihn daher zweifelhaft

bei Ag. crophilus auf, auch in den add. findet sich keine
nachtragliche Bemerkung. Es folgt daher hier die Diagnose:

Stipes carneo-fibrosus, e farcto demum cavus, inaequalis,

pro ratione curtus, urjcialis, 2'" et ultra cr, superficie
fibroso striata, ad basim pube albida obductus, e pallido

griseove fuscidulus. — Pileus centro tantum carnosus,

caeterum tenuis, uncialis et ultra, e convexo planus depres-

susve, margine inflexus, saepe lobatus, superficie inae-
quabili, rudi sed non definite squamosa aut
fibrillosa, fuligineo cinereus vel griseo-livescens.

—

Lamellae horizontaliter adnatae, leviter sinuatae, utrinque
attenuatae, medio 2'" lat., subdistantes, firmae, ci n erase en-
tes, e sporis demum sordide rubentes. — In pratis

pascuisve. Vernalis, sed etiam sero autumno.

25. Ag.Clitopilus carneo-albus Wither. Tab.
XII. fig. 2. die erste und alleinige Abbildung.

Sporae angulato - globosae, subpentagonae, 0,007 Mm.
longae, carneo-rubellae

26'
#

Ag* Leptonia solstitialis Fries. Tab. XII.

Fig. 3 die erste Abbildung.

27. Ag. Nolanea piceus Kalchbr. Tab. XI. fig.

2. (bei Fries irrthumlich Tab. 12. f. 3) Als synonnym ge-

hort hierher Ag. Frauenfeldi Schulzer Suppl. II. No, 76.

Sporae ovatae, majusculae, 0,007 Mm* long., carneae.
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28. Ag. Pholiota comosus Fries. — Tab, XIH
a, b, c. Diese Tafel enthalt nur diesen Pilz in verschiedenen
Zustanden und Abweichungen von der Fries'schen Diagnose,
so die beiden oberen Figuren stipite squarroso et pileo acute
umbonato squamoso - lacero, welche Form den Agaricus
magnus Schlzer Manuscript darstellt, von Ag. comosus,
wie Kalchbrenner nachzuweisen sucht, nicht trennt werden
kann. Die Fries'sche Diagnose miisste dann freilich dahin
erweitert oder dieser doch wesentlieh abweichenden Form
besonders gedacht werden*

29 Ag. Pholiota terrigenus Fries. Monogr.

Noster fungus cum illo Friesii optima conguit, nee ei

verrucae illae superficiales ad marginem pilei desunt, quae
1. c. memorantur, modo stipes non semper aequalis sed in

quibusdam subbulbosus vel saltern sursum attenuatus, cum
pileo luride badius fere tabacinus

, squamulis creberrirais,

primo obscurioribus , demum concoloribus et rite evolutis

eximie squarrosis tectus. Annulus fibrilloso-tomentosus, sat

persistens. Caro firma ex albido-lutescens, demum subcon-
color. Lamellae olivaceo-ferrugineae, acie dilutiore floccoso-

punctatae. — Haud raro occurrunt individua in quibus
pileus cum stipite subnudus.

30. Ag. Pholiota punctulatus Kalchbr. Tab.
XIV. fig. 2. (nicht fig. 1.) Stipes aequalis vel ad basim
bulbillosus, squamulis fibrillosis punctiformibus ad annulum
usque vestitus supra quem glaber* Annulus e fibrillis veli

in zonam congestis conflatus, fugax. Caro tenuis, dilute

fuscescens, basim versus fulva.

31. Ag* Hebeloma nudipes. Fr. — Tab. XIV.
fig* 3* (nicht fig. 4.) Kalchbrenner erwahnt nun zwar
noch eine von der typischen durch „lamellis parumper dis-

tantibus, stipite abbreviate, obconico et pilei colore satura-

tion" abweichende Form, die Schulzer (Suppl. II No* 37.)
Ag. Stocseki nennt und unter fig. 4 dargestellt sein soil,

auf der Tab* XIV. aber fehlt*

32* Ag* Flaramula decussatus Fr. *illustris
Kalchbr. Tab. XV. fig. 1 als Ag. paradoxus Kalchbr.
Diese Form ist von Fries ignorirt.

33. Agf (Flammula) paradoxus Kalchbr. Tab.
XVI. fig 1

34. Ag. (Naucoria) centunculusFr. — Kalchbr. Tab.
XVII. fig 3 Eine von der typischen durch „stip. basi albo-vil-

losus, ceterum squamulis farinaceis, flaventi- cinereis (nee
albis) pulverulento velutinus, — pileus superficie panosus"
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obwohlabweichende Form, welche Fries nicht erwahnt,

das Bild citirt.

35 Ag. (Galera) ravidus F r i e s. — Kalchbr. Tab.

XIX. fig 1. Gehort doch wohl zu Ag. vestitus Fr. in Que-

let Tab. 23 fig. 3, obgleich durch „pileo conico stnato

abweichend. . _, ,

36. Ag. (Psalliota) dulcidulus bchulzer. lab.

XVII. fig. 1.
, . ... . c . ,

37. Ag. (Psalliota) haemorrhoidanus bchulzer

(nicht Kalchbr.) XVIII. fig. 1.

(Schluss folgt.)

pyr

V de Cesati, uber einige Arten der Gattung

RoselliniaDeNotris. (Note botaniche di vario argo-

mento in Atti della R. Accademia delle be. fisiche e

Matematiche di Napoli. Vol. V. del socio ordmano Vine.

Cesati.)

Nach einer historischen Einleitung und kritischen Be-

sprechung einiger Arten genannter Gattung giebt der Ver-

fasser die Diagnosen der von ihm neu autgestellten Arten,

welche wir hier wortlich folgen lassen.

Rosellinia Beccariana, Nob.
#

R bysso fuligineae rigidiusculae msidens, cito in stratum

crustiiormem scabrum carbonaceum conversae; pyrenus

stipatis sed omnino distinctis, in genere maximis, 2 k mill.

alt 3 1/* — 4 3
/4 mill « in diametro, crustaceis, e iuneineo

niffris, laevigatissimis pulchre tornatis, obverse r„ ,

vertice areola lata depressa ,
papilla centrah cornea acutms-

cula umbonato ; cortice carbonaceo sat rigido, '/s mil. crasso,

senio facile fragili ; membrana Weigeliana e lutescenti tusca

sub luce refracta, anista; gleba sporidiifera e rufo brunnea.

Paraphysum atque ascorum, ob fructificationem quam ma-

xime peractam, vestigia nulla. Sporae valde momentosae

aqua in papyro distentae haud aegre ocuhs nudis perspi-

ciendae: mligineae, quadantenus pellucidae anguste lanceo-

latae, cylindraceae , interdum fere curvulae et paulhsper

asymmetric** , utrinque acutae et calcaratae appendiculis

opacis, rigidis, pro more rectis, acutissime subulatis; long.

2?-3o
/5

'

00 mill, latit.
»

5 oo mill, (sine append l8" 2
/so o

mill,

long.); episporio sat tenui; guttulis s. nucleolis nulhs.

Rosellinia nitens, Noh,

R. pyreniis gregariis, subiculo pulveraceo opaco, nigres-

centi insidentibus, e cylindraceo ovatis, 1% mill, alt., 1 mil .

lat., vertice obtuso areola angusta notata, papilla central!

piceis
Cortex
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siusculus hthantracinus. Membrana weigeliana brunnescens,glebam albidam mcludens e filamentis mucilaginosis hyahnis
granula mmut.ssima 1-senata fovenfcbus simp°licibus Jaxe in-
tertextis efformatam. - Ascorum sporarumve nulla adum-
bratio; nulla attamen ratio mihi elucet cur de genere fercn-dum sit dubium: specnmna, quae subjacent, pro formapycmchca speciei perbelle distin|uendae In poster^ et km
certe in praesenti, habeo. ' J

Patria et collector, ut in praecedenti.
Kosellinia Marcucciana, Nob

rf;nAnPyreniiS
,

•

minoribus
>.
vix V3 mill. alt. itidemque in

d.anietro, e subiculo tenuissimo subcorticali ligno matricis

T™* Tr rn0a
f

C°r
i
icis e

r
umP e»tibus, caeterum omnino

denudatis, caespitos.s, depressiuscule globosis, acute papillatis,am sat nit.dis, laevibus. Membrana weigeliana aterrima
•,A\

C1 Paraphys.bus copiosis liliformibus simplicibus
gut.ulatis obvai ati, cy mdracei, 8% 00 mill. Iongi, *-%*

9 m\Ukti stipitati, supite tihiormi dimidium longitudinis euuntiatae
metienti, vertice obtuso sed vix incrassato. Sporae 8 oli-
vaccae, oblique monostichae, ovales e facie, sublunatae ea ere, ^tnnque pro more obtusiuscuiae, ecalcaratae, 1-guttu-
latae 9-i°/

500 mill, longae, % latae.
' *

Anno 1866 egregius D. Em. Marcucci, Biblenae
civis in Hetruna exploration! vegetationis cryptogamicae
in Sardiniae insula commissus, hanc speciem paucis eheu!
speciminibus colligebat prope Ogli astri in ramulis excicatis
*ici Caricae. Autonomiam nostri typi cl Duby, pyreno-mycetum magister expartissimus, in humanissimis litteris de
die 5 jul. 1867 ad amicum Caldesium, botanophilumiayentmum satis superque notum in republica botanica exvoto meo benevole impetrantem, his verbis confirmabat:

'

Jepense comme vous que le Rosellinia en auestion est distinct,mftmft
.
^formes sans byssus de la Sphaeria thelena Fr

iaquelle votre plante a beaucoup de rapport. Je n'aipas ete peu surpris de la retrouver dans mon herbier, ouje lavais distmgude comme nouvelle, sous le nom de Sphae-
ria elegans (ined.) Mes echantillons avaient etc? recueillis
ar moi dans les forets du Jura, sur des branches mortes.

vald. hZ TV°ie C1'301^ ™ -

Petit f?Sraent" ~ Quamobrem
valde ubenter nomine ipsissimo a botanico genevensi prae-
disposito msignivissem speciem, nisi nefas mihi visum essetanimoso nostro exploratori justum tamque parcum munusdenegare. -- Herbarium meum iteratis vicibus perlustrandohujus speciei exempla etiam e Valle Andurnensi, a memeipso anno 1861 lecta, nnnc primum animadverto.

Kosellinia thelena, (Fr?) Ces. et DN.

meme
avec
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ft late ainusa, pyreniis majusculis dense stipatis e su-
biculo compacto expanse* tumuloso, primitus viridulo, serius
sordescenti griseo, demum fuscescenti, diu conidiophoro, emcr-
gentibus, 1 mill altis totidemque latis, depressiuscule globosis,
papilla saepe duplicata minuta apiculatis ; sterilibus cinereis,

cirtinatim rugosis vel sulcatis tunicis dicendum fere laccatis
involutis; fertilibus e rufo brunneis

;
opacis, quodammodo

hinc inde pulverulentis, ad verticem depressioribus, nullimode
vero areola notatis. Cortex crustaceus, fragilis. Nucleus
albidus; paraphysibus filifbrmibus, dense congestis, super-
antibus ascos cylindraceos, 6(^ 80

500 mill, longos, Vsoo mill
crassos, in stipitem brevem decurrentes, vertice paulisper
incrassato vel capitellato, octosporos, sporis subrecte monos-
tichis, oblongis vel navicularibus, e latere visis sublunulatis,
10

/50 o mill, longis, 3"" 4
/5oo latis, utrinque obtisiusculis, ecal-

caratis, opacis, e fuligineo brunneis, biguttulatis. — Subiculi
glomerula, pyreniorum exurgendorum situi respondentia, pe-
nicillo stilbino conidiis ovoideis albicantibus consperso per
longam aestatem coronantur. Frequenter pyrenia bipapiilata
in conspectum veniunt; attamen e coalescentia duorum indi-
viduorum exorta semper non dicam, quia praeter ostiolum
duplicatum nil irregularis in hisce pyreniis agnoscere licuit;

cavitas uterina saltern saepe unica adfuit.

In Horto Botanico Neapolitano formarn fertilem repert
ad ramos Platani diu caesis, sub cortice nidulantem; vege-
tative magis evolutam, sed facile sterilem, legi ad partem
petiolarem foliorum Phoenicis dactyliferae dejectorum et

obrutorum quisquiliis.

Rosellina pyxidella, Nob.

R. pyreniis minutis, 1
/3 mill, in diametro, V« mil. alt.

dense aggregatis, contextu passim vesiculoso, villo brevissimo
crispulo rufo ex toto obductis et e tapete concolori tenuis-
simo assurgentibus, cylindraceis, vertice piano areolam nu-
dam rubeolam sistente, papilla conica operculi modo decidua,
Paraphyses copiosae, 65

/500 mill, longae, filiformes, molles,
guttulas foventes. Asci 60

/500 mill, longi, 4
/500 mill, crassi,

e clavato cylindracei, stipitati, membrana tenuissima. Sporae
8, monostichae, subnaviculares, acutiusculae

;
ecalcaratae,

olivaceae, 7
/5 oo mill, longae, vix 3

/50 o mill, latae, l-guttulatae.

Tota pyreniorum forma, magnitudine et vertice rubeolo
circa ostiolum Hercosporam rhodostomam (Alb. et Schw.)
Fr. perbelle simulat, de qua animadvertam, ejus fructi-

ficationem aliam descriptam invenisse apud Fu eke Hum
Symb, Mycol., ubi inter Massarias militat. aliam vidisse in
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speciminibus missis jamdiu a Rev. Daldini, ticinensi, et
p
circa Locarno lectis.

huraistrata.
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Mykologische Mittheilungen

von P. Magnus.

Im September vergangenen Jahres fand ich bei Berch-

tesgaden einen Ustilago in den Antheren von Succisa ^

tensis, den ich sogleich fur verschieden von Ustilago noscu-

losorumiu den Antheren von Knautia arvensis, sowie von Usti-

lago intermedia Schroet. in den Antheren von Scabiosa

Columbaria erkannte, und Ustilago Succisae nenne.

Die Sporen aller drei Arten haben ein Episporium mit

netzformigen Verdickungsleisten. Die Arten unterscheiden

sich von einander durch die Grosse und Fiirbung der

Sporen. Wahrend das Sporenpulver von Ustilago flosculoso-

rum hellviolett-thonfarbig, das von Ustil. intermedia Schroet.

dunkelviolett ist
;

ist das von Ustilago Succisae rem weiss,

so dass die Antheren der befallenen Succisa - Stocke nut

weissen, glashellen Kornchen dicht besetzt erschemen. Von

den drei Arten hat die bei Weitem grossten Sporen Ustilago

Succisae. Wahrend der Durchmesser der Sporen von Ust.

nosculosorum 7-8 Theilstriche meines Okular-Mikrometers

bei Obi. 5 (Gundlach) betragt, gehen auf den Durchmesser

der Sporen von Ust. intermedia deren 8-10, auf den der

Sporen von Ust. Succisae deren 11—12. Legt man den

von Gundlach angegebenen Werth der Theilstriche des

Okular-Mikrometers zu Grunde, so ist der Durchmesser der

Sporen von Ust. flosculosorum 9,59—11 Mmm., der von

Ust. intermedia 10,96—13,7 Mmm., der von Ust. Succisae

1507— 16,44 Mmm. Etwas kleiner stellen sich diese drei

Werthe, wenn ich den von mir mit einem anderen Mikro-
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meter gemessenen Werth des Theilstriches des Okular-Mikro-
meters zu Grande legte.

Aus dem eben Gesagten erhellt, dass die Sporen von
Ust. Succisae von den beiden anderen Arten ehenso ver-
schieden sind, als diese unter sich. Ks verdient hervorgo-
hoben zu werden, dass rich die Sporen dicscr drei Arten
auf den so nahe verwandten Nahrpflanaen scharfer von ein-
ander unterscheiden, als manche Ustilago-Arten auf minder
verwandten Niihrpflanzen, z. B. Ust. intermedia Schroet. von
Ust. receptarulorum Fr.

Was die netzformige Zeichnnng des Kpisporiums be-
trifft, so meint Fischer von Waldheim, dass die Netzleisten
zum grossten Theile in der Dicke der Sporenmembran liegen
und dichtere, wassorarmere Stellen des Episporiums sind.
Doch gicbt er in Pringsheims Jahrbiichern, Bd. 7, pag. 110
an, dass die wasserreicheren Stellen etwas (defer liegen.

Ich sah an den re ifen Sporen von Ust. Succisae
deutlich, dass die Maschen der netzformigen Zeichnung
hohle Vertiefungen sind, dass mithin an der reifon Spore
die netzformige

>

Zeiclinung erhabenen, auf einer Membran
aufgesetzten Leistcn entspricht, womit nicht ausgoschlossen
ist, dass sich dieselben urspriinglich als wasserarmere Stellen
einer Membranschicht gebildet haben, eine Vermuthung, die
der gallertartige Zustand der jungen Membran der Ustilago-
Sporen nahe legt. Es ist nun bemerkenswerth, dass diese
Leisten an den Kanten der benachbarten Maschen starker
sind, als an den Seiten derselben. dass die Kanten der
Maschen iiber die Seiten derselben hervorragen; es
schliesst sich daher in dieser Beziehung der Bau des Epis-
poriums der reifen Sporen dem Baue der Zelhvand von
Triceratium Favus an, wie ihn Otto Miiller in Jteicliert's und
du Bois-Reymond's Archiv 1871. ^1 eft 5 und 6 beschrieben
hat.

Die Keimung der Sporen von Ust. Succisae wurde im
September und December 1874 untersucht Jni September
hatten sie schon nach 24 Stunden Promvcelien und einzelne
Sporidien getrieben. Im December warden dieselben damit
erst nach 48 Stunden angetroffen. Ob die langsann re
Keimung in den Temperatur-V. rhiiltnissen, wie mir aus an-
deren Erfahrungen wahrscheinlich , oder etwa im Alter der
ausgesaeten, reifen Sporen ilnen Grand hat, muss einst-
weilen dahingestellt bleiben Das Promycelium bricht an
einem kleinen Punkte der Sporenmembran hervor und er-
reicht eine Lange, die den Durchmesser der Spore urn etwa
ein Drittel ubertrifft. Bald glicdert es sich durch drei
transversale Scheidewande in vier Zellen, aus denen die
Sporidien hervorsprossen. Regelmassig wird das terminale
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Sporidium an der Endzelle des Promyceliums zuerst ange-

legt; spater sprossen aus dem oberen Ende der unteren

Glieder Sporidien hervor. Der zuerfct gebildeten folgen

sowohl an der Spitze, wie an den Gliedern andere nach, so

an der Spitze oft ein Kopfchen aus drei Sporidien, an

Gliedern oft ein dreizahliger, meistens einseitiger

Wirtel. Aus der Spitze diescr Sporidien sprossen secun-

dare und aus der Spitze dieser tertiare Sporidien haufi

hervor, wie das Fischer von Waldheim auch von Ust. flos-

culosorum beschreibt. Dies tritt sowohl an den am Promy-

celium noch haftenden, als auch an den von demselben ab-

gefallenen ein. Man konnte dieses Hervorsprossen der

Tochter-Sporidien aus der Spitze der Mutter-Sporidien einer

hei'eartigen Sprossung vcrg-leichen , doch scheint es mir

richtiger, sie der Bildung secundarer und tertiarer Sporen

an die Seite zu stellen, wie sie z. B. Brefeld an den Sporen

von Empusa beschrieben und abgebildet hat und wie ich

sie oft an den Sporidien von Podisoina fuscum beobachtet

habe. Copulation der freiliegenden Sporidien habe ich nicht

zu sehen bekonimen, vielraehr trieben einzelne Sporidien

spiirlich Keimschliiuche; auch an Ust. flosculosorum hat

Fischer von Waldheim copulirende Sporidien nur ein Mai

gefunden. Zwei im December angestellte Infectionsversuche

an den jungen Bliittcrn im Zimmer ausgetriebener Succisa-

Rosetten blieben ohne Erl'olg.

Die von Schroeter in Rabenhorst Fung, europaei No. 1471

neu aufgestelltc und vertheilte Geminella foliicola ist iden-

tisch mit Uredo melanogramma D. C. FJ. fr. 6, p. 75 No.

613 n, wie das namentlich aus der so genauen Beschreibung

Schlechtendals klar hervorgeht, der diese Pflanze in der

Linnaea Bd. I 1826. pg. 238 unter dem Namen Caeoma

melanogramma Schlecht. beschreibt. Der Pilz muss daher

fernerhin als Geminella melanogramma (D. C.) bezeichnet

werden. Ebenso geht aus Schlechtendals Beschreibung 1. c.

pg. 239 hervor, (lass Uredo Ornithogali Schm. & Kze., Cae-

coma Ornithogali Schlechtdl. identisch ist mitUstilago umbrina

Schroet. odor Ustilago heterospora Niessl. Der Pilz mochte

daher riehtig als Ustilago Ornithogali (Schm. & Kze.) bezeich-

net werden.

Im Fruhjahre vergangenen Jahres erhielt ich yon

Herrn Lehrer Sydow eine Uredinee auf Chelidonium majus,

die derselbe am 28. Marz auf einer beschrankten Stelle

des Thiergartens bei Berlin reichlich angetroffen hatte.

Spater erhielt ich denselben Pilz von den Herren Treichel

und Dr. Eichelbaum von der Insel Pichelswerder bei Berlin,

wo ihn dieselben am 26. April an einer beschrankten Stelle
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ebenfalls reichlich gefunden hatten. Der Pilz stellte sich
als ein nach meinem Wissen noch unbeschriebenes Caeoma
heraus, das ich Caeoma CheJidonii nenne.

Sehr ausgezeichnet ist dasselbe durch den Bau seiner
Spermogonien. Dieselben liegen moistens auf der Ober-
seite der Blatter zwischen der etwas emporgehobenen Epi-
dermis und der unter derselben liogenden Parenchymschicht.
Ihr Bau ist sehr einfach. Vom Aachen, ebenen Hymenium
erheben sich die nach der AustrittsofFnung schwach conver-
girenden Spermatien abschniirendea Sterigmen. Sie ahneln
daher in ihrem Baue am meisten den Spermogonien , die
Hartig von Caeoma pinitorquum beschrieben hat, unter-
scheiden sich aber von diesen wesentlich durch ihre Lage.
Die Spermogonien von Caeoma pinitorquum liegen zwischen
der emporgehobenen Caticula und den Epidermiszellen und
treten die Caeoma - Lager im Blattparenchym unter ihnen auf.
Die Spermogonien von Caeoma CheJidonii liegen, wie er-
wahnt, zwischen der emporgehobenen Epidermis und der
subepedermidalen Parenchymschicht und treten die Caeoma-
Lager meist auf der anderen Blattseite hervor. Die letzteren
Spermogonien schliessen sich daher in ihrein Auftrcten dem
Auttreten der gewohnlichen Spermogonien an, von denen
sie durch den geschilderten Bau sehr abweichen.

Die Caeoma -Lager liegen meistens auf tier Unterseite
des

^
Blattes und bestehen einfach aus dic!^ gedrangten

Sterigmen, die die Sporen reihenweise successive abschnuren.
Zwischenstucke zwischen den Sporen waren nicht zu er-
kennen, doch habe ich nur trockenes Material untersuchen
konnen. Paraphysen sind nicht vorhanden. Das Episporium
der Sporen ist glatt. Die Sporen sind liinglich oval und
betragt ihr Langsdurchmesser bis 205 Mmm., ihr Quer-
durchmesser bis 16,4 Mmm. Ob sich das von Link bc-
schriebene Caeoma Fumariae auf Corydalis- Arten dem be-
schriebenen C. Chelidonii ahnlich verliiilt, konnte ich wegen
Mangels an Material leider nicht untersuchen.

Ebenfalls von Herrn Lehrer Sydow erhielt ich eine
Puccinea auf Viola epipsila-palustris , die im Lieper Bruche
bei Konigsberg in Pr. Anfang Mai 1872 gesammelt war.
Ich erkannte sie als neue Art und nenne sie nach der Art
ihres Auftretens Puce, nidificans. Sie unterscheidet sich
von Puccinia Violae DC. und P. alpina Fckl. durch die Art
ihres Auftretens und ihre als hochst wahrscheinlieh daraus
zu erschliessende Lebensgeschichte. Die Puccinia - Lager
treten auf grossen Flecken dicht bei einander auf, ohne zu-
sammenzufliessen. Jedes einzelne Puccinia-Lager bildet sich
zwischen der ersten und zweiten subepidermidalen Paren-



21

chyrnschicht, also zwischen der zweiten und dritten Zell-

schicht von aussen. Hier entspringen die Puccinia - Sporen
dicht gedrangt an einander von einer concaven Grundflache
aus, so dass der reife Teleutosporenhaufe einem von den
Teleutosporen erfiillten Nestchen gleicht, unde nomen. Die
einzelnen Puccinia-Sporen fallen leicht von der Spitze ihres

Stieles ab. Sie sind in der Mitte schwach zusammenge-
schniirt und laufen die Facher, das untere nach unten, das
obere nach oben gewohnlich spitz zu. Doch ist ihre Ge-
stalt sehr mannigfaltig und haufig durch den Druck der
benaehbarten sehr inodificirt. Den Scheitel kront ein helles

Keimwarzchen* Das Verhaltniss der Lange zur Breite der
Sporen schwankt zwischen 3

/4 und 1
/». Ihre Lange betragt

27,4—36,9 Mmm., ihre Breite 13,7— 20,5 Mmm. Die
Flecken von Teleutosporenlagern, treten sowohl an der
Laubspreite, als auch am Sticle des Blattes, ja sogar an den
iadenformigen Auslaufern auf. Trotz der friihen Jahreszeit

zu Anfang Mai fehlte eine begleitende Uredo ganzlich. Sie

schliesst sich daher in ihrem Auftreten enge an Puccinia
Asari, P. Aegopodii etc. an, welche Arten Schroeter nach
hrem Auftreten in die Sectio Micropuccinia vereinigt hat,

und wodurch sie sich, wie erwahnt, sehr scharf von Puce.
Violae D. C. und P. alpina Fckl. unterscheidet Minder
sc harf sind die Unterschi^de in der Form der Teleutosporen,
die eben bei Puce, nidificans sehr schwankt. Doch kommt
nie eine so scharfe Zuspitzung des oberen Faches und so

starke Einschniirung an der Scheidewand wie bei Puce, ni-

dificans den Teleutosporen von P. Yiolae D. C. vor.*)

Ueber Sphaeria caulinm Fries^
Von G. v. Nie s si.

Sphaeria caulium Fr. in syst. myc. II. p. 509 ist, seit

man die Beschaffenheit der Schlauchschichte zur Unter-
scheidung der Gattungen und Arten wesentlich mit beniitzt,

sehr verschieden gedeutet worden. In den Rahmen der

Originaidiagnose passen, wie schon Desmazi&res gezeigt hat,

mindestens zweierlei, vielleicht noch mehr verschiedene

stengelbewohnende Arten, und es unterliegt nicht dem ge-

ringsten Zweifel, dass der beriihmte Begriinder des wissen-

schaftlichen Systems in der Mycologie sie alle mit seiner

Art umfasst hatte. Nach den Regeln gesunder Logik kann

*) Das Wesentliche dieser Mittheilung wurde in der Sitzung
des botanischen Vereins fiir die Provinz Brandenburg am 29. Januar
1875 vorgetragen, in dessen SSitzungsberichten es daher auch noch
erscheinen wird.

i
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daher weder die eine nocb die anderc der in der Collectiv-

species enthaltenen Formen als die Fries'sche Sph. caulium
bezeicbnet werden. Man ist auch nieht bereebtigt, die in

den Scleromyc. suee. ausgegebenen Exemplare als aus-

schliessliche Typen fiir die Art im alien Sinne zu bentitzen,

da sie ihren Umtang nicbt erschoplen, und da bei vollig

gleicber iiusserer Erscheinung die Moglicbkeit nicht ausge-
schlossen ist, dass zweierlei ausgegeben wurde*).

Jedenfalls tritt schon die Krscbeinung zu Tage, dass
zwei ausgezeichnete und sorgfaltige Mycologcn, uiimlicb

Desmaziferes (Ann. sciences nat. 2. Serie t. XV. 1841 p. 145)
und de Notaris (Sferiacei italic! p. 68), beide mit Berufung
auf ibre Exemplare der Scleromyc, suee. ganz verscbiedene
Abbildungm und Beschreibungen entwerfen. Da das letzt-

erwalmte Werk ohnebin in alien Ilandm ist, wird es ge-

niigen, den Desmazieres'scbcn Pilz nalier zu cbarakterisiren,

wie es spiiter geschehen soil.

Fuckel endlich beschreibt in den Symbolae p. 156,
allerdings nicbt mit Hiuwvisung auf die Fries'sche Saimn-
lung, als S, caulium Fries eino von den vorigen wesentlich
verschiedene Form mit olivengriinen gescbwanzten Sporen,
eine Art, welcbe ich bisber als der Sph. insidiosa Desm.
zwar nahe stehend, doch immerhin verschieden betrachtete,

und urn den streitigen Fries'scben Namen nicbt zu ge-

braucben im Herbar, sowie in brieflicben Mittheilungen seit-

ber oftmals als Lopbiostoma appendiculaium bezeichnet
hatte (der Ausdruck ist seitdem indess von Fuckel fiir eine

andere liolzbewobncnde Art verwendet wordcn). Unter
diesem Namen ist sie auch in Rabb. fungi eur. 1871 von
Hn. Zopf ausgegeben worden.

Berkeley und Broome best tigen dagegen wieder (a. a.

O. 3. Ser. VII p. 454) die Identitftt der D 'sinazieres'scben

Abbildung mit inrem Exemplar der scier. suee.

Bei dieser Unsicbcrbeit ist der einzig rationclle Weg,
den ArtbegrifF so aufzufassen, wie ibn der erate Autor
welcbcr die BeschaiFenheit der Scblauche und Sporen mit
einbezog, gestellt bat. Dieser Alitor ist Desmazieres (1841).
Nach diesem sind die Sporen in den lang gestreckten
Scblaucben spindellormig V25 m.m. lang, em wenig gekrummt,
mit 5— 7 Septa, ohne Anbangsel und bell wasserfarben.
Es ist klar, dass der Autor dieser so pracisirten Art, wenn

*) Was auch in anderen Fallen vorgekommen ist. So sagen
z. B. Berkeley und Broome hinsichtlich der Spb. epidermidis: In
zwei Exemplaren der ,,sclerom suee. ", welche wir zu untereuchen
Gelcgenheit batten, erscheinen dreierlei verscliiedene Sachen, alle
mit JNr. 1 (J bezeichnet (Ann. and. Mag 2. Ser. IX. p. 327).

?->

•
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auch der Analyse ein Exemplar der Sclerom. suec. zu

Grande lag, nicht mehr Fries, sondern Desm. ist Im Vor-

iibergehen mag es nun am Platze sein, auf mein Lophio-

storaa microstomura (Rabh. f. eur. 1870) zu kommen. Der

Name ist nicht bios gewahlt, urn dem zweifelhaften (cau-

lium) auszuweichen, sondern besonders auf die unbedeuten-

den oft nothdiirftig wahrnehmbaren Miindungen begriindet*),

welche die mir zuerst von den Herren Dr. Winter und

Kunze mitgetheilten Exemplare auf Epilobium zeigten.

Reichliches Material, welches ich seitdem theils selbst ge-

sammelt, theils aus Freundes Handen erhielt, zeigt aber

alle Ueber<2;ange bis zu aufFallend grossen und langge-

streckten Miindungen bei unbedeutenden Differenzen der

Schlauchschicht Und da letztere im Wesentlichen mit

Desmazieres Beschreibung iibereinstimmt, (es finden sich

zwar nicht 5—7 Septa, aber doch so viele Theilungen des

Nucleus , was hier so ziemlich *auf dasselbe herauskommt)

hinsicht ich der Miindungen aber keine Grrenze festzuhalten

ist, so ziehe ich meinen Pilz als synonym zu dem von Des-

mazieres beschriebenen, welchen ich Lophiostoma caulium

(Desm.) nenne.
Was nun die Sph. insidiosa betrifFt, so haben mich

Desmaz. Exemplare, welche ich jiingst erhielt, belehrt, dass

nur die Abbildung bei diesem Autor (a. a. 0. Fig. 2b) hin-

sichtlich der Anhangsel nicht ganz gelungen ist, dass sie

aber unzweifelhaft mit Loph. caulium Fuckel (appendiculatum

Nasi, in lit.) identisch ist. Letztere muss also richtiger

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Oes et de Not. heissen.

Dies diene zugleich als Correctur der betreffenden Eti-

quetten. Da die Art auf verschiedenen Substraten sehr

haufig ist, so bleibt es indessen nicht unmoglich, dass wei-

tere vergleichende Untersuchungen noch Differentialformen

herausstellen mochten,

Hinsichtlich der ausseren Erscheinung entspricht Sph.

insidiosa der Fries'schen Beschreibung von S. caulium eben

so gut, als die von Desmazieres aus den Sclerom. suec.

analysirte Form. Dieser, Myc
logen, die je gelebt haben, sagt (a. a. O.) selbst: Es ist

nicht moglich mit freiem Auge und selbst mit der Loupe

diese Art (namlich S. insidiosa) von S. caulium zu unter-

scheiden. Sie ist ihr im Aeussern derart ahnlich, dass die

Beschreibung in S. myc. unserer Art vollkommen geniigen

wiirde
f
und wir waren sehr in Verlegenheit gewesen au ent-

scheiden, welche die wahre S. caulium Fr. ist, wenn sie nicht

; Bei S. caulium sagt Fries: Ostiola aeque lata ac perithccia.
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in den Sclerom. suec. herausgegeben worden ware." Beide
Arten scheinen gleich haufig und durcliaus nicht an be-
stimmte Pflanzen gebunden zu sein. So finden sich z. B.
auf Tanaeetum vulgare und Epilobiiun hirsutum beide, aller-
dings nicht vermischt. Gewiss ist also die Voraussetzung,
dass sie, eine wie die andere, in dor Fries'schen Original-
Diagnose enthalten sind, nicht abzuweisen.

Ob Lophiostoina caulium bei de Notaris nur in Be-
schreibung und Abbildung nicht ganz gliicklich dargestellt
ist, oder ob es vielleicht eine dritte Art represent irt, miisste
erst noch entschieden werden.

Briinn, am 7. Januar 1875.

Ueber Hphaeria revelata Berkl. et Jir.

Diese in den Ann. and Mag. of nat hist. 2. Sorie IX.
S. 325 Taf. XI. £ 18 bcschriebene und abgebildete, ohne
Zweif'el schr verbreitete Art scheint fast in Y< rgesscnhcit
gerathcn zu sein. Ich habe sie auf vorschiedenartigen Sub-
strain selbst gesaramelt und zugeschickt erhalten, wobei
alle irgendwie wcsentlichen Merkmale keine Abanderun m
zeigten. Der Pilz ist also sehr substratoag Indem ich
hinsichtlich dor Beschreibung auf die englischen Autoren
verweise, will ich zur sofortigen OrientiraBg docli das Wich-
tigste bervorheben.

Die ziemlich ku gelformigen festen, kohligen Perithecien
yon meist betriichtlicher Grosse

(
l ,~ 2

» m.) sind fast
in alien Fallen ganz in die Ilolzsubstanz eingesenkt.
Nur an einer spiiter zu erwahnenden kleinen Probe fand
ich sie bios in der inneren Rinde. Die papillenfonnige oder
fast konische robuste AlUndung ragt nicht wcit hervor: die
Schl&uche sind cylindriach, die Paraphysen zahlreich, lang,
einfach; die 8 Sporen sind einreibig angeordnet, mehr
cylindrisch als oblong, jedoch an beiden Enden durch
Kugelsogmente abgerundet, 3zellig oder zweiinal septirt,
ohne Einschn lining, hyalin, oder doch fast farblos, gcwohn-
lich ganz gerade, seltener etwas gekriimmt, mit einer Gal-
lertzone, welche indess nicht immer deutlieli hervortritt.
Die Lange variirt von 14— 17 [*, die Breite betriigt 5— 6 ft.

Berkeley und Broome geben als Substrat Syringa vulgaris
an, erwahnen aber, dass sie sehr ahnliche Formen Mil" Rnam-
nus und Chionanthus virginica gesehen haben. Mir sind
folgende Aufsammlungen vorgekommen;

s
p

Auf Syringa vulg. bei Paris, Winter (Schroeter)

stiramend f
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Auf
Perithecien manehmal wesentlich grosser, Sp. 14 1. 5 br.

Auf demselben Substrat sammelte ich den Pilz bei Gratz
ira Sommer, vollkommen mit der Normalform iibereinstim-

mend. Sp. 16 L 6 br.

AufViburnum Lantana b. Rastatt, Friihl. (Schroeter)

ganz wie vorige. Sp. 16— 17 1. 6 br.

Auf Corn us sanguine a bei Gratz im Sommer von
mir selbst gesammelt. Sp. 14— 16 1. 6 br.

(Schroeter). An
diesem Probchen sitzen die Perithecien nicht im Hoi
sondern in der Rinde, da aber sonst nicht der geringste

Unterschied zu linden ist, so mag dies wohl ein zufalliges

Vorkommen sein. Sporen 15—16 1 5 br.

Ohne Zweifel gehort hierher auch Sphaeria Opuli
Fuckel Symb. p. 115. T. III. f 24.

Fs ware moglich, dass diese Art mit Shaeria Lonicerae

Sow. identisch ist* Wenigstens aind die in Piowright sphae-

riaceae brit. 90 unter letzterem Namen ausgegebenen Exem-
plare mit den auf Viburnum, Syringa etc vorkommenden
ganz zusarnmeTifallcnd (Sporen 15 — 16 1. 5 br.) und auch

Cesati und de Notoris geben in der Schema p. 48 der

Sowerby'schen Art diese Deutung, obgleich sie die ihnen

unbekannte Sph. revelata nicht erwahnen. Dagegen fiihrt

Fries (Syst II. p. 492) als Sph. Lonicerae Sow. einen ganz

anderen Pilz an. Wenn sich nun auch diese Frage nach

der einen oder anderen Richtung durch Analyse des Exem-
plares in Sowerby's Herbar entscheiden liesse, so bleibt

es doch am Besten, die Bezeichnung der neueren englischen

Autoren beizubehalten , weil diese zuerst den Artbegriff in

der gegebenen Form festgestellt haben, und weil der alte

Name obnehin nur auf eine Substratform gegrundet, schon

so verschi edenartige Deutungen erfahren hat.

Was die Stellung dieser Art zu den gegenwartig aner-

kannten Pyrenomyceten Gattungen betrifft, so bin ich der

Ansicht, dass sie zun achat den hellsporigen Massarien ver-

wandt sei, und zwar sowohl hinsichtlich der Wachsthums-
weise der Perithecien als in Bezug auf die Sporen. Die

cylindrischen Schlauche und die einreiliigen Sporen konnten

zwar eine besondere Gattung motiviren , da man aber bei

anderen Formengruppen (z. B. Gnoraonia, DiapOrthe, Cueur-

bitaria, Sordaria etc.) diesen Verhaltnissen keine generische

Bedeutung beilegt, kann wohl auch hier davon abge-

sehen werden. Ich nenne die Art somit Massaria revelata

(Berkl. et Br.). In ihren, von den typischen Massarien ab-

weichenden Merkmalen bildet sie ein Uebergangsglied zu
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einem anderen kleinen Formenkreis, welcher die Massarien
mit zweizelligen Sporen enthalt, and (lessen Glieder von
Einigen zu Amphisphaeria, von Anderen zu Didymosphaeria
gestellt warden. Leber diese letztere Gruppe, welche ieh

in brieflichen Mittheilungen mit deni Namen Massariopsis
bezeichnet habe, behalte ieh mir eine ausfiilirlichere Mit-
theilung vor.

Briton, am 7* Januar lb75- G. v. Niessl.

Hypocreopsis, etn neues Fymiomycoteii-tftnus.

Von Dr. Qteorg Winter*

Compositus. Stromata brevia, ciliptiea vel verrucae-

formia, demum coofluentia, irregularia, carnosa, rubra, super-

tieie villo rufescente tecta. Perithecia in quoque stromati

1— 3, es immersa, globosa, collo conieo, crasso, apice palli-

diore, errumpentia, carnosa, ternui, pallida. Asei oblongo-

ventricosi, subsessiles, 4—8 spori. Sporae inordinatae stipatae,

late ellipticae, utrinque acutinseulae
}

simplices, hyalinae.

Paraphyses filiformes, parum inflatae, artieulatae. Species

unica: Hypocreopsis pulehra Winter.
Ieh grtinde diese neue, ausgezeichnete Gattung auf einen

Pilz, den ieh leider erst in wenigen Exeniplaren auifinden

konnte; die einzige bisher bekannte Speciea wachst aut*

trocknem Schafkotp am Galgenberg bei Halle a. S. — Wie
schon der JSame andeutet, steht unsere Gattung Hypocrea
sehr nahe, unterscheidet sich aber sowohl durch die, stets

nur wenige (meist sogar nur ein) Peritheeien enthaltcnde
Stromata, als aueh insbesondere durch die Form der Asci
und Sporen und die Anwesenheit zahlreieher Paraphysen.
Die Stromata sind Anfangs von geringem Umiange, in der
Mitte ein wenig kegclf'ormig, spater fliessen in der Kegel
mehrere zusammen und bilden eine rostrothe Kruste, aus
der die Ostiola der Peritheeien etwas hervorragen ; die Ober-
fliiehe der Stromata ist mit einem dichten rostbraunen Filz

iiberzogen, der moglieherweise in der Jugend Conidien bil-

det. Die Peritheeien , ca. 0,5 Mill, im Durchmesser sind
kuglich, oben mit einem dicken, kegelf'ormigen liaise ge-
kront, dem Stroma vollstiindig eingesenkt. Sie enthalten
zwisehen zahlreichen, ziemlieh dicken, gegliedrrten Para-
physen, kurze, aus bauchiger Basis naeh oben verschmalerte,
fast sitzende Schliiuche, von ca. 170 Miks. Liinge, bei einer
Dicke von 52 Miks. Die Sporen sind mehr oder weniger
breit, elliptisch, beiderseits etwas spitzlich, ungetheilt und
ungefarbt und erreiehen eine Lange von 56 Miks., eine
Breite bis zu 30 Miks, DaS EDisDorium ist ziemlieh dick, aber
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ganz glatt, was sich nach Behandlung mit Glycerin deutlich

herausstellt, wahrend es in Wasser sehr zart langsgestreift

erscheint. — Nicht selten findet sich auf dem alten Stroma

dieser Hypocreopsis ein Schmarotzer em, namlich Melano-

spora Zobellii Corda!

Repertorium.

c y —— _ ^ ^

Hungarian Fasc. II. Budapestini, 1874
(Schluss.)

38. Ag. (Stropharia) thraustus Schulzer. (nicht

Kalchbr.) Tab. XV. fig. 2 (nicht 4) als Ag. mamilatus;!

Da Fries keine Diagnose giebt, so nehraen wir dieselbe

hier auf: Subgregarius, hygrophanus, et fors omnium hujus

magnitudinis tungorum fragillimus. — Stipes e farcto mox
fistuloso — cavus baud strictus, subaequalis, vel deorsum

leniter incrassatus, spithameus fere, sed vulgo ad medium
usque muscis humoque immersus, ad apicem \

x\i— 2"' eras.,

pulverulentus, albus supra annulum glaber dilutissime rufes-

cens, intra annulum iulvescens, floccosus et praepertim in

parte inter muscos abscondita fibrillis laxis piloso tomentosus.

Annulus medius, angastus, priino patens dein flaecide

pcndulus, fugax. Pileus carnosus at tenuis e conico expansus,

subviscidus, glaber, margine laevis, 1—2" lat, cinnamomeo-

aurantiacus. Caro in pileo huic concolor, in stipite alba.

Lamellae late adnatae leviter emarginatae, distantes, sub-

ventricosae, ad 4"" usque lat., primum cinereo - nigricantes,

demum obscuriores, maculatae. Sporae oblongo - ovatae.

0,1)15 Mm. long, violaceo - nigricantes. Odor nullus. Sapor

aquosus. In locis humidis graminosis, muscosis sub Alnis

et Prunis spinosis. Septbr. Octbr.

39. Ag. (Stropharia) ma mil lat us Schulzer Tab.

XVI. fig. 2 (nicht Kalchbr.) Sporae ovatae, uno polo acutae,

0,015 Mm. longae, nigro-fuscae.

40. Ag. (Stropharia) obturatus Fries. Kalchbr.

Tab. XVII fig. 2. Das Bild ist von Fries nicht citirt.

41. Ag. (Psathyra) helobius Kalchbr. Tab. XVII.

iig. 4.

42. Bolbitius vitellines Fries. Kalchbr. Tab. XIX.

fig. 2 (in Text ist fig 1 gedruckt). Fries hat das Bild nicht

citirt.

43. Cortinarius (Phlegmatium) atrovirens Kalchbr,

Tab. XIX. fig. 3 (im Text steht fig. 2).

Mycelium sulfureum (nee subfuscum).



28

44. Inocybe Bongardii Weinm. Kalchbr. Tab. XX.
fig. 1 (nicht fig. 2).

45. Inocybe hiulca Fries. Kalchbr. Tab. XX.
fig. 2 (nicht 1).

46. Inocybe tricholoma (Alb. et Schw.) Pries
Kalchbr. Tab. XX. fig. 3.

47. Hygrophorus erubescens F r i e s. — Kalchbr.
Tab. XVIII. fig. 2.

48. Hygrophorus erubescens * capreolarius
Kalchbr. Tab. XVIII. fig. 3. Sporae e globoso ovatae
majusculac, pellucidae, albae.

49. Hygrophorus lucorum Kalchbr. Tab. XIX.
fig. 4 (im Text stent irrthumlich fig. 3).

50. Hygrophorus tephroleucus Pers. — Kalchbr.
Tab. XVII. fig. 5. L. R

Ustilago Kfthneana Wolff, nov. sp.

Sporae irregularitcr subrotundan, rubroviolaceae, Oram,
0,14 usque nun, 0,16 magnae. Episporium reticulatum.
Sporidia parva copiosa verticillata ad disaepimenta pro-
mycelii - In foliis, caulibus, pedunculis floribus masculis
et femineia Rumicis Acctosellae,

Dieser Pilz ist durch Farbung und Struktur des Exos-
poriums und die unregehnassige rundliche Gostalt, sowi
auch durch die Grosse der Sporen und deren Keimung
wohl differenzirt von der bisher fur dicse Niihrpfianze
angegcbenen Ustilago utriculosa Tul. Die Farbe der reifen
Sporen ist mehr rothviolett, die Felderchen des Exosporiums
sind beiweiten kleiner und demgemass auch zahlreicher; die
Sporen sind nicht so regelmassig rund, wie bei diesen, ihre
Grosse schwankt nach vielfachen Messungen (im Wasser-
tropfen gemessen) von mm, 0,14 Langs - und mm,
0,13 oder mm, 0,14 Querdurchmesser bis mm, 0.16
Langs — und mm, 0,12 Querdurchmesser. Bei der Kei-
mung theilt sich das den Langsdurchmesser der Spore etwa
um das 4—5 fache iibertreftende Promycelium, welches oben
gewohnlich etwas dicker ist wie an der Spore, durch 2—3
Querwiinde, und nach einiger Zeit erscheinen an diesen und
an dem keuligen Ende zahlreiche kleine citronenformige
Sporidien, welche oft bis 8 oder 10 nebeneinander rund um
das Promycelium an der zugehorigen Abtheilung sitzen
bleiben und so den Eindruck einer quirligen Anordnung an
den Scheidewanden des Promycels gewahren. Bei der Kei-
mung von Ustilago utticulosa werden bekanntlich von den
einzelnen Promycelium-Abtheilungen langlich nierenformige
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Sporidien producirt, welche zu zweien regelraassig copuliren.

Bei der auf Rumex gefundenen Ustilago konnte ich nie

eine Copulation dcr Sporidien wahrnehmen.
(Dr. Rcinhold Wolff in lot. Zeitschr. 1874 Seite 814).

L. Rabouliorst, Die Algen Europa's, mit Beriicksich-

tigung des ganzen Erdballs. Dec. 240 und 241, Dresden,

1874.

Diese 20 Nummern sind gesammelt von Frau Martha

Bellon und den Heir en Jack, Loskos, P. Magnus, Montelin,

Nordstedt, Piccone, R. Rabenhorst, P. Richter, Schwarz,

Siegmund, Voigt, 2iehrfeld, G. Zeller, Zetterstedt. Sie ent-

lialten interessante Grundproben aus dem Kattegat, von

Geestemiinde und 3 aus den chinesischen Gewassern, Pinnu-

laria (Stauroptera) cardinalis Sin. und Navicula rhomboides

f. obtusa Grim, beide fur die Flora von Sachsen neu, Siro-

siphon ocellatus (Dillw ) K. /? globosus Nordst. Forma filis

e centro communi egressis, globum laxum, fere semper

exacte sphaerieum, saepe aerugineum constituentihus. Dia-

metr. glob. 5—10 (15- 20) mm. Nostoc Zetterstedtii Aresch.

Beggiatoa Lanugo (Ag.) Thur., Chlorococcum Coccoma (K )

Ttabh., Closterium directum Arch., Closterium juncidum

Ralfs. b. Forma brevior et robustior Rbh. Uebergehend in

Closterium striolatum, von welchem aueh typische Formen
auf dem Priiparate mit vorkommen. Durchmesser 1

!i 0b nim.

NB. Das in Nr. 2068 mit derselben Bestimmung^ von P.

Richter ausgegebene Clost. halt derselbe jetzt fur eine kiir-

zere Form von Clost. intermedium Rlfs.

Pieurotaenium crenulatum Rabh., Chlamydomonas tin-

gens A. Braun. Sirogonium Loskosianum Rabenh, Mspt
Unterscheidet sich von S. sticticum durch langere Glieder

(5—8mal langer als dick), das einzelne gestreckte Chloro-

phyliband mit 8 10 sehr grossen Araylonkornern, die sich

nach Zusat/i von Jod sofort intensiv blau-violctt farben und

deutlich hervortreten. Spirogyra Bellonae Zeller n. sp.

Cespitosa, pallide viridis, deindc nigrescens, cellularum fini-

bus replica tis, articulis sterilibus diametro (% — f
/5o"0 4 bis

8plo longioribus; fasciis spiralibus 3—4 laxis, zygosporis

ellipticis. Bei Lilong unweit Canton in China gefunden von

Frau Martha Bellon.

Vaucheria hamulata K., Melobesia membranacea (Esp.)

Lamour.
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Passau, 2. Nov* Nachdem sogar auswartige grosse

Blfttter, z. B. die ^Frankfurter Zeitung" (Nr. 304 Morgen-
blatt) so galant sind, der Passauer Moosseltenheiten liebend
zu gedenkcn, so bin ich heute schon in der angenehmen
Lage, den pflanzenholden Lesern auch einige Notizen aus
dem benachbartcn Thvile des „ Passauer u oder unteren
„bayerischen Waldes u

mitzutheilrn. Bei Freiung fanden
sich Plagiothecium elegans und Schimperi, Weisia denticu-

late. Mhium orthorrbynchum , Bryum alpinum, Bartramia
Halleriana eic. In der Finsterau auf Granitblocken iin

„Garten" des Herrn Oberforsters Nerlcin gedeiht Racomi-
trium patens und die zierliche Grimmia Muhlenbeckii, die
so lange nur von Trafoi (Ortlergebiet) bekannt war, bis icb
selber sie 1863 in Livinallongo und zu Predazzo erkannte,
und^ bis meine Freunde Dr. Holler und Dr. P. G* Lorentz
sie in den Adamello Alpen vielfaeh entdeckten* Erst dann
merkte man (zuerst glaube ich Dr. Schiedermaier in Linz),
dass sie auch anderswo vorkomine, z, B. auf erratischem
Gestein des nordostllichen Deutschlands. Fiir Bayern ist

die niedliche Pflanze natiirlich neu. — In der Lusengruppe
bei Finsterau fand sich manches scheme subalpine Moos,
wie; Dicranella squarrosa, subulata, crispa; Dicranum Sau-
ten, congestum und longifolium fruchtbedeekt; Hypnum
umbratum, ochraceum, strainineum var. nivale Ltz., reflexum,
Starkii, reptile neben der ihm homologen Art H. pallescens;
ferner Schistostega, deren goldgriin gliihender Vorkeim dort
(wie auch bei Hals niichst Passau) in dunklen Kliiften als

>;
Leuchtmoos" entziickt; dann das winzige Campylostelium

und in dem Bachlein der sogenannten Wasserpfanne (bei

etwa 37— 38' p.) wuchs die feinste Art unseres harzyuischen
Gebirgsystemes, die in schwarzgriinen oder purpura ge-
scheckten Biischeln fluthende Fontinalis gracilis, welche
mein Freund Prof. Lindberg in Dalekarlien und Finnland
entdeckte. und welche dann auch in den Sudeten von Prof.
Milde und Limpricht, und bei Kirchzartern im oberbadischen
Schwarzwald von Herrn Apoth. Sickenberger, endlich von
Apoth. Gehecb im thiiringischen Theile der Rbon gefunden
wurde. Diese scheme, auffallende, stattliche und trotzdem
so lange verkannte Pilanze werde ich mit besonderem Ver-
gniigen fiir meine Freunde den „Passauer Zenturien" ein-

verleiben. L. Molendo.

Passau, 27. Okt. Aus Landshut erfahren wir, dass
am 24. Abends der dortige ,botanischc Verein" sein 10.

Stiitungsfest im
, ?
Niederbayer. IIofeu recht wiirdig und ge-

miithlich gefeiert hat
;
wozu wir herzlich gratuliren. Es
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ist schade, dass nicht einige der Herren einmal um Mitte

Juni etwa, oder audi um Mitte Mai, einen Ausflug nach

Passau macheii , wo man sie freundlichst begriissen wiirde.

Im ersten Zeitabschnitt wiirden sie, abgesehen von den

Prachtmoosen unserer Gegend herrliche Doronicum austria-

cum, Iris sibirica und sambucina, Asperula galioides, Vera-

trum, Euphorbia virgata etc. sehen; im zweiten Iruheren

die Dentarien, Lunaria rediviva, Cares Buxbaumii etc. etc,

Die Moose sind last immer sclion zu baben ; der Glanzpunkt

der neueren Fuude bier ist der bisher nur aus Amerika,

aus Kudowa in Schlesien (1. Milde) und aus der Rhon (1.

Gebeeb amicus) bekannte lieblicbe Anomodon apiculatus

im Neuburgerwald in Prachtexemplaron; ebenda Hylocomium
brevirostre und Dicranum fulvuui fruchtbelastet, Plagiothe-

cium elegans, Fissidens decipiens. Auf Granit bei Neuburg
sieht man auch „Kalkmoose u wie Eurhynchium Vaucheri,

crassiruTvium , Anomodon longifolius, Tricbostomum crispu-

lum
;
daneben wieder Bryum alpinum et Mildeanum. Sind

das nicht seltsame Gruppen und ,,werth des Schweisses der

Edlen?" Uebrigens kennen wir, abgesehen vorn Walde, hier

schon iiber 290 Moosarten, und stellt Hr. Redakteur L. Mo-

lendo zurZeit all das und Anderes zusammen und formirt auch

eleganteste Sammlungen fur belreundete Vereine und Privaten.

Otto Vt'essel, Grundriss der Lippischen Flora. 2. sehr

vermehrte Auflage. Detmold, Meyer sche Hofbuchhand-

lung, 1874.

Ein nacktes Verzeichniss der im Fiirstenthuine Lippe

wiidw. und haufig cultivirten Pflanzen, rait Einschluss der

GefiLss-Kryptogamen. Letztere haben t'iir die Hedwigia nur

Interesse/doch finden sich darunter keine Arten, die nicht

in Nord- und Mitteldeutschland verbreitet wiiren. Zweck-

massig zumal bei dem geringen Material wiirde es gewesen

sein, wenn der Verf. den Formes einiger Equiseten, Poly-

podien und Aspidien seine Aufmerksamkeit zugewandt hatte,

da sie richer in dem Gebiete nicht fchlen werden.

Eingegangene neue Literatur.

Dr. Ferdinand Colin, D i e Entwickelungsge-
schichte der Gattung Vol vox. Festschrift dem
Geh. Medicinalrath Prof. J)r. Goppert zu seinera 50jllhr.

Doctorjubilaum am 11. Januar 1875 gewidmet von der

philosophisehen FacultJit der k. Universitat zu Bres-

lau. Mit 1 Tafel.

Nuovo Giornale Botanico italiano. Vol. VI. Decem-

bre, 1874. no. 4. Entbiilt liber Sporenpflanzen : Teh is-
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tiakoff, J. Recherehes comporees sur le developpement
des spores de l'Equisetum liniosum et du Lycopo-
dium alpinum L. (Schluss).

Dasselbe. Vol VII. Januar, 1875 no. 1. Enthalt: A.
Krempel huber, Lichenes quos legit O Beccari in

insulis Borneo et Singapore annis 1866 et 1867.
P. Fr. Reins ch, Contributiones ad Algologiam et Fun-

gologiam. Vol I. Accedunt tabulae OXXXL Nori
bergae, 187475.

im-

Botanis che Zeitung von De Bary und G. Kraus.
1874. No. 28 bis Schluss, Enthalt tiber Sporenpflanzen:
A. de Bary, iiber den sog. Brenner der Reben; liegel-
maier, zur Kenntniss einiger Lycopodinon; L. Fuckel,
iiber die Pilzverhaltnisse der Alpen, Oudenians, Puccinia
Malvacearum; A. Geheeb, iiber Seligeria calcarea Dicks.

Regensburger Flora. 57. Jahrgang. 1874. no. 19 bis
Schluss. Enthalt iiber Sporenpflanzen : Nylander,
Addenda nova ad Lichenopraphiam europaeam; A.
Geheeb, iiber Amblyslegium Formianum Fior. Mazz.;
Dr. J. Muller, Lichenologisehe Beitrage; Dr. A. Minks,
Thamnolia vermicularis ; F. Arnold, Lichenologisehe
Fragment*'. Bruchia vogesiaca; Karl Muller, die
Moose der Rohlfgchen Expedition nach der Libyschen
Wiiste; J. Zanardini, Phyceae Australicae novae vel
minus cognitae; F. Hilde-brand, iiber die Brutkorper
von Bryum annotinum; A* Geheeb, Beitrag zur Moos-
flora von Spanien; F. Arnold, die Lichenen des franki-
schen Jura.

A
Im Selbstverlag

m
( ib

mid durch jede Kuchhandlung zu beziehen

:

L. R a b e n h o r s t, Bryotbeca europaea, die Laubmoose
Europa's. Fasc XXVI. no. 1251—1300. Dresden, 1875.

Unter diesen 50 Nummern linden sich aussei neucn
Arte ji, wie Ephemerum Rutheanum Schimp., Zygodon
NoweJIi Schimp., Barbula cylindriea Schimp., Fonti-
nalis audrogyna Rathe, mehreren seltenen, als Hypnum
badium Hartm., Triehostomum strictum Br. eur., Ortho-
iridium Rogcri Brid., Didymodon eylindrieus Br. et
Sch

, Tetraplodon angustatus Br. eur. Bryum Donianinn
Grev. eta auch 4 von Madagaskar von dem Missionftr
Borgon sehr reich gesammelte und durch Herrn Dr.
Kiaer in Christiania eingelieferte.

Redaction
L. Rabenhorst in Dresden

Druck und Verlag
von C. Heinrifh in Dresden.
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Notizblatt fur hyptogamische Studien,

nebst Repertorium fur kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Marz.

o. wi»tJ; *J£?kJ£££?B2!2. £*sad «»« k^s
He'pertorium:

Arcange 1, nuovi studi sopm aleuui fungbi di Livorno- Berselbe, Beobacbtungcu fiber cinige Algen aui der 6» °1« rl

num, w. o. Cooke, Synopsis Heivellaceorum CornVenda- Ar P-schoug, de germmatione phaeozoosporarum Dietyos Enum-rllobservations; Schles. Gesellsch. fur vaterl. Cultur?b?aute? Nachtrage zur Algenflora des Herzogth. Salzburg. _ 'Lului^r.

Uber Peronospora Dipsaci forma: Fulloni
von Julius Kiihn.

fl lio 5* v
2 d6r ?edwigia v

-
J- spricht Herr J. Schroter

T,.l1

•
11

C
- w rmu

;

hunS aus
>

dass die Peronospora Dipsaci
rul. vielleicht auch auf der Weberkarde vorkommen konne.

N,nb^i-r,
Vo

J'

koram™ fint,et in der That statt und der
JNacntheil, den dieser Parasit verursachen kann, ist zuweilenem sehr bedeutender, me folgender Fall zeigt, uber den

£ W f
6n

J

Au ' S
<

atze:
1
» ttb« den Aubau und die Krankheiten

der Weberkarde" in der „Zeit8chrift des landwirthsch. Central-Verems der Provinz Sachsen, Jahrgang 1867* S. 267 be-

Hpr w 1 Fa(*dem e
,

me eigenthumliche Erkrankungsform
der Weberkarde erwahnt ist, bei weleher die Kardenpflanzenim *ruhjahr durch einen Parasiten zerstort werden, derbclerotien bildet, wird dann mit folgenden Worten desKarden-Mehlthaues gedacht.

Eine zweite Krankheitsform der Karden ist das Befallen
durch einen Blattpila Peronospora Dipsaci TuL der
« !°en mehlthauartigen, weissgrauen Ueberzug auf der unteren
Blattflache erzeugt. Auf der oberen Blattseite erscheinen
die belallenen Blatter soweit hin hellgriin gefarbt, als das
Mycelium des Pilzes nn Blatt verbreitet ist. Zuweilen
bncht der Pilz auch auf dieser, der oberen Seite der Blatter
ciurcn Das Vorkommen desselben war bisher nur bei der
wi dwachsenden Karde, Dipsacus silvester bekannt: ich
hate erst ira Fruhjahr dieses Jahres Gelegenheit ihn auch
aur der kultivirten Karde und zwar in Hohenthurm unweit
ilalle zu sehen. Derselbe war auf dem betreffenden Felde
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in grosser Verbreitung aufgetreten und verursachte sehr

erheblichen Schaden, weil die befallenen Pflanzen entweder

gar nicht sich erbeben oder doch nur einen kurzen und

verunstalteten Stengel trieben, der wohl noclt zur Bildung

von Bliithenkopfen gelangte, aber nur verkuminerte, zur

teclurischen Verwendung unbrauchbare Produkte erzeugte.

Der Pilz ergriff niimlich nicht nur die Blatter, sondern meist

aucb den obern Theil des Stengels und die jungen Karden-

kopfe, deren Ausbildung er hemmte. Im Monat August

beobachtete ich denselben Pilz auch auf den jungen Saat-Karden

in einem Garten zu Hohenthurm. Dadurch war zugleich

der Weg gefunden auf dem der Parasit von einem Jahr

zum anderen sich erhalt. Die im Garten gezogenen Pflanzen

werdcn durch die von Lul'tstromungen fortgefiihrten Sporen

des Pilzes vom Felde aus angesteckt; unter den dicht bei-

sammen stehcnden Pflanzen breitet der Parasit sich leicht

erheblich aus, und da diese Pflanzen dazu bestimmt sind,

spiitestens im August aufs Fold gesetzt zu werden, so gelangt

mit ihnen der Parasit aufs Neue dahin, uberwintert nut

und in den Pflanzen — urn im nachsten Fruhjahre sich

weiter auszubreiten und seine Verwustungen zu wiederholen.

Es ergeben sich hieraus die entsprechenden Vorsichtsmass-

regeln. Man bcseitige alsbald jcde Pflanze vom Felde, die

die ersten Zeichen des Befallenseins von der Peronospora

bemerken lasst und verbrenne diese Pflanzen. Sodann

untersuche man die jungen Karden im Pflanzenbeet, ob

nicht die Krankheit auch hier auftritt. So lange dieselbe

hier nur ganz vereinzelt wahrgenommen wird, ist sie noch

mit Eriolg dadurch zu bekampfen, dass man die krankcn

Excmplare rechtzeitig beseitigt. Auch beim spatern Aus-

pflanzen beseitige man sorgtiiltig jode befallene Pflanze,

und auch nach dem Verpflanzen behalte man das Karden-

feld im Augc, urn noch im Spatherbst die Blatter zu bc-

seiiigen, welche Spuren vom Auftretcn des Pilzes zeigen.

— Hat sich jedoch der Pilz auf den jungen Pflanzen im

Garten bereits sehr ausgebreitet, dann ist die Gefahr zu

bedeutend, um die Bcnutzung derselben rathlich erscheincn

zu lassen. Es ist dann iinmer wahrscheinlich, dass auch

auf die scheinbar noch gesunden Exemplare zahlreiche

Sporen gelangt sind, durch die die Erkrankung spater doch

noch herbeigeiuhrt wird, wenn man auch diejenigen Pflanzen

beim Aussetzen vollstandig beseitigte, bei welchem das Vor-

handensein des Pilzes erkennbar ist. In solchem ungunstigen

Falle ist es am rathlichstcn den Anbau der Karde fur das

betreffende Jahr ganz zu lassen, und dafur rechtzeitig eine

andere eintragliche Kulturptianze zu wahlen.

i
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Dem Vorstehenden mochte ich nun noch anfiigen, dass
in dem erwahnten Falle auf einer ca. 3 Morgen grossen
FJache der Ernteertrag fast ganz vernichtet wurde. Obgleich
der Parasit so atisserordentlich massenhaft auftrat, so gelang
es mir doch nicht Oosporen zu finden.

Halle. Ende Januar 1875.

Ueber Napicladium Soraueri Thumen
von Dr. Georg Winter.

Es thut mir leid
;
dass ich genothigt bin, meinen Freund

Thumen auf einen Irrthum aufmerksam machen zu mtissen.
Er hat in Nr. 1 (pag. 3.) der Hedwigia 1875 em neues
Hyphomyceten-Genus aufgestellt, das den etwas abenteuer-
lichen Namen Napicladium erhalt. In der ersten Centurie
der Mycotheca universalis desselben Autors ist dieser Pilz

unter 91 ausgegeben. Ich habe denselben genau untersucht
und theile das Resultat kurz mit. Thumen sagt, dass die
Gattung Napicladium sich von Fusicladium, durch die sep-
tirten Sporen unterscheide; er behauptet ferner, dass bei
Fusicladium virescens, pyrinum, denditicum und orbiculatum
die Sporen stets einzellig seien. Ich bemerke nun zunachst,
dass Fusicladium virescens Bon.. Hdbch. d. Mykol. p. 80.
und F. pyrinum, (Lib.) Fckl, Symb. pag 357, endlich auch
Fusicl. dendriticum Rabh., fungi eur. 1168. (non Fuckel!)
identisch sind. Diese Art scheint vorwiegend elliptische

Conidien (Sporen) zubesitzen. Fusiclad. dendriticum (Wallr.)
Fckl., Symb. pag 357, das synonym ist mit Cladosporium
dendriticum Wllr. (cfr. Rabenhorst, herb, mycol. II. 766!)
dagegen, hat keulen- oder riibenformige Sporen. Nun finde
ich bei letzerer Art, die also hier in Frage kommt, die

Mehrzahl der Conidien allerdings einfach; doch sind septirte

durchaus nicht selten! so dass sich das Verhaltniss der letzteren

zu den unseptii^en etwa auf 8— 10 % stellt. Die Thiimen'schen
Exemplare von Napicladium Soraueri stimmen nun genau
in alien Merkmalen mit Fusicladium dendriticum (Wllr.) Fckl.
(non Rabh. !) iiberein ; und merkwiirdig, bei diesen Exem-
plaren ist das Verhaltniss der septirten zu den unseptirten
Conidien weit ungiinstiger als bei Fusiclad. dendriticum;
ich habe erst nachlangem Suchen unter 80 bis 100 Conidien
eine einzige septirte gefunden! Doch mag dies sein;

moglich, dass meine Exemplare des Thiimen'schen Pilzes

nicht ganz reif sind, und dass sich daher, wie Thiimen ganz
richtig bemerkt, die geringe Zahl der septirten Sporen er-

klart. Jedenfalls stimmt Napicladium auf das Vollstandigste
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mit Fusicladium dendriticum (Wile.) Fckl. uberein und ist

daher die Aufstellung einer neuen Gattung uberfliissig.

Es geht aus dera Obigen hervor, dass auch SSorauer

im Irrthum war, wenn er die auf den Friichten wachsenden

Exemplare von Fusicladium zu Fusicladium vinescens Bon.

brachte. Wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, dass Fusi-

cladium virescens Bon. und F. dendriticum Fckl. durch

Uebergange mit einander verbunden sind, dass sie alle zu

einer Art gehoren, so ist es doch erst durch genaue Ver-

gleichung zahlreicher Conidien b eider moglich, diese Frage

zu entscheiden, wozu mir die Zeit fehlt. Wir miissen also

vorlaufig noch an der Selbststandigkeit beider Arten fest-

halten, und dann gchort Napicladium olim zu Fusicladium

dendriticum Fuckel non Rabh.!

Ich kann nicht umhin, auf einen Uebelstand aufmerksam

zu machen, der sich bei den neueren Mykologen immer
mehr verbreitet; es ist dies die Sucht, neue Gattungen und

Arten aufzustellen. Man findet in T Symbolae

zumal neuen Pilz-Centurien, hauptsachlich aber in den unsterb-

lichen Werken Schulzcr's von Mtiggenburg eine solche Menge
neuer Arten publieirt, dass es immer schwieriger wird, Pilze

zu bestimmen. Meistens bcruht die Unterscheidung dieser

Gattungen und Arten auf oberflachlicher Untersuchung, da

dieBetreffenden meist keine Idee von wisscnschattlich-mikros-

kopischen Untersuchungen haben. Eine gewissenhaft aus-

geiuhrte anatomische und entwickelungsgeschichtliche Untu-
suchung wtirde oft zu besseren Resultaten filhren; sie ist

unbedingt noting, um die Systematik von einer Masse unnutzen

und erschwerenden Ballastes zu befreien und ihr auch in

rein wissenschaftlichen Kreisen die Achtung und Anerkennung
wicder zu verschaffen, die sie durch die kindische Artmacherei

eingebiisst hat.

Repertorium,

Roes, t)ber den Befruchtungsvorgang bei den Basi-

diomyceten. Erl an gen 1875.

In der vorliegenden Abhandlung erhalten wir einen

neuen Beitrag zur Losung der Frage iiber die Befruchtungs-

erscheinungen bei den Hymenomyceten. Schon Karsten und
spiiter Oerstedt haben Einiges iiber dic^en Gegenstand bekannt

geraacht, nachdem friiher von verschiedenen Autoren Versuche

zur Erklarung desselben gemacht worden waren. Alle diese

Beobachtungen sind jedoch liickenhaft, und auch dem Ver-

iasser obigen Schrittchens ist es nicht gelungen, alle Zweifel
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zu beseitigcn. Immerhin ist durch diese Untersuchungen
viel gewonnen worden; wir erhalten durch sie wichtige
Gesichtspunkte, von denen aus dies schwierige Feld weiter
in Angriff genommen werden kann. Das Wesentlichste des
Inhalts ist kurz folgendes:

Die Versuche wurden mit Coprinus stercorarius ange-
stellt, dessen Sporen in ein Mistdecoet ausgesat wurden.
Diese keimen, indem das Endospor eine kugliche Ausstulpung
treibt, diese zur Blase anschwillt, die dann in einen cylin-

drischen Keimschlauch sich verschmiilert. - Dieser verzweigt
sich und bildet ein radial ausgebreitetes Mycel, an dem
nach kurzer Zeit sich eine grosse Zahl von sogenannten
Schnallen zeigt

Zwei oder drei Tage nach der Sporenaussaat entwickelte
sich nun aus dem Mycel eine grosse Zahl von Seitenzvveigen,

die sich in senkrechter Richtung erheben und zu schlank
kegelformigen oder cylindrischen Faden auswachsen, diese

treiben an der Spitze und seitlich mehrere kurze, diinne,

gerade Zweige, (Stabe Reess), die sich spater theilen, indem
die obere Halfte abbricht, wahrend die untere weiter wachst,
und noch mehrraals sich theilt; endlich fallt auch das zuletzt

stehen gebliebene Stuck ab, und der Tragcr bleibt allein

zurttck, wahrend an seinera Fusse eine Menge von Stabchen
liegen. Diese letzteren sind cylindrische Korper, die mit
zarter Membran und Plasmainhalt versehen, aber nicht keitn-

fahig sind, Reess bezeichnet sie deshalb als Spermatien
und betrachtet sie als die mannlichen Zellen.

In den jiingsten Anlagen der Fruchtkorper, die als

unregelmassig geformte Knaulchen erscheinen, gelang es

nicht, irgend charakteristische Hyphengruppen aufzufinden,

die als Carpogon und Pollinod gedeutet werden konnten*
Hingegen finden sich am Mycel kurze Seitenzweige* deren
Spitzen von wenigen, tonnenformigen, plasmareichen Zellen
gebildet werden. Diese Gebilde ahneln den Carpogonien
von Ascobolus und Reess beweist durch weitereBeobachtungen,
dass sie in der That die Carpogonien des Coprinus reprasen-

tiren* Die Befruchtung scheint nun in der Weise vor sich

zu gehen, dass einige der Stabchen oder Spermatien, die in

Menge in der Nahe der Carpogonien vorhanden sind, an die

Spitze des Carpogons sich anlegen und mit der obersten

Zelle desselben verschmelzen; letzterer Umstand macht es

wahrscheinlich, dass diese oberste Zelle des Carpogons der

Trichogyne der Florideen und Flechten eutspricht, d. h als

Conceptionsorgan fungirt Das Rcsultat ist also folgendes:

„Die Spermatien von Coprinus sind mannliche Zellen,

ihr Trager das Antheridium, ihre Funktion die Befruchtung
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C
Carpogoniums. In Folge der Befruchtung

Nuovo Giornale botamco italiano toI. VI.

(1874.) Nr. 2. Pisa 1874.

Vorliegendes Heft enthalt von Arbeiten iiber Sporen-

pflanzen eincn Aufsatz von Arcangeli: Nuovi studi sopra

alcuni funghi di Livorno. Es ist dies ein Verzeichniss von

Pilzen, meistens Hymenomyceten, zum grossten Theil mit

ausfuhrlichen Diagnosen versehen, oft von Bemerkungen
systematischen, seltener anatomischen Inhalts begleitet. Eb
fiudet sieh keine neue Species darin aufgefuhrt. Ein

zweiter Artikcl desselben Verfassers behandelt einige Algen
aus der Gruppe der Oeloblasteen oder Siphoneen, insbesondere

die Gattung Codium. Der Inhalt der Arbeit ist in Kiirze

nicht darstellbar; es werden hauptsachlich allgemeine mor-
phologische Beobachtungen iiber mehrere Arten von Codium
und Bryopsis plumosa mitgetheilt und durch 3 Tafeln

erlauteri Sorokin giebt eine Notiz iiber die Entwickelung
von Honnidium variura ; danach besitzt Hormidium eine

dreifache Vermehrungsweise : 1) durch Theilung der Faden,
vermittelst durch ein Zerfallen derselben in die einzelnen

Zellen, die sie zusammensetzen. 2) Durch Zoosporen, welche

innerhalb der Zellen zu 2, 4, 8—32 entstehen, 2 oder 4
Wimpern besitzen und einen rothen fsogenannten Augen)
Pigmentfleck. Endlich 3) durch Sporen, die bisher noch
nicht bekannt waren und deren Entstehung folgendermassen
beobachtet wurde.

Zuerst verschwinden die deutlich vorhandenenClorophyll-
biinder, indem sich das gesammte Plasma griin gefarbt zeigt;

in der Mitte der Zelle entsteht eine weissliche Masse, die

den Zellkern darstellen diirfte und um diesen gruppirt sich

nach einiger Zeit das Plasma, indem es eine kugliche Form
annimmt. In der Kegel bildet sich an einer beite dieser

Kugel eine Papille, die die Zellmembran beriihrt, dieselbe

emporwolbt und schliesslich durchbohrt. Das griine nicht zur

Papille verwendete Plasma bildet nun eine grosse, kugliche

Spore, die beweglich ist. An einer Seite ist sie ein wenig
versehmalert und ungefarbt, nnd hier mit einem Kranz von
Wimpern besetzt Nachdem die Spore die Mutterzelle ver-

lassen hat, gelangt sie bald zurRuhe, sie verliert die Wimpern,
nimmt eine eiformige Gestalt an und umgiebt sich mit einer

Membran. Dann theilt sie sich zunachst in 2, spater in

mehrere Zellen, die miteinander verbunden bleiben, — das

griine Plasma ordnet sich in Gestalt eines Bandes an und
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so entsteht ein nach und nach durch weitere Theilungen

sich vergrossender neuer Hormidium-Faden. Es ist jedoch

zu bemerken, dass alle diese Vorgange an Pflanzen beobach-

t»t warden, die in Wasser cultivirt wurden. G. W.

Synopsis Helvellaceornm.

(PP- 7

)

Corrigenda.

Geoglossum Peckianum C. Sporidiis 0.12 mm.

longa (nee */» inm )
,

Geoglossum australe C. Sporidiis 0.12 mm. longa

(nee V8 mm.)
.

Geoglossum simile Peck, fide specimene ab ipso,

ab G. glabro P. nondura differt.

Geoglossum Walteri Berk in litt. Hirsutum, atro-

fuscum, nigrescens, (1 unc); Clavula spathulata, compressa,

vix distincta. Ascis eylindraceo-clavatis Sporidiis hneanbus,

rectis vel leniter eurvulis, 3—7 septatis, brunneis (0.1 mm.)

Paraphysibus septatis, vix incrassatis, ad apicem curvuhs

vel circinatis. ad Caul: Dicksonia. Australia

M. C. Cooke.

J. E. Areschoug. Do germinatione phaeozoosporarum

Dictyosiphonis hippuroidis observationes. Upsala

1874. 3 p. 8.

Areschoug setzte drei Stocke des Dictyosiphon bip-

puroides in ein grosses Glas Seewasser. Nach drei Stunden

zeigten sich sehr viele ausgelretene umherschwarmende

Zoosporen Nach beendigtem Umherschwarmen lagen die

meisten baufenweise vereinigt auf dem Boden des Gefasses,

wahrend weit weniger die Seiten des Gefasses mit einer

dunnen Lage bedeckten. Nach drei Tagen sah Areschoug

die vorhandenen Zoosporen theils rund, theils eiformig zu-

gespitzt,

An vielen
?,

Schnabel zu einem Fortsatze ausgewachsen, so dass beide

Schwarmsporen ein noch mit einer Scheidewand versehener

Copulationsschlauch verband. Bei anderen Paaren war die

Scheidewand resorbirt und der Inhalt aus der eincn copu-

lirenden Schwarmspore in die andere angeschwollene nin-

ubergetreten, und hatte die letztere zuweilen schon cinen

gegliederten Keimschlauch aus ihrem unteren Ende getrieben.

Ausserdem beobacbtete Areschoug noch mehrmals, wie drei

Schwarmsporen mit Copulationsschlauchon unter einander
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zusammenhingen von denen die eine ihren Inhalt zu den
beiden andcren hatte abfliessen lassen.

Der hier beschriebene Copulationsprocess unterscheidet
sich von den bisher bekannten Copulationen der Schwarm-
sporcn durch den zwischen den Scliwiirraen und der Copu-
lation hegenden Ruhezustand und das mit letzteren wohl
zusammenhangendc Auswachsen der wahrend desselben

schliiuchen.

bran der copulirenden Schnabel zu Copul

•ulirenden Paaren zur Ruh
hteteA

-,,.. T

ein
?
end

-

,

Lr '?°& aber
>

daas sich deren Keim-
sch auche von denen der Copulationssporen sehr unterscheiden
und vergleicht sie den Keimscblauchen, die er die zur Ruhe
gelangten bpermatozoiden dcs Faeus serratus Ireiben sah

_

Eben Bolcho Haufen zur Ruhe gelangter Sclrwarmsporen,
wie eben von Dicfyosiphon beschrieben hat Areschoug bei
fast alien Phaeospo/eae beobachtet und liegt die Verniutkung
nahe, dass sich innerhalb derselben eine ahnliche Copulation

Vergleichen wir diese Beobachtung mit den bisherigen
Angaben uber die I ortpflanzung der Phaeosporeae. Thuret l

)hat durch seine genauen Beobachtungen festgestellt , dass
die meisten Phaeosporeae zweierlei Zoosporangien, unilocu-lar und plunloculare anlegen (von Dictyosiphon sind nur
unilocular Zoosporangien bekannt.) Er hat ferner bei den

beobacht
hatte, audi die Keimung der Zoosporen derselben gesehenund zum Theil abgebildet. Aus seinen Worten: „Lors de
la germination le zoospore, devenu immobile et spheYique
^met un seul petit prolongement

. . ,
.« scheint hervorzugeLn,

dass er die Keimung kurze Zeit nach beendigten Umher-schwarmen beobachtete. Janizewski und Rostafinsky*) habenan expresslauf etwaige Copulation gerichteten Untersuchungen
beobachtet, dass die Schvvarmsporen aus den beiderseiti|en
Zoosporangien unmittelbar nach dem Austritte aus densclbenohne vorhenge Copulation kcimten. Dahingegen giebt
Pringsheim m seiner Arbeit

;,Ueber den Gang der morpho-
logischen Differenzirung in der Sphacelarien-Reihe" pa* 162von den fechwarmsporen von Cladostephus an : „Die ersten
bpuren der Keimung zeigen sich bei beiden Formen — wie

*) Recherches sur les zoospores des Altmes et les anthfJHdipa A aacryptogames in Ann. d. sc. n.?. Bot. 3" Se? Tome 14 et,16

dimo phesTn
a

M°em dT sTfri ^ P08sddant ** Zoospores

T X\m 1874
Sciences naturelles de Cherbourg.
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dies auch bei anderen Phaeosporeen vielfach eintritt — erst

mehrere Wochen nach Beendigung ihres kurzen beweglichen
Stadiums/' Pringsheim hat daher bei Cladostephus eine weit

langere Ruhezeit, als Areschoug bei Dictyosiphon beob-
achtet.

Referent traf auf der zweiten Untersuchungsfahrt der

Pomraerania in der Bucht von Hoidingsoe an der norwegischen
Kiiste Sphacelaria cirrhosa reichlich mit unilocularen Sporan-
gien, aus denen er haufig die Zoosporen austreten sah. Die
in flachen Uhrglasern cultivirten Zoosporen zeigten nach
4 Tagen weder Keimung/ noch wurde Copulation bemerkt.
Spater waren die Culturen durch die lastige Hygrocrocis
verunreini^t, sodass sie aufgegeben werden mussten.

Die Verschiedenheit dieser Beobachtungen konnte in

den verschiedenen Jahreszeiten oder allgemeiner in den
verschiedenen ausseren Lebensbedintruncen der Alscen zurn v*.i,^v..i v^.^* "*£>

Zeit der Untersuchung Grund haben. Es ware nicht undenk-
bar, dass Zoosporen unter verschiedenen ausseren Umstanden,
wozu auch das Lebensalter der Mutterpflanzen gehoren mag,
bald unraittelbar nach beendigtera Umherschwarmen ohne
vorherige Copulation auskeimen, bald erst in einen kiirzeren

R P. Magnus.

Scblesische (Jesellschaft fiir yaterl&ndische Cultur.

Botanische Section.

la r~er Sitzung vom 12* Marz hielt Herr Mittelschul-

ehrer Limpricht einen Vortrag liber die Laubmoose der

Hohen Tara.
Der beriihmte schwedische Botaniker Wahlenberg war der

erste, der mit bekanuter Meisterschaft in seiner Flora Carpato-

rum (1813) auch fur das weitere Studium der Mooswelt dieses

Gebirges eine sichere Grundlage schuf. Unter den von ihmauf-

gefuhrten 130 Arten (eine fur damalige Zeit bedeutende Zahl)

finden wir bereits grosse Seltenheiten verzeichnet, darunter

einige, deren Wiederentdeckung bis jetzt nicht gelungen

ist, so Tetraplodon mnioides Br. Eur. (Spiachnum urceolatum

Wahlb.) Onictangium aquaticum Hedw. und Aulacomnium
turgidura Wahlb.) — Nach langer Pause bringt v. Lobar-

zewsky in vMuseorum frond, species novae Haliciensis"

(Wien 1847) die ersten Beitrage durch einige neue Arten,

deren Werth theilweise noch rathelhaft ist

Im Jahre 1856 bereist R. v. Uechtritz die Hohe Tatra,

hat aber das Missgeschick, seine Moosausbeute zu verlieren,

und nur Spiachnum sphaericum wird durch ihn nachgewiesen.

1865 giebt M. Kuhn in den Verhandlungen des bot. Ver.
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fur die Provinz Brandenburg can Verzeichniss der meist im
Koscielisko- Thale gesamrnelten Moose, darunter ist neu
Mnium orthorrhynchium leg. P. Ascherson, sehr fraglich

dagegen Hymenost tortile Schw. — In demselben Jahre
erscheint in den Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft

in Wien von Dr. A. Rehinann: „Versuch einer Aufzahlung
der Laubmoose von Westgali/Jen. Hier werden mit theil-

weiser, zwar nicht durchweg kritischer Benutzung der Wahlen-
berg'schen Abgaben und mit Benutzung der Beitrage von
Haszlinzsky, Schliephacke, Kalchbrenner etc. fur das ganze
Gebiet ca. 300 Arten nachgewiesen , darunter viel neue
Burger fiir die Hohe Tatra. Ohne irgend ein Vorkommen
anzuzweifeln, da Juratzka das Material durch gesehen hat, halte

ich doch manche Standortsangabe im Tatra beziiglich Hohen-
lage, Unterlage und Haufi^keit fiir eine verblasste Erinnerung.

Ein Jahr darauf veroffentlicht Haszlinzky in den Ver-
handlungen des Vereins fiir Naturkunde zu Pressburg eine

Bearbeitung der Laubmoose Nordungarns. Leider ist diese

Arbeit, die bereits 340 Arten angiebt, durchweg ungarisch
geschrieben. Davon hat inir der Verfasscr selbst als Irr-

thiimer bezeichnet: Grimmia torquata, G. sulcata, Dicranum
Scottianum, Pottia crinita, Euchynchium myosuroides und
Ptcrogonium gracile; auch Ulota curvifolia einer friiheren

Angabe zahlt gewiss hierher, da sie diesem Verzeichnisse
fehlt. Kach Haszlinzsky's brieflichen Mittheilungen ist ferner
Pleuridium subulatum == P. alterniiolium , Cynodontium
gracilescens = C. alpestre und Barbula laevipila == B.

papillosa.

Wichtige Beitrage bringt unser Landsmann, Apotheker
R. Fritze, in: „Eine Karpathenreise" von R. Fritze und
Dr. H. Use (Verhdl. der zool.-bot Ges. Wien 1870), dessen
von ihm auf wiederholten Tatrareisen gesammeltes Material
seinerzeit Milde noch revidirte. — Als seine Entdeckungen
fiir die Tatra sind zu betrachten : Gymnostomum calcareum,

G. rupestre, Dicranum spurium, D. Mtihlenbeckii, Fissidens
decipiens, Seligeria tristicha, S. recurvata, Grimmia conferta,

G. alpestris, G. Tergestina, C. montana, Orlhotrichum cupu-
latum, Tayloria serrata, Leptobryum pyriforme, Webera
polymorpha, Bryum Duvalii, Lescuraea saxicola, Ortho-
thecium intricatum, Plagiothecium Miihlenbeckii, Amblys-
tegium Sprucei, Hypnum pallescens, H. Vaucheri und H.
ochraceum.

Inzwischen sind von Haszlinzsky fiir die Tatra nach-
gewiesen, aber noch nicht veroffentlicht worden: Platygyrium
repens; Pottia latifolia (Stirnberg, Rothe Lehm, Eisernes
Thor), Anoectangium compactum /? depauperatuin, Altwald-
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dorfer Felsenwand; (var. brevifolium Jur. samraelte ich an

der Granatenwand iiber dem Felka-See); Barbula gracilis,

Lange- See -Thai; Dicranum Sauteri, Drechselhauschen

;

Bracbythecium Mildeanum bei Kesmark.

Demnach sind unter den Laubmoosen, die ich 1873 auf

einer 14tagigen Reise in den Centralkarpaten sammelte,

nur nachstehende als neue Burger fur die Tatra zu be-

zeichnen: Dicranella crispa Schimp., unteres Kohlbachthal

;

Leptotrichum vaginans Sull, in der Nahe des Wantasteins

unterhalb des Gr. Fischsee's; Trichostomum crispulum

Bruch., steril im Koscielisko-Thale; Orthotrichum stramineum

Hornsch., haufig urn Podszpady; Grimraia sulcata Sauter,

Felka-See; Webera gracilis Dratr., Felka-See und Kleine

Kohlbach; Webera Breideri Jur., Kapa-Pass; Splachnum

ampulaceum (Dill.) zwischen Podszpady und Jaworina;

Philonotis adpressa Ferg. (Form von Ph. fontana) Kleine

Kohlbach, steril ; Timmia austriaca Hedw. und T. norwegica

Zett, beide steril im Koscielisko-Thale; Neckera Bessen

Jur., steril, Demanowa-Thal bei Lipto St Miklos und zwischen

Sarpanec und Zdar; Thuidium decipiens De Not., steril im

Demanowa-Thale und unterhalb des Gr. Fischsee's: Hetero-

cladium dimorphum Br. & Sch., in alpinen Lagen haufig,

doch steril; Cylindrothecium concinnum De Not., Demanowa-

Thal. steril; Brachithecium laetum Br. Eur. ebenda, steril;

B. Starkii Br. & Sch., haufig in der Waldregion der Tatra,

auch cfr., wie urn Schmecks; B. Geheebii Milde, steril auf

Buchenwurzeln am Wege von Jaworina nach dem Gr.

Fischsee; Eurhynchium striatulum (Spruce), Demanowa-Thal,

Koscielisko-Thal und zwischen Sarpanec und Zdar, steril;

E. Vaucheri Schpr., Koscielisko-Thal und Quellen des weissen

Dunaiec bei Zakopane, steril; Hypnum intermedium Lindb.,

Demanowa-Thal, steril; H. stramineum Dicks, zwischen

Podszpady und Jaworina und unterhalb des Gr. Fischsee s,

steril und Sphagnum subsecundum Nees, steril um Schmecks.

Aus der Tatra sind mir bis jetzt uberhaupt 322 Laub-

moose bekannt, die sich zumeist auf das Gebirge selbst

beschriinken, da die Ebene am Fusse desselben zu wemg
durchforscht ist. Daruntcr sind 22 meist rein alpine Arten,

die den mitteldeutschen Gebirgen fehlen, wohl aber (excl.

Philonotis alpicola Jur., einer Form von P. fontana, Dicranum

neglectum Jur. einer Form von D. Miihlenbeckii, Ulota

Rehmanii Jur. und Trichostomum giganteum) in Skandi-

navien beobachtet wurden; redet man daher von einer

bryologischen Verwandtschaft zwischen den hercynischen

Gebirgen und den nordischen, so hat man auch die Hohe

Tatra in djesen Kreis mit einzuschliessen.
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Prof. Cohn legt ein Flaschchen mit Wasser vor, welcheg
ihm Herr Dr. Hirsch aus Kahla (Tharingen) von einem
dortigen Wassertiimpel zugeschickt, dasselbe ist klar, hat
aber einen rothlichen Absatz, der durchgeschiittelt, das
Wasser roth farbt; die Ursache ist die merkwiirdige am
18. beptember 1838 von Ehrenberg bei Jena entdeekte
Monas Okeni.

Professor Ferdinand Cohn Melt einen Vortrag iiber dieA gen in den Thermen von Johannisbad und Landeck.
Obwohl diese beiden Mineralqiiellen in Teraperatur und
selbst in Zusammensetzung einander iihneln, so unterscheiden
sie sich doch auffallend durch die Algen, welche in ihnen
yorkommen. Zu Johannisbad fand Vortragender keine Algen
im Bassin selbst, aus dessen mit Kies bedecktem Boden erne
Quelle hervorquillt, welche 400 Liter des klarsten blauen
Wasscrsvon23°R.in der Minute licfert; nur die Steinrinnen
des Abflusses sind mit dicken dunkelgrunen Oseillarien-
polstern bekleidet, wie sie sich in alien warmen Abflussen
auch in Fabrikwiissern, linden; zwischen ihnen leben
Diatomeen; auffallend ist das Vorkommen von Chantransia
violacea zwischen den Oscillarien von Johannisbad Da-
gegen ist der Eelsboden des Georgenbrunnen zu Landeck
rait einem farblosen schleimichen Ueberzuge bekleidet, der
durch das Wasser zeitvveise an die Oberflache gehoben
wird und hauptsachlich von einer sohr lebhaft bewegten,
dunnen Beggiatoa leptomitiformis gebildet wird. Mit dieser
zusammen kommt eine ausserst feine farblose Leptothrix
vor; auch fehlen nicht farblose, bewimperte Infusorien (Vor-
ticella, Monas, Cystidium), sowie Amoeben und Difflugien;
bei iangerem Stehen am Licht bekommt der farblose Schleim
cine grunliche Filrbung, es tritt eine gelbgriine Leptothrix
und ein blaugruner Chroococcus auf. Die Ursache der Ver-
schiedenheit der Algenvegetation ist wohl in der chemisehen
Zusammensetzung der beiden Quellen zu suchen, die als
flahrlosungen zu betrachten sind, bei denen selbst minimale
Alengen von Einfluss auf die Entwickelung der Algen sind • die
Beggiatoen scheinen auf einen grosseren Gohalt von Sulfaten
hinzuweisen, welche sie bei ihrem Vegetationsprocess derart
zersetzen, dass freier Schwefelwasserstoff entbunden wird
Wahrschemlich in alien sogenannten Schwefelthermen ( Warm-
brunn, Aachen, Bader der Pyrenaen, Euganeen, Baden, im
Argau etc.) kommen sie vor und das Schwefelwasserstoffgas
verdankt hochst wahrscheinlich seinen Ursprung der che-
misehen Thatigkeit der Beggiatoen; dagegen sind die im
tfassin von Johannisbad aufsteigenden Gasblasen gnruchlos
und bestehen aus emera Gemenge von 16 % O. und 84° N

'.

I

\
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(Kablik) mit ekier Spur freier Kohlensliure; dem entsprechend

i'ehlen hier, wie anscheinend in alien Thermen ohne freien

rfchwefelwasserstoff die farblosen Beggiatoen, und nur die

phycochrom-griinen Oscillarien entwickeln sich; die Ursache

ist in der weit geringeren Menge der Sulphate (meist schwefel-

saures Natron) zu suchen. Eine besondere Klasse bilden

die Algen von Karlsbad und ahnlicher Quellen, (Leptothrix

lamellosa, Matigocladus laminosus und andere) durch ihre

reiche Inkuslition mit Kalk und Magnesiacorbonat ; im
Johannisbad bildet sich Kalksinter nur im kiinstlich einge-

dampften Wasser.
Vortragender erinnerte an die 1857 von ihm ermittelte

Thatsache, dass eine Soolquelle bei Sondershausen eine grosse

Anzahl oceanischer Diatomeen (Chaetoceros Wighami, Bacil-

laria paradoxa, Nitzschiella Closterium, Pleurosigma aestuarii,

Surirella Gemma, Amphiprora alata und andere) enthalt,

wahrend in den Salincn von Reichenhall marine Algen noch
nieht beobachtet sind ; die Ursache, die auch in der Phanero-

gamenflora ihr Analogen findet, ist wohl nur aus geologischen

Griinden erklarbar.

Nachtrage zur Aljenflora des Herzogthums Salzburg

von Dr. A. Sauter.

In den leider erst nach Veroffentlichung der Algenflora

Salzburgs im 13. Bande der Vereinsschriiten der Gesell-

schaft fur Landeskunde Salburgs S. 17 zu Hand gekomraenen
Bestimmungen und Berichtigungen Grunow's der vom Ver-

fasser iiber dessen Wunsch iibersandten Algen fanden sich

folgende Nachtrage zur obigen Algenflora:

In den iibersandten Ballen von Aegagropila Sauteri

Ag. fand Grunow folgende Diatomacen:

mantidium
Kt

) Grun
Surirella biseriata Breb.

Nitschia multifasciata (K.) Grun.
Cymatopleura Solen Breb., elliptica Breb.

Denticula tenuis K.
Cocconeis pediculua K.
Encyonema caespitosum K.

Amphora ovalis K.
Cymbella Ehrenbergii, cuspidata, ventricosa, affinis K.

onema
Goniphouem

Gr,, Vibrio (Ehrb
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Navicula, Ehrenbergii und radiosa K.,

spidata K
Bacillum Ehrb., firma K., tumida Sra.

Stanroneis K. Reinhardtii Grun., phoenicastrum W. Sm.
Cyclotella punctata W. Sm.

Von diesen sind nur die 8 ganz fettgedruckten bereits
in der Algenflora verzeichnet.

Odontidium hyemale Lyngb. findet sich audi mit mesodon
K in den Quellen Hellbrunns bei Salzburg,
Tabellaria flocculosa in Mooren bei Salzburg.

Ausserdera fanden sich noch folgende Diatomaceen:
Cocconeis placentula K. an feuchten Kalkfelsen bei Salzburg.
Achnantidium Pediculus K. im Zeller See.
Cymbella maculata K. v. rupestris Grun. an Kalkfelsen bei

Salzburg.

Denticula sinuata K. zwischen Philon. calcarea im Spielberg-
graben Pinzgau's.

Gomphonema vibrio Ehrb. und
Navicula Rabenhorstii Grun. an feuchten Kalkfelsen.

crassinervis K. unter Zygog. ericetorum.
Stauroneis gracilis K. an feuchten Kalkfelsen.
Penium digitus K. in Mooren um Salzburg.
Cyclotile punctata W. Sm. im Zeller See.

Von Chroococcaceen sind nachzutragen

:

Chroococcus glomeratus Ktz. an feuchten Kalkfelsen b. Salzburg.
humicola Naeg. „ „ „ „ „
rufesccns „ „ „ „ „

Gloeocapsa atrata K. „ „ „ am Untersberg.

Synechoc

Merismop

gelatinosa K. im Badstollen von Gastein.

janthina Naeg. an feuchten Kalkfelsen.
2us intermedius Grun. in Griiben.

elongatus Nees. an Kalkfelsen bei Hallein.

— — Kutzingii Naeg. „ „ „
Aphanocapsa viroscens (Hass.) an feuchten Kalkfelsen bei

Hallein.

An OsCillariaceen fanden sich noch:
Hypheothrix fasciculata Naeg. an Kalkfelsen im Abersee.

lateritia K „ „ „ „
laminosa (Ag.) in der Gasfabrik zu Salzburg,
ochracea K. in einem Wasserbehalter bei Salz-

Oscill

burg.

Meneghini K. an Kalkfelsen bei Salzburg.
>a (Hass.) an der Gasteiner Quelle.

var.

viridis und formosa Ktz. in Lachen bei Salzburg.
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Phormidiura Retzii (Ag.) v. purpurascens Grun., papyraceum

(Ag.) im Quellwasser von Hellbrunn.

Dasygloea amorpha Berk, an feuchten Kalkfelsen des Unters-

bergs.

Symploca Frieseana v. aeruginosa an nassen Kalkfelsen des

DUrnberg.

Inactis vaginata Naeg an Steinen der Bergbache bei Salzburg.

Von Nostoc sind nachzutragen

:

Nostoc minutissimum S^fifcund confluens K. an Kalkfelsen

bei Salzburg.

An Scytonemaceen fanden sich noch:

Scytonema cinereum K.. Michelii K. und

nigrescens K. an Kalkfelsen am Untersberg.

aureum K. v. natans in Bachen.

chlorophanum K. auf Artbrosiphon Grevillei.

varium Ktz., tomentosum K. an Kalkfelsen der

Abtenau.
myochroum var. varium K. und decumbens K.

an Schieferfelsen bei Mattsee.

incrustans K., aus welcher sich Sc. tenera ent-

(Grev.) an feuchten Kalkfelsen bei Salz-
wickelte.

burg.

Von Palmellaceen sind nachzutragen:

Palmella sordida K. an Mauern von Salzburg.

Hydrurus penicillatus Ag. v. alpinus m. durch kurzes (nur

ein paar Linien langes) grosstentheils einfaches,

haariormiges, nicht pinselformiges Lager ver-

gchieden, in einem Alpenbachlein des Untersbergs

(der obern Alpe der Rositte) in 5000', Juni.

An Desmidiaceen sind nachzutragen:

Closterium parvulum Naeg., cornuEhrb. in Mooren bei Salzburg.

Cosmarium pyramidatum Breb. an feuchten Kalkfelsen bei

» . Hallein. _
Meneghinii Rab. v. oblongura Gr. an Kalkfelsen

bei Salzburg.

oblongum Ralfs in Mooren bei Salzburg.

Staurastum echinatum Breb., polymorphum Breb. in Mooren

bei Salzburg.

An Zygnemaceen: .

Pleurocarpus compressus K. in Weihbrunnnapten der bned-

hofe Salzburgs.

Von Vaucheriaceen

:

.

Vaucherin geminata (Vauch) DC. und hamata (Vauch) in

Siimpfen bei Salzburg.
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• An Confervaceen fanden sich noch:
Conferva fugacissima K. in Graben bei Salzburg.
Uadophora glomerate v. frigida m. durch langere gleichdicke

Gheder verschieden, in einer nur 3° haltenden
Quelle bei Unken, Dr. Schwarz,

Gloeotila ferruginoa Kutz. am Fiirstenbrunn bei Salzhi,™
Oedogonien nur.Lyngbya
bei Salzburg.

An UJotrichen sind nachzutr
Ulotkrix zonata K. am Ftirstenbr

Schizog
varians K. an Brunnrohren.

bei Salzburg.

mum Neesii K. an feuchten Steinen bei Salzburg.

ai 1* 8ind an Diatomoen 28 Arten und den ubrigen
Algen 49 Arten zu^ewachsen, nnd summirt sich die Zahl

e itn- ,m Ee™&*™™ Salzburg aufgefundenen Algen
auf 100 Diatomaeeen - '

""" " *- b

Gan
und 236 sonstigen Algen, daher mi

^^ ^^ ^^ *. » a. «* V> I. I •

(Mittbeil. der Gesellsch. fur Salzb. Landeskunde. Bd. 14. 1874.)
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68 Vereins der Freunde der Naturgeschichte

Mecklenburg. ao T1 '- — °
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hr&' (1874)- Herausgegeben von

t. Arn dt. Neubrandenburg, 1874. Enthalt nichts uber
oporenpfianzen.

Verhandlungen des naturforschenden Vereins in

VISfiu h
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Und IL Heft 1873 Bl'u™> 1874.
Enthalt nichts uber Sporenpflanzen.

Dr P. Magnus, Die botanischen Ergebnisse der Nordsee-
tehrt vom 21. Juli bis 9. September 1872. Berlin, 1874
(Separatabdruck aus dem II. Jahresberichte der Kommission
zur Untersuchung der deutschen Meere in Kiel

)

Botamska Notiser. Nr. 1 d. 15. Febr. 1875. Enthalt
nichts uber Sporenpflanzen.

Bulletin de la Societe" Linndenne de Paris. Stance du
4. Novembre, 1874 Enthiilt uber Sporenpflanzen: M.

, _ MW> —«ww« oivu uco ojjui es uu JTOaiSOll

lS«-
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t
T
hschaftliche Zeitung fur Westialen

187o. Nr. 1 und 2. Enthalt: Prof.W Dr. J. Kiihn, der

v u- j i"L 7,"'. ", *' vxu.cn und seine specifische
Verschieden heit von Stembrandarten wildwachsender Graser.Annals and .Magazin

,
of Natural History for January

Enthalt uber Sporenpflanzen: M. J. Berkeley
<^. &. Broome, Notices of British ~~

1875.

and
1402 - 1500. Mit 2 Taf.

Fungi. Nr.

Redaction
L. Rabenhorst in Dresden.

Druck und Verlag
von C. Ileinruli in DreaJeo.
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Notizblatt fur kryptogamische Studien

nebst Kepertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat April.

*

Inhalt: Meeresgrundproben. — Repertorium: Du Mortier,
Hepaticae Europae; R. Hesse, Pythiuin de Baryanum; J. Ang-
strom, Verzeichniss uud Beschreibung der Moose, welche Prof*

N. J. Andersson auf der Expedition der Fregatte E. Resa im

J. 1851 — 53 gesammelt hat. — Neue Literatur. — Anzeige von

J. D. Moller. — Euienstein

i.

Meeresgrundprofoe aus dem Kattegat bei Helsingor,

d. 31. Marz 1873 aufgenommea von R. Rabenhorst fil.,

analysirt von Dr. Schwarz in Berlin.

Die Masse enthalt ausser Sand und Thon sehr grosse

Meugen Asche und Kohlenreste, die ihrer harten und schart-

kantigen Beschaffenheit nach von Steinkohlen herruhren und

offenbar Auswurfe der Dampfschiffe sind. Ihre Anhiiufung

an dieser Stelle lasst sich durch die Stromung der Ostsee

gegen die Nordsee und durch die Stauung, welche die Fluth-

welle der Nordsee an dieser Stelle verursacht, erklaren,

indem in dem dadurch ruhig gewordenen Wasser diese An-

spiilungen Zeit haben, sich zu Boden zu setzen. An Dia-

Masse
" ' '" 1

-

t--a?i-

die Formen gehoren iiberwiegend der schwach gesalzenen

Ostsee an. Auffalknd ist der Mangel

Auliscen, die doch in der Nordsee iiaufig sind. Es ist uber-

haupt nur einmal Auliscus sculptus gefunden. Manche Arten

kommen nur sehr vereinzelt vOr. Gefunden sind:

Achnanthes, eine sehr kleine Form, wahrscheinlich pachypus

Mont, oder parvula Kg. haufig.

Actinocyclus Ehrenbergii Pritch. vereinzelt.

"* Actinoptychus undulatus Ehr.

Amphipleura rigida Kg. hin und wieder.

Amphiprora elegans Sm. selten.

Awphitropis duplex Rbh. selten.

MTSSO Rf
BOTAN
GARDI
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crassa Greg,

oblonga Greg.
proboscidea Greg. \ siimmtlich nicht haufig.

Proteus Greg.
robusta Greg.

Auliscus sculptus Pritch. einmal.

Campylodiscus Echineis Ehr. nur Bruchstiicke,
Cocconeis Scutellum Ehr.
Coscinodiscus eccentricus Ehr.

minor.

radiatus hin und wieder.
Cyclotella striata Grev.
Dimeregraiuma nanura Pritch. haufig,

Epithemia Hyndmanni Sm.V Bruchstiicke, der Grosse nach
nicht zu turgida gehorig, da Flfigel E. Hyndmanni flir

die Ostsee auffiihrt, so vermuth e ich diese Art in don
Bruchstiicken.

Epithemia musculus Kg.
turgida Kg.
ventricosa Kg.

Grammatophora oceanica Ehr.

subtilissima (G. subtilissima Schacht.)

serpentina Ehr. selten und kleine Formen.

Melosira nummuloides Ag. nicht haufig.

sulcata Kg.
Navicula Bombus Kg.

didyma Ehr.

elegans Sm.
entomon Ehr.

forcipata Grey.
fusca Pritch.

latissima Grey.
Liber Sm.
Lyra Ehr.
ovulum Grun. Genau mit der Abbildung Grunow's

iibereinstimmend und sicher identisch mit N. littoralis

Donk
;

(Brit. Diat p. 5. T. I. F. 2.) selten.

Smithii Breb.

Nitzschia curvula /?. parva.
Plagiogramma Gregorianum Grev. haufig.
Pinnularia Normani Rabh. vereinzelt.

Podosira hormoides Kg.
Khabdonema arcuatum Kg.

minutum Kg. hin und wieder.

Rhoicosphenia curvata Grun. selten.

#N
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*
Surirella

S

fastuosa Ehr. (J. lata (S. lata Sm
Synedra Hennedyana Grey. ft undulata (S. undulata Sm.)

nur Bruchstiicke und selten.

Gallioni Ehr, Bruchstiicke.

ella punctata Sm. sehr haufig.

P. constricta; seltener als die Haupt-
form.

n.

Geestemunde
19. Marz 1873.

marin
herrschend sind Triceratium, Zygoceros, Eupodiscus, Campy-
lodiscus, Actinoptychus, Tryplionella und Rhaphoneis, die
ubrigen Arten finden sich nur vereinzelt zum Theil sehr
selten* Gefunden sind:

Achnanthes rhomboides Ehr. selten.

Actinocyclus Ehrenbergii Pritch.

Actinoptychus undulatus Ehr.
Amphora robusta Greg, hin und wieder.
Auliscus sculptus Pritch.

Campylodiscus bicostatus Sm.
Echineis Ehr,

Cerataulus Smithii Pritch.

Coscinodiscus eccentricus Ehr.
minor Ehr.

radiatus Ehr. selten.

subtilis Ehr.

Cyclotella striata Gr.

Cymatopleura elliptica Br^b.

Epithemia Hyndmanni Sm. ? Bruchstuck, welches nach der
Grosse hierher zu gehoren scheint.

musculus Kg. hin und wieder.
Eupodiscus Argus Ehr.

Melosira sulcata Kg.
Navicula anguiosa Greg, einmal.

Bombus Kg.
didyma Ehr.
latissima Greg.

»4 ~ x Lyra Ehr.

Smithii Br^b.

Pinnularia peregrina Ehr.

Pleurosigma rigidum Sm.
strigosum Sm.

*
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Beide nur in Bruchstiicken, das letztere ist aber sicher,

da die Mitte und das Ende gefunden sind, von ersterem

wurde nur ein Bruchstttck mit dem Centralknoten gesehen.

Podosira maculata Sm.

Rhapboneis amphiceros Ehr. *

_ — var Rhombus (S. Rhombus Mr.)

ziemlieh haufig. /

Scoliopleura tuinida Rabli. eimnal.

Surirella crumena Breb.

Synedra tabulata Kg. Brucbstucke nicbt selten.

Triceratium Favus Ehr.

Tryblionella navicularis Rlib.

— punctata Sm.

Zygoceros Rhombus Ehr.

Berlin. Dr. Schwarz.

Repertorium

Hepatic

Ju
adjunctis Hepatitis auctore Barth. Car. Du Mortior.

Bruxellis et Lipsiae apud C. Muquardt nunc H. Merz-

bach 1874. . . ,

Der Verfasser hat schon im Jabre 1822, sowie in den

Jahren 1831 und 1835 Schrif'ten, welohe die Lebermoose

systematisch behandeln, veroffentlicht. Die vorliegende Arbeit,

in welcher deiselbe seinen damaligen Ansichten in der Haupt-

sache treu bleibt, durf'te wohl nur als eine erweiterte Auflage

derselben erscheinen, welehe den Zweck verfblgt, dieinzwischen

neu auf'gefundenen Lebermoose seinem Systeme einzufiigen und

so eine Synopsis der z. Z. bekannten europaisehen Leber-

moose zu bieten; auch nebenbei fiir die, von ihm in seinen

Schriften aufgestellte Nomenclatur Prioritatsrechte zu be-

griinden.

Fiir die deutschen Botaniker, welehe an die syste-

matische Anordnung und Nomenclatur der Lebermoose in

Nees v. E. Naturgeschichte der europ. Lebermoose, i'erner

in der Synopsis Hepat von Gottscbe u. Lindenberg und Nees,

sowie im Handbueh der Kryptogamenkunde von liabenhorst

gewohnt sind, bringt nun das, durchweg in lateinischer Sprache

abgefasste Buch des Herrn Du Moxtier manches Fremdartige

und Ungewohnte, dessen kritische Erorterung, so nahe

liegen mochte, aber nicht in der Tendenz der Hedwigia liegt.

Nach einera kurzen Vorwort giebt uns der Verfasser

eine, seinen systeraatischen Anschauungen entsprechende
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ttu«™«« Uebersicht der Familien, Tribus und Genera.

Hierauf folgt die, 11 Bogen umfassende, im Einzelnen kurz-

gefasste specielle Characteristik sammtlicher Haupt- und

Unterabtheilungen, sowie der Gattungen und Arten der m
Europa aufgeiundenen Lebermoose, mit genauer Angabe der

beziiglichen Literatur und der getrockneten Sammlungen.
<

Beziiglich der Fundorte beschrankt rich Vertasser, bei

den seltensten ausgenommen, meist nur auf die Bezeichnung

der Lander, in welchen dieselben aufgefunden worden sind,

bei uberall vorkommenden giebt er nur den allgemeinen

Standort an. .. , ...

Beigefugt ist dem Buche auf 4 Tafeln die Abbildung

der unterscheidenden Fruchtheile von 47, in demselben ge-

nannten Gattungen, sowie ein vollstandiges Inhaltsverzeichniss.

Ira Gauzen werden 69 Genera und 307 Species aui-

o-ezahlt, von welch letztem 30 in der Synopsis Hepat. von G.

L und N. als blosse Varietaten anderer Arten aufgefubrt

sind 30 Arten sind seit Erscheinen der genannten Synopsis

und des Handbuchs der Kryptogkde. von Rabenb. m Europa
- „ . i_.. i-: 1.0 :~ Deutschland und

neu aufgefunden worden, hiervon 12 in

der Schweiz.

Wir geben in Nachfolgendem eine ubersichtliche Zu-

sammensteilung der,

Anordnung.

Fain

Werke

Series I. Lej euniaceae.

Trib. 1. Codonieae.

Gen. 1 Fossombronia
der Synops. Hep. wird zur Art

?
Foss. Wondraczeki.

2. C o d o n i a Dmrt — Petalophyllum Ralfsii der Synops.

Trib. 2. Lejeunieae.

3. Colura Dmrt. = Lejeun. colyptrifolia D. Le-

jeunia Lib.
3

M
Series II. Jungerinan'niaceae.

Trib. 4. Jubuleae.

6. Jubula Dmrt. Frullan. Hutcbinsiae der Synops.

7. Frullania. 8. Phragmicoma.
Trib. 5. Radulae.

9. Radula. 10. Scapania. 11. Plagiochila. 12.

A del a nth us Mitt, mit Plagiochila dccipiens der Synops.

Trib. 6* Jungermannieae,
Subtrib. 1. Aplozieae.
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13. Diplophyllum Dmrt. Hie den Cora-
Jungermannia der Synopsis : Jg

jJiCKsom, oosusilolia, undConradi; ferner aus der Gruppe der
Jung, barbatae die Arten: Jg. minuta, polita, Helleriana und saxi-
cola. Jg. albicans var. taxifolia wird Art. 14. Pleurozia
Dmrt. = Physiotium cochleariforme Nees. 15. Blepha-
rozia Dum. = Ptilidium ciliare sowie Sendtnera Woodsii

Sy ciliare /? Bleph.

dieHoffmanni Cogn. aufgefuhrt. 16. Aplozia Dmrt.
Arten von Jungermannia Abth. integrifoliae der Synops.
sowie Liochlaena. (Verf'asser stellt hier die, von Flotow in
den Sudeten aufgefundene Form von Jg. crenulata, von
welcher Dr. Gottsche in G. und Rabenh. Hep. eur. exs. bei
Nr. 506 eine Abbildung giebt als Art = Aplozia cristulata
Dmrt. auf, citirt aber irrthiimlicherweise die Dreesen'sche
Pflanze von Siegburg.) 17. Gymnocolea Dmrt. Hierher
Jung, laxifolia, Huebneriana, inflate, Wilsoniana, Wallrothiana
und arenaria. ^Letztere wurde von Dr. Gottsche, in den

DieHep. eur. exs. Nr. 520 zu
W gebracht

nermt Dumqrt. Gymn. affinis und fiihrt

w .
-selben auf. 18. Harpan-

thus mit Harp. Flotovianus Nees und Harp, scutatus Spruce:

Wallroth

letztere die Jung, scutata Web 19. Jungermannia L.
rJierher vom tfenus Jungermannia der Synops. den grosseren
Theil der Abth. Bidentes, ferner von den Barbatae die Arten
J^. barbata und Michauxii; von den Bicuspides die Jg.
Menzelii, Hampeana, rubella, tenuicola. Ausserdem noch Jg
exsecta Schmid. Die Var. B. von Jff. Mulleri wird znr Art

Jg. Libertae Hub.; von Jg. barbata der Syn. werden die
Var. attenuate, collaris, lycopodioides und barbata Schreb.
als Arten aufgestellt und letzterer Jg. barb. var. quinque-
dentata und Florkii als Varietaten beigezahlt. Jung. Socia
der Syn. wird Jg. cylindracea Dmrt. und deren Variet
obtusa wird als

ebenso von Jg.

eigne Art
intermedia

Y
Jg. Lyoni Tayl. aufgefuhrt,

•x x rT i ™ t ,
der S^n - die Var. y als Jg.

capitate Hook. 20.Lophocolea. Hier wird Loph. Hookeriana
der byn. als Loph. bidentata Dumort. und die Loph. bidentata
Nees Loph. als lateralis Dmrt. aufgezahlt.

Subtrib. 2 Cephalozieae Dmrt
21. Cephalozia Dmrt. Hierher

sowie noch Jung, albescens Hook.

jo -i ..,i.,,. .
von Jungermannia

der SvnoDs. hauptsachlich die Arten der Abth. Bicuspides,

• j r. u j- -. ^ JunS- Starkii der Syn!
wird Leph. divaricate Dmrt. und die Jg. divaricata der Syn.
wirdCeph. byssacea Dmrt. Jung, bicuspidata var. ericetorum
der Syn. wird als Art — Ceph. reclusa Tayl. aufgefuhrt.

Blepharostoma Dmrt. mit Jung, setacea, trychophylla
22.
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und connivens Synops. 23. Anthelia Dmrt. = Jg. seti-

formis, julacea, Turneri, dentata und viridissima der Syn.

~— o-

Filum. Dmrt. aufgefiihrt.
P Anth.

Trib. 7. Chiloscypheae,
24. Chil oscyphus. — 25. Pleuroschisma Dmrt.

Mastigobryum triiobat. und deflexum sowie Jung. Doniana
der Synops. Aus Mast, deflex. werden 3 Arten. 26. Co-
leochila Dmrt Hierher zieht Verfasser Jung. Taylori

und cuneifolia der Syn. , sowie eine Form von Alicularia

scalaris Cord. Jung. Taylori var. anomola wird als Art auf-

gezahlt. 27. Odo n toschisma Dmrt. = Sphagnoecetis

communis der Syn.
;
von welcher die Var. 8 macrior als

Art Od. denudatum getrennt wird. 28. Lepidozia. Von
Lep. reptans wird die Var. viridula der Syn 4 als Art auf-

gezahlt. Lep. tumidula Tayl. ist Lep. pinnata Dmrt.

Trib. 8. Tricholeae.
29. T r i c h o 1 e a Dmrt. = Trichocolea Nees. 30. Gy m -

nosey phus.
Trib. 9. Saccogyneae.

Subtrib. 1. Cinei nnuleae.
31. Calypogea Raddi = Gongylanthus der Syn.

32. Cincinnulus Dmrt, — Calypogeia der Syn. — Calyp.

Trichom. var. Sprengelii wird als Art aufgestellt.

Subtrib. 2. Geocalyceae.
33. Saccogyna Dmrt. 34 Geocalyx. 35. Gym-

nan the Tayl. = Acrobolbus der Syn.

Trib. 10. Acolea e.

36. Mniopsis Dmrt. = Haplomitrium Nees. 37. Acolea
Dmrt. = Gymnomitrium Nees. Gymn. adustum Nees wird

Acolea brevissima Dum. 38. Schism a Dmrt. = Sendtnera

Nees.
Trib. 11. Mesophylleae.

39. Marsupella Dmrt. = Sarcoscyphus Nees. 40. Me-
sophylla Dmrt. Hierher bringt Verf. Alicularia compressa,

Jung, orcadensis und Wenzelii der Syn. 41. Alicularia

Cor da. 42. Southbya R Spruce mit Jung, obovata der

Syn. und fennica Gottsche in G. u. Rab. Hep. cur. exs. Nr. 418.

Series III. Blasiaceae.

Trib. 12. Blasieae.
• 43. Bias i a. Aus Blasia pusilla der Syn. werden 3

Arten.
Trib. 13. Dilaeneae.

44. Dilaena Dmrt. = Blyttia der Syn.
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Trib. 14. Aneureae.
45. Metzgeria. 46. Aneura Von A. pinnatifida

wird die var. /?. viridis der Syn. zur Art = A. sinuatn

Dmrt.
Trib. 15. Pellie ae.

47. Pellia.

Pam. II. Marchantiaeeae.

Trib. I. Lunularieae.
48. Lunularia. Aus Lun. vulgaris werdcn 2 Arteu:

monoica in G. mid Rab. Hep. eur. exs. Nr. 480 wird als

Lunul. cruciata Drart. und dioica, dieselbe Sammlung Nr.

162 als Lun. Dillenii Le, «Tol. aufgefiihrt. 49. Otiona Cord.
Plagiochasma Lehra.

Trib. 2. Mar chan tieae.

50. Clevea Lindb. = Sauteria suecica Lindb. in G.
und Rab. Hep. eur. exs. Nr. 347. 51. Marchantia. 52.

Preissia. 53. Sauteria. 54. Dumortiera. 55. Aste-
rella Beau v. = Reboulia hemisph. der Syn. 56. Co-
nocephalus Neck. = Fegatella. 57. Duvalia. 58. Gri-
raaldia. 59. Firabraria = Fimbriaria der Syn.

Fam. III. Authocereae.
60. Anthoccros 61. Notothylas Sull.

Fam. IV. Targioniaceae*
62. Targionia.

Fam. V. Biceiaceae.

Trib. 1. Sphaerocarp eae.
63. Riella Mont. 64. Sphaerocarpus. 65. Tes-

sol Una Dmrt. = Oxymitra pyramidata. Bisch.

Trib. 2. Riccieae.
66. Corsinia. 67. RicciaMicb. [68. Ricciella Al.

Braun mit Rice, fluitans, Huebeneriana und nodosa. 69.

Ricciocarpus Cord. » Riccia natans.

Jack.

Dr. R, Hesse, Pythium de Baryanum, ein endophyti-
scher Schmarotzer. Halle 1874.

Die umfangreiche Abhandlung iiber diese neue Sapro-
legiiiee ist zu ausfuhrlich, als dass wir ihren Hauptinhalt
wiedergeben konnten. Wir beschranken uns, der Tendenz
der Hedwigia gem*iss

;
kurz die hauptsachlichsten Charactere •

des besprochenen Pilzes znsainmenzustellen.
Pythium de I>aryanum bef'allt Keimpflanzen von Came-

lina, Trifblium repprs, Sporgula arvensis, Panicum railiaceum
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und Zea Mays. Sein Vorhandensein macht sich zunachst

dadurch bemerklich, dass die jungen Pflanzchen sich neigen

und an ihrem hypocotylen Gliede auffallend verschmalert

sind. Es zeigt sich in dem Parenchyra dieser Stellen ein

Mycelium, das aus einer einzigen, lang-schlauchformigen

Hyphe besteht, die mit kornigem Plasma erfullt ist Dieses

Mycel bildet an den Enden seiner Aeste knopfartige An-
schwellungen, in die das Plasma hineinwandert. Sie grenzen

sich, indem sie Kugelform annehmen, durch eine Querwand
von dem Mycel-Faden ab und sind in diesem Stadium durch-

aus nicht von einander zu unterscheiden, Aus dieser kug-

lichen Endzelle der Zweige entstehen spater die Zoosporangien,

Oogonien, oder Coniclien. Die ersteren bilden sich dadurch,

dass manche der kuglichen Endzellen an einer bestimmten

Stelle eine Ausstiilpung treiben, die schliesslich den Radius

der Kugel an Lange iibertrifft, Diese Zoosporangien lassen

nun behufs der Schwarmsporenbildung ihren gesammten
protoplasmatischen Inbalt austreten, in eine mit zarter Mem-
bran umgebene Blase, die sich am Ende des Fortsatzes

bildet. Dieser Plasmainhalt nimmt dann KugeJgestalt an,

zerkliiftet sich in eine Anzahl Portionen, die dann sich zu

bewegen beginnen. Sie trennen sich endlich von einander

Jos und werden zu Schwarmsporen, die der inzwischen auf-

gelosten Blase entweichen. Die Zoosporen sind an dem
einen Ende abgerundet, am anderri ein wenig spitzlich, und
besitzen eine Wimper, mit der sie sich in einer urn die

We Sie keimen

nur

in der gewohnlichen Weise und ihre Keimschlauche dringen

in die Keimlinge von Camelina ein, indem sie ein Wenig
anschwellen und einen die Aussenwand der Epidermiszelle

durchbohrenden fadenformigen Fortsatz in die Zelle hinein-

senden.

Die Oogonien bilden sich eben falls aus jener kuglichen

Zelle am Ende des Mycel; die Oosporen entwickeln sich

dann
?
wenn ein Pollinodium an das Oogon herantritt. Die

Pollinodien entwickeln sich als kurze cylindrische Aeste

des basalen Theils des Oogonium -Tragers, die nach dem
Oogonium sich hinkriimmen und an dasselbe anschmiegen.

Das Ende jedes dieser Aeste schwillt an, gliedert sich durch

eine Querwand ab und treibt einen Fortsatz in das Oogonium
hinein, der die inzwischen gebildete Befruchtungskugel be-

ruhrt. Unmittelbar darauf umgiebt sich letztere mit einer

Membran und stellt nun die Oospore dar. Spermatozoiden sind

nicht vorhanderi. Als Conidien endlich werden alle diejenigen

der kuglichen Endzellen des Myeel's bezeichnet, die nach
ihrer Lostrennnng keimfahig sind. Sie sind mitunter zu
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2 reihenweise verbunden, und erzeugen nie Schwarmer oder
Oosporen. Ihre Keimung erfolgt in reinem Wasser in der
Weise, dass_ sie einen Keimschlauch treiben, in den das

Das Eindringen dieserC
Keimsehlauche in die Camelina-Pflanzchen erfolgt in gleicher
Weise, wie bei den Schwarmern. Die ubrigen ungemein
weitschweifigen und theilweise unwesentlichen Mitthcilungen
iibergehend, sei mir die Bemerkung gestattet, dass dies
Pythium de Baryanum hochstwahrscheinlich identisch ist

mit deni Lacidium pythioides, iiber welches Dr. Lohde in
der Breslauer Naturforscher-Versammlung einige allerdings
noch unvollstandige Mittheilungen gemacht hat.

Joh. Angstrom, Yerzeichniss und Beschreibung der
Moose, welche Prof. N. J. Andersson auf der Expe-

gesammelt
im Jahro 1851—53

(Oversigt af kongl. Ventenskaps-Akademiens Forhandlingar
Stockholm 1872 und 1873. Nr. 4 und 5.)

1. Moose von Porto Famine (Magelhaens-sund.)
Wir entnehmen ana diosmn Vpr-zpirVmifta

Arten mit ihren Diagnosen.
nur die neuerec

Musci.
G-ymnostomum (Pottia) antarcticum n. sp. Mo-

noica, humilis, subramosa; folia erecto-patentia brevia ovata
vel ovato-oblonga, nervo excurrente acuminata, apicem versus
dentata

;
pendunculus subbrevis ; theca obovato - truncata

operculo rostrato vix obliquo. L, c. pag. 399. Gymn.
Ileimii 2?

Hab. „Sydamerikas kust" forsitan Porte Famine.
Differt a Pottia Heimii statura multo minori, foliis bre-

vibus subovatis acutis
;
nervo breviter excurrente etc.

Orthotrichum marginatum n. sp. Repens fuscolu-
tescens; folia caulina sicca laxe imbricata, madida erecto-
patentia, e baai anguste obovatfi lanceolate -linearia, basin
versus hyaKne marginata vix canaliculata, margine erecto

;

capsula exserta elongate clavata, siccitate 8-striata; calyptra
luteo purpurascens parce pilosa.

Differt ab omnibus speciebus a me cognitis foliorum
margine basali hyalino-marginata.

Orthotrichum Anderssonii n. sp. Monoicum laxe

"enectentia erecto-patula sub-
secunda, siccitate laxe appressa, oblongo-lanceolata acuminata

caes

bas

\
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cule reticulata; superne e cellulis irregulariter rotundatis

tenuiter papillosis areolata, evanidinervia ; folia perichaetialia

conformia submajora; theca exserta oblonga estriata laevis-

sima ochracea; calyptra fusca thecam obtegente parce pilosa;

dentes peristomii externi 8 bigeminati, apice appendicular

trabeculati ; cilia 8 subaequantia irregulariter articulata

punctulata.

Dicranum nigricaule n. sp. Dioicum laxe caespi-

tosum gracilescens adscendens, dichotome raraosum nudum,
ramis incurvis; folia caulina perfecte secunda. e basi semi-

amplectente lata cellulis alaribus multis mollibus pallescenti-

bus praedita valde concava in subulam longam planam summo
apice denticulatam producta, nervo tenui apicera attingente

laevi; capsula subsolitaria in pedunculo mediocri cylindraeea

arcuata fuscescens laevis, operculo conico rostrato.

Obs. Haec forma ad Dicranum kergelense C. Miill.

forsitan adscribatur, differt tamen nervo tenui minime ob-

solete etc.

Tortula (Syntrichia) Anderssonii n. sp. Dioica?

densiuscule caespitosa elata robusta fuscescens radiculosa;

folia sicca flexuose subtorta, humida erecto-patentia anguste

ovato-lanceolata, nervo crasso rufescente excedente, margine

inferne revoluto, integerrima, cellulis basalibus elongatis laxis

pellucidis mollibus reticulata, superne minutissime areolata

tenuissime papillosa; capsula in pedunculo brevi cylindrica

erecta, operculo conico acuto; annulus duplex; peristomii

membrana basilari tesselata longiuscula tubulosa.

Tortula (Syntrichia) pusilla n. sp. Dioica? laxe

caespitosa humilis subsimplex; folia caulina sicca appressa,

madefacta suberecta suboblonga, nervo rubente in cristam

sublaevem hyalinam producto; capsula in pedunculo longius-

culo recto anguste ovato-cylindrica paulo curvata, annulo

triplici, peristomio in membrana longe tubulosa albescente.

Bartramia magellanica n. sp* Monoica, basi pro-

cumbens laxe caespitosa elongata, ramis adscendentibus vel

erectis dichotomis; folia caulina laxe disposita, e basi lata

imbricata laxe anguste elongate pellucide areolata diver-

gentia, apicem versus subsecunda, lanceolato-linearia, margine

dentata papillis teneris seaberula, nervo lato viridi subex-

currente; capsula in pedunculo brevi laterali oblique globosa

striata, sicca sulcata.

Hepaticae.

Gottschea parvula n. sp. Humilis subramosa repens;

folia imbricata erecto-patentia, lobulo dorsali foliogeno duplo

breviore semicordato subintegro adpresso apice truncate
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angulo spinoso, amphigastriis ovatis bifidis, laciniis lanceo-

latis dentato-spinosis.

Differt a Gottschea stratosa statura duplo minore, foliis

magis erectis, dentibus lobi ventralis hand spinosis, lobo

dorsali truncato adpresso et textura aliena.

Jungermannia antarctica n. sp. Laxe caespitosi

repens parce dichotoma radiculosa; folia semiverticalia ad-

scendenti-erecta olique rotnndata emarginata sinu angular},

lobis inaequalibus obtusis; amphigastria ovato- vel lanceolato-

subulatis; periantliium apicale ovato -acuminatum plicatum.

Jungermannia podophylla n. sp. Dichotomy
ramosus, surculis adscendentibus ; folia laxa trifaria divaricata

quadripartita, segmentis plus minusvc dentatis acuminatis,

dentibus divergentibus; folia involucralia plurifaria erecta,

dentibus segmentorum recurvis; perianthium apicale ovale

obtuse tricostatum.

Jungermannia podophylla Thunbergii ad Symphyogynam
nunc adducitur, quare nomen ad hanc speciem maxime me-
morabilem adhibui.

Jungermannia (Leioscyphus) obscura n. sp.

Procumbens subramosus; folia subimbricata horizontalia sub-

quadrato-rotunda, margine piano subrepanda; amphigastriu

parva quadridentato-ciliata plus minusve recurva, foliis vix

connata; perianthia in rarais caulibusque apicalia compresso-

obovata praemorsa subdenticulata.

Jungermannia (Lejeunia) intricata n. sp. Repens
inordinate fastigiatim ramosa; folia subimbricata semiverti-

calia patentia oblonga subacuta con cava, apicibus incurvis,

basi sinuato - complicata decurrentia, lobulis anguste ovatis

involutis, apice truncatis angulo subacute; amphigastria cauli

latiora subrotunda obtuse emarginata, laciniis obtusis; per

anthium laterale obovatum, dorso uni-, ventre bicarinatum.

Inter caespites Blindiae contectae repens forsitan vix inex-

tricabilis sordide luteo-virescens.

II. Moose von Neu-Holland.

Thamium flagellare J, A°M. Dioicum; caulis secun-

daria basi brevi spatio indivisus, dein dendroideo inordinate

bipinnatus, ramis abbreviatis, apicibus non attenuatis; folia

caulina laxe compressa caviuscula e basi ovata vel oblonga
leviter ot late lanceolata apicem versus dentata, costa sub
acumine evanida; cellulae superiores minutae rotundae, in

medio basique elongatae. Habitat in ligno putrescente.

Lejeunia mamillata J. AM. Caulis repens ramosus;
folia contigua subverticalia ovata obtusa supra papillosa,

margine ob papillas dentato, lobulo ovato tumido; amphi-

l-
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gastria nulla; perianthium obovatum comprevssiusculum toto

superficie papillosum ventre obtuse carinatum. Habitat pa-

rasitice in foliis Thamnii flagellaris.

III. Moose TOn Honolulu (Sandwichs-Insel.)

? Hypnum gra mini col or J. A°M. viridis crassus;

caulis subspongiosus, procumbens hie inde radiculosus dense

pinnatus eompressiusculus, ramulis distiche dispositis diver-

gentibus; folia densa, lateralia cava erecto-patentia apicibus

incurvis, postica et antica subadpressa, omnia a basi latissima

rotundo-ovata breviter acuminata, ecostata; areolatio foliorum

e cellulis chlorophyllosis breviusculis oblongo-hexagonis utri-

culo primordiali saepe repletis, aegre in aqua reviviscentibus.

Fructificatio latet.

Plagiothecium Anderssonii J. A°M. Monoicum
molle tenellum fasciculato - radiculosum ; caulis intertexte

repens vage ramosus inordinate pinnatus, ramis brevibus

teneris inaequalibus compressis; folia disticha laxe imbricata

e basi concava lanceolato-acuminata patenti-divergentia inte-

gerrima, costis obsoletis; cellulae elongatae distinctae; folia

perichaetialia interna longissime acuminata; capsula in pe-

dicello elongato oblonga horizontalis, sicca et evacuata sub

ore constricta, operculo conico brevi.

M. Hermaphro-

ditum fiiiforme flavescens; caulis elongatus flexuosus repens

vage ramosus et inordinate pinnatus, ramis inaequalibus di-

varicatis gracilibus attenuates ; folia distichaceo-patentia

anguste lanceolata longius acuminata caviuscula, costis nullis;

cellulae angustae sublineares subflexuosae, alares paucae

minutae vesiculares; folia perichaetialia interna spathulato-

obovata longissime acuminato-cuspidata; capsula in pedicello

glabro elongato oblique ovalis horizontalis; operculum e

basi conica breviter oblique rostratum. Plantae inter muscos

alios repentes tenellae molles.

Differt a Plag. Anderssonii caulibus multo longioribus,

florescentia hermaphrodita, foliis minus patentibus etc.

Omalia intermedia J. A°M. Dioica? caulis secun-

daria elatus frondiformis dense bipinnatus ; folia complanata,

caulina ligulata scalpelliformia arcuata obtuse acuminata,

margine basi late inflexa apice grosse dentata, costa plus

minusve distincta vix medium attingente, ramulina obovata,

cellulae inferiores elongatae, apicem versus ovali-rotundatae

;

perichaetialia interna e basi ovata acuminato-linearia squar-

rosa enervia parcius obtuse dentata.

Campylopus densifolius J. A°M. Dioicus, humilis

caespitosus fusco-lutescens firmus; caulis adscendens dichotome
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divisus, ramis fastigiatis; folia dense conferta elongata angusta
patula falcato-secunda e basi latiuscula lanceolato-subulata

canaliculata, costa lamellata excurrente apice denticulate,

cellulae alares permultae ventricosae fuscae; perichaetia

subsolitaria , capsula in pedicello cygneo regularis ovalis,

sicca sulcata, annulata, operculo conico-acuto obliquo, calyptra

basi integra.

Campylopus geniculatus J. A°M. Dioicus laxe

caespitosus elatus fusco-nigricans apicibus luteo-viridibus;

caulis parce radiculosus dichotomus infra perichaetia prolifer

elongatus; folia caulina rigida stricta erecto-patula oblongo-
lanceolata canaliculata subulata, coraalia ovali - acuminato-
subulata, superiorum et comaliura apice hyalina, costa longe

excurrente dorso striata apicem versus denticulata; perichaetia

aggregata; folia perichaetii convolutacea subito setacea apice

pilifero argute serrulato stricta.

Macromitrium adstrictum J. A°M. Monoicum
viridi-luteolum ; caulis parce radiculosus longe repens; rami
densi humiles graciles, fructiferi parce ramosi; folia dense
conferta e basi erecta patentia apicibus subinflexis, sicca

crispata, lanceolata breviter acuminata acuta, costa subex-

currente, perichaetialia conformia ; capsula in pedicello longo
oblonga laevis, sicca vetusta orificio coarctato-plicata ; oper-

culum aciculare rectum, calyptra magna glabra basi laciniata,

peristomium simplex e dentibus anguste lanceolatis remo-
tiusculis. Plantae corticolae dense caespitosae viridi - lutes-

centes inferne ferrugineae.

Fissidens delicatulus J. A°M. humilis e basi radi-

culosa foliolis minutis remote obsessa adscendente- erectus;

folia disticha humida et sicca substricta 15—25 juga sibi

invicem incumbentia patentia anguste lanceolate - linearia

obtusiuscula vel obtuse acuminata immarginata integerrima

costata, costa dilutius colorata infra apicem desinente, areo-

latione pellucida e cellulis minutis subrotundis, lamina folii

basi angustiori ad medium producta carinato-complicata,

lamina dorsalis ad costae basin enata lamina folii triplo

quadruplove angustior.

Paucissima specimina inter Plagiochilam Gaudichaudii
Mont, inventa.

Fissidens pa cificus J. A °M* dioicus? laxe caespitosus

e basi radiculosa adscendente erectiusculus, dichotome divisus;

folia disticha non incumbentia patentia siccicate flexuose

curvata subhomomalla, lonceolato-linearia brevissime acumi-
nata, costata, costa valida ante apicem desinente, pellucida

dense et rotunde areolata, lamina folii ad medium prodncta
apice subaequalis, crenulata immarginata, lamina dorsalis
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lamina apiealis inaequalit^^^^^ pellucide marginata ; folia

perichaetialia exceptis sni^r laminam folii fere reducta.

Plantae gracilescen^^Tustte^Yirides 2—3 centim. longae
;

cum foliis 2 1
/*—3 millim. latae.

Differt ab omnibus hujus generis speciebus margine
laminae dorsalis integro, apiealis serrato, ambabus pellucide

marginatis
;
margine laminae folii non marginatae crenulato.

(Fortsetzung folgt.)

Eingegangene neue Literatur.

Licbenes Italiae meridionalis quos collegit et ordinavit

A. Jatta. Manipulus primus. Tauriri 1874.

Grevillea, Nr. 27. March. Vol. 3. 1875. Enthalt: M.J.
Berkeley, Notices of north American Fungi. (Fort-

setzung); W. A. Leigh ton, Lichenological Memorabilia

Nr. 6.; Dr. A. M. Edwards, Natural Hystory of Diato-

maceae; M. C. Cooke, British Fungi (Fortsetzung).

W. Phillips and Charles B, Plowrigt, New and
rare british Fungi; M. C. Cooke, Carpology of Peziza

(Fortsetzung, Nr. 122—198.)
Instruction liber den zweckmassigen Gebrauch des

zusammengesetzten Mikroskops. Festschrift zum
50jahrigen Doctor-Jubilaum des k. geh. Medicinalrath

Herrn Prof. Dr. Goeppert am 11. Jan. 1875 von Dr.

R. Long. Breslau 1875.

E. Hampe, Species Muscorum novas ex Herbario Mel-

bourneo Australiae. Blankenburg, 1870.

Berkeley and Broome, Enumeration of the Fungi of

Ceylon* Mit 9 Taf. (Sep. Abdr. aus Journal of the Lin-

nean Society. Botany, Vol. XIV. London, 1873/74.)

Vincenzo Cesati, Notizie micologiche Battarreae sp. an

nova? — Puccinia Malvacearum. (Estratto dal Rendiconto

della R. Accad. della Sc. fis* e matimatiche. Fasc. 2°

Febbr. 1875.)

Dr. G. Winter, Cultur der Puccinia sessilis Schroter und
dessen Aecidium. (Sitzungsbericht der Naturf. Gesellsch.

zu Leipzig. Octob. — Decemb. 1874.)

Derselbe, Zur Anatomie einiger Krustenpflechten mit 2

Tafeln. (Separat-Abdr. aus „Florau 1875. Nr. 9.)

Journal of Botany. London, 1875. New Series. Vol.

IV. Nr. 148 W
ton G. Smith, New and rare Hymenomycetous Fungu
Mit 2 Tafeln.

Botaniska Notiser. April, 1875- Nr. 2. Enthlt: H. W.
Arnell, Befruchtung der Laubmoose (Discelium nudum).
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Notizblatt fiir kryptogamische Studien,
nebst Repertoriuiri fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Mai.

I nil alt: Das mikroskopische Institut an der k. Universitat zu Pa-
via; Saccardo Fungi veneti vel critici. -Repertorium: Joh.A ngstrom, Verzeichmss und Beschreibung der Moose, welche
±>rot Andersson auf der Expedition der Fregatte E. Resa im
J. 1851— 58 gesammelt hat. (Fortsetzung.) — Neue Literatur.

Das mikroskopische Institut an der k. Universitat
zu Pavia.

Auf Anregung des hochverdienten Prof. Dr. Santo
O-arovaglio wurde vor circa 3 Jahren in der botanischen
fcchule der kgl. Universitat Pavia ein Laboratorium zum
btudiren jener parasitischen Cryptogamen, welche die
Ursache besonderer Krankheiten bei Pflanzen, wie bei
Ihieren sind, gegrundet. Die von dem neuen Institute ins
Auge gefassten mehrfachen Ziele werden in der Einleitung
zu dem obengenannten kiirzlich herausgegebenen : Archivio
tnennale del Lab. crittog. folgendermassen aufgezahlt:

1) Vermehrung der systematischen und morphologischen
Kenntmss der cryptogamischen Parasiten.

2) Erforschung der geeignetsten Mittel zur Verhin-
derung ihres Entstehens und Abwendung ihrer schadlichen
Wirkungen.

3) Belehrung strebsamer und intelligenter Schuler in
dieser schwiengen Disciplin, mit Anleitung zur Vornahme
genauer Beobachtungen und wohlangelegter Experiinente,
mittelst welcher, unter Ermittlung vieler und wichtiger,
bisher nur oberflachlich behandelter Fragen der Pflanzen-
pathologie, ein reicbliches und sicheres Material gesammelt
werden konne, das in nicht ferner Zeit zur Auffindung der
Heilmittel, als dem mit dem volkswirthschaftlichen Gedeihen
zusammenhiingenden erstrebten Endzwecke fuhren moge

4) Beachtung der Interessen des Ackerbaues. welcher
wegen der nahen Beziehungen, in denen die Pflanzen-
parasiten zu den

;
in diesen Jahren unsere wichtigsten

Bodenerzeugnisse in kurzen Zwischenraumen befallenden

,
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Krankheiten stehen, bei diesen Forsehungen wesentlich

betheiligt ist.

5) Mitwirkung zu Fortschrltten in der Heilkunde dos

thierischen Korpers, namentlich bei solchen unsercr Haus-
thiere, welche zu dem Pflanzenreiche in nahen und viel-

fachen Beziehungcn stehen. In der That ist alien Aerzten
bekannt, dass verschiedene im Thierreiche herrschende
Krankheiten mehr oder weniger mit den Cryptogamen
zusammenhangen und von letzteren ihren Ursprung ableiten.

So die Cholera, die WechseHieber, der Grind, das Reis-

sumpffieber, einzelne Forraen von Flechten, von Affeetionen

der Schleimhaute, des Schlundes, der Luftrohre, der Ziihne,

und manche andere welche hier aufzuzablen zu weitlaufisr

ware.
p

6) Der Chemie zu Hilfe kommen, so dass sie aus

diesen Studien bestimmte und annehmbare Angaben iiber

jene unzahligen mikroskopischen Pilze entnehmen konne,
welche auf wunderbare Weise haufige Bildungen und Zer-

setzungen hervorrufen, durch deren Wirkung die Natur dor

Korper merklich modificirt wird.

7) In fester und dauernder Weise den Erfolg dieser

Forsehungen durch Aufziehung einer erlesenen Schaar von
Schulern sichern, welche sich denselben mit Eifer hingeben

;

zugleich durch Aufstcllung einer vollstandigen und durchweg
brauchbaren Sammlung. Mit solchen Hilfsmitteln vorziig-

lichen Materials und gescliicktcr Experiinentirung ist Grund
zu der Annahme gegeben, dass man in jedem vorkommen-
den Falle zur Losung der die volksvvirthschaftliche Wohl-
fahrt am meisten interessirenden Probleme schreiten, zugleich

auch in geniigender Weise alle jene Fragen werde beant-

worten kcinnen, welche aus reinem wissenschaftlichen Interesse

oder aus praktischen Griinden von Vereinen, landwirth-

schaftlichcn Stationen oder anderen Korperschaften gestellt

werden mochten.

Die Mittel zur Erhaltung des Institutes werden theils

vom k Ackerbau - Minisierium , theils von moralischen

(juristischen) Personlichkeiten der Stadt (Provincialcollegium,

Stadtrath, Collegium (Stiftung) Ghislieri, der Handelskammer)
theils durch Beitrage von Privaten geliefert.

Die Leistungen des Directors sind unentgeltlich. Ausser-
dem hat er den Zoglingen seine Bibliothek zur Verfugung
gestellt, welche an Biichern und Sammlungen in den ver-

schiedenen Zweigen der Cryptogamie eine der reichsten ist

die man kennt, und einen annahernden Worth von wohl
100,000 Francs besitzt.
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Das Personal des Laboratoriums besteht aus dem
Director, einem Assistenten, zwei besoldeten Praktikanten
und einer unbestimmten Anzahl von unbesoldeten Aspiranten,

Jah
/

Es regiert ^ich durch eigenes Statut und steht unter
Aufsicht cme& aus dem Director und den Vertretern der zu
den Verwaltungskosten beitragenden K<5rperschaften be-
stehenden Rathes. Mit einem reichen wissenschaftlichen
Apparate und alien zur Vornahme auch der delicatesten
mikroskopischen Untersuchungen nothigen Hilfsmitteln ver-
sehen, hat das cryptogamische Laboratorium, Dank der
eifrigen Werkthatigkeit der darin arbeitenden Zoglinge,
bereits einige Resultate von nicht gering anzuschlagender
Bedeutung liefern konnen.

Die wichtigsten dieser Arbeiten burden vom Director
in ein Buch von mehr als 200 Seiten, nebst 20 lithographi-
schen Tafeln, gesammelt, welches, wie schon ervvahnt, den
Titel: „Arch. triennale" fiihrt. Wir glauben, unseren Lesern
einen Dienst zu erweisen, indem wir hier ein Verzeichniss
der hauptsachliehen darin enthaltenen Materien geben.

^
Auf das Programm der im Laboratorium wahrend der

drei ersten Jahre seiner wissenschaftlichen Thatigkeit aus-
gefiihrten Arbeiten (73) folgen nachstehende Denkschriften

:

1) Sui microfiti della ruggine del grano (Garovaglio).

2) Sullo Sporotrichum maydis (Cattoneo).

3) Sul Protomyces violaceus Ces. (Gibelli).

Sul Polimorfismo della Pleospora herbarum Tul.
(Gibelli).

5) Sulla propagazione artificiale dei corpuscoli del
Cornalia (Gibelli e Colombo).

6) Di una cameretta umidaT per la coltivazione dei
micromiceti (Dr. Griffini).

7) Sulla scoperta d
7

un discomicete trovato nel cerume
dell'orecchio umano (Dr. Frigerio).

taneo e Garovaglio).
anneriti (Cat-

9) Studi sul parassita delle ulive (Cattaneo).

10) Sulla causa deir allettamento del frumento (Garo-
vaglio e Cattaneo).

11) Sui parassiti che infestano le foglie ed i rami di

gelso (Cattaneo e Garovaglio).

12) Sulla malattia dei capperi detta il bianco (Garo-
Cattaneo)

Cystopus cai)paridis (G

•
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(Maestri).

14) Sulle cause delFalterazione di\un grappolo d
r

uva
_j •N

(Maestri).

15) Esperienze ed osservazioni sulla rugiada (Dr. Griffini).

16) Osservazioni sui corpuscoli dei bachi da seta

v
17) Sul carolo o brusone del riso (Garovaglio e Cattaneo).

18) Bibliografia del brusone (Garovaglio).

19) Ricerche microscopiche sul sangue carbonchioso

dei bovini (Dr. Griffini).

20) Suir Uredo betae (Sirotta),

Einige dieser Arbeiten sind sehr sorgfaltige Monogra-
phien des darin behandelten Gegenstandes, so namentlicli

jene iiber den Brand und den Rost. Schwerlich diirften

sich bei anderen Nationen vollstandigere und erschopfendere

Arbeiten iiber diese beiden Tl^mata finden.

Als sehr wichtig erscheint dann die Entdeckung der

zwei Neuen Pflanzenparasiten, welche nach Prof. Garovaglio
die unmittelbare Ursache, bei dem einen des Niederlegens

des Getreides, bei dem anderen des Rostes des Reises sind.

Die den Denkschriften beigegebenen Bibliographien werden
wenig zu wiinschen iibrig lassen, nicht nur in Betreff

italienischer, ausser der Halbinsel vielleicht noch wenig
bekannter Arbeiten, sondern audi hinsichtlich der in Frank-
reich, Deutschland, England und anderen Landern Europa's
erschienenen Werke.

Wir wiinschen hiernach aufrichtigst der jungen Anstalt

ein weiteres gliickliches Gedeihen und dem unermiithlichen

Streben des Herrn Prof. Dr. S. Garovaglio den reichsten

Segen. Jedenfalls steht das Institut dem diesartig besten

in Deutschland wiirdig zur Seite.

Dr* L. Rabenhorst.

Fungi Yeneti novi vel critici.

Auctore P. A. Saccardo.

Serie III.

Sph

1. Massaria epileuca (Berk el Curt.) Winter in litt

Sphaeria epileuca B. et C. — Massaria deni-
grans Sacc. Mycoth. Ven. I. Nr. 83.

Hab. in ramis corticatis putrescentibus Mori albae
Patavii. Martio 1873.

Winter et auctorum
citatorum tute probavit, laetorque. — Perithecia gregaria
cortice nidulantia, e globoso-depessa, 3

/4 mill. diam.
;

extus
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fuligineo villosula; ostiolo brevissimo, latiusculo, truncate;

nucleo crasso nigro. Asci clavati 130=30, breve crasseque
stipitati, paraphysibus filiformibus obvallati, octospori

Sporidia disticha, fusoidea, 65—70 micr. longa, 18—20 micr.

crassa
;
recta v. curvula, 5 septata, ad septa leniter constrita

strato gelatinoso cincta, loculis 4 interioribus opace fuli-

gineis, quandoque crasse guttatis, extimis multo minoribus
subapiculatis, pallidioribus.

Obs. Massariae species Mycologiae Venetae addendao
sunt quoque: M. siparia (B. et Br.) TuL (in Betula),
M. marginata Fckl (in Berberide, sed nullo essentiali

charactere a forma typica Kosae diversa).

2. Lophiostoma anaxaeum Sacc.

Peritheciis sparsis gregariisve ligno obscurato denudato
v. cortice relaxato velato insidentibus, majusculis, diam
*/* mill., atris, nitidis, subglobosis; ostiolo compresso,
perithecio angustiore et breviore, sed sat variabile; nucleo
albido; ascis cylindraceo-clavatis breve crasseque stipitatis,

100 — 18(
!

), octosporis, paraphysibus copiosis, filiformibus,

obvallatis; sporidiis distichis fusoideis, 25—30 * 7—8, con-
spicue incurvatis, 1—septatis, ad septum profunde constrictis,

4— guttatis, hyalinis, utrinque rotundatis setulaque tenuissima
primitus auctis.

Hab. in caule ramisque Artemisiae camphor atae
in alveo fluminis Piave (Anaxi) a Narvesa (Treviso)
Aug. 1873.

3. Lophiostoma pygmaeum Sacc.

Peritheciis sparsis, cortice nidulantibus , subglobosis v.

depressis, diam vix V4 mill., atris, intus sordide albis; ostiolo

compresso minimo, rotundato epidermidem rimose perforante;

ascis cylindraceo-clavatis, 90—100 * 9—10, breve crasseque
stipitatis, paraphysibus filiformibus copiosis obvallatis, 8sporis;

sporidiis distichis elongate -fusoideis, 22—28 * 4V2 — 5,
curvulis, utrinque acutis, 6—8—guttulatis, tandem spurie

pluriseptatis, ad septa leniter constrictis, hyalinis.

Hab. in ramulis corticatis Ampelopsidis hederaceae
a Vittorio (Treviso), Octobr. 1773.

Obs. Proximum L. alpigeno Fckl., sed omnibus
partibus multo minus. A. L. Hederae Fckl. sporidiis

denique pluriseptatis differt.

(*) Ubi adsunt numeri, interjecti asterisco, sine alia nota micro-
millimetra indicant (micromillimetrum est= 1

/<hk>o millimetri)
;
primus

numerus vero denotat maximam kmgitudinem , alter vero maximam
latitudinem organi v. fungi partis, de qua sermo est.
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4. Lophiostoma vagabundum Sacc.

Peritheciis sparsis tectis, v. demum semiliberis, minutis,
diam V5 mill., globoso-depressis, atris, intus sordidis, ostiolo

valde compresso, lineari, latiusculo, rarius subobsoleto; ascis

eylindraceis , 100—120=9, breve crasseque stipitatis, para-

Sbysibus filiformibus obvallatis 8sporis; sporidiis inordinate
istichis, fusoideis 20-25 * 4 1

j2
— 5, curvulis utrinque acutis,

crasseque 4 guttatis et subtorulosis, hyalinis.

Hab. in caulibus herbarum variarum in sylva Mon-
tello (Treviso) autumno. Sequentes formas observavi.

1
A Centaureae nigrescentis: asci 90 * 8; sp. 25 * 5

bis 2
a Mellitidis: asci 100 * 9; sp. 24 * 5-3a Sene-

cionis nemorensis: asci 100 * 10; sp. 25 * 5 — 4a
.

Epimedii: a 80 * 8-9; sp. 25 * 5—

5

a Salviae glu-
tinosae: asci 100 * 8-9; sp. 24 * 4V2—5— 6* Melam-
pyri nemorosi: asci 90 * 8; sp, 24 * 5 — 7* Lythri
Salicariae: asci 85 * 8; sp. 20—22 * 4— 4V*.

Obs. Rarius vidi sporidia senescentia, iuscidula,

3-septata.

5. Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et DNtrs. Niessl.

in Hedwigia 1875 Nr. 2 p. 23. L. caulium FckL, Sacc.
Myc. Ven. p. 210. L. appendiculatum Niessl (non
FckL). Sequentes formas in agro Tarvisino et Patavino
observavi

:

1. Angelicae sylvestris: asci 70 * 14; sp. 20-24*5.
2. Euphorbiae amygdoloidis: asci 70 * 12; sp. 25 *

6 V2

3. Saponariae officinalis: asci 80 * 12— 14; sp. 20
bis 22 * 5 1/!—6.

4. Meliloti officinalis: asci 70*10-12; sp. 20-22*
5-6.

5. Torilis Anthrisci: asci 70—11; sp. 25 * 6Vr— 7.

6. Hesperidis matronalis: asci 80 * 10; sp. 22 * 5
7. Lappae minoris: asci 80 * 12; sp. 25 * 5—6.

8. Salviae pratensis: 80—90 * 10; sp. 20 * 4—

4

1
/*.

9. Lychnidis dioicae: asci 85 * 10; sp. 22 * 4—5.
10. Asteris Novi Belgii: asci 70 * 12; sp. 22 * 6.

11. Hemerocallidis fulvae: asci 80 * 12; sp. 24 * 6 f

/«-

12. Ligustri vulgaris (ramul.): asci 80 * 11; sp. 20 bis

22 * 5-6.
13. Ailanthi glandulosae (petiol.) asci 65— 70 * 10—12;

sp. 20-22 * 4V2— 5.

Obs. Sporidia fusoidea, curvula, 5-septata, ad septa
nonnihil constricta, quandoque loculo intermedio subprotu-
berante, utrinque appendicula obliqua, acuta byalina, praedita,

minute guttulata, nava
;
senio fuscidula.
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Lophiostoma Niessleanum S
glob

losis,
lU mill, diam, ostiolo erumpente compresso tenui;

ascis cylindraceo-clavatis 90—100 * 15, paraphysibus fili-

formibus obvallatis, 8sporis ; sporidiis distichis cylindraceo-

fusoideis, 28—30 * 6^—77 , curvatis, 7-septatis, ad septum

medium subconstrictis, 8-guttulatis, utrinque acute hyalino-

appendieulatis, flavis dein olivaceis.

Hab. in caulibus putrescentibus Asteris Novi Belgii,

socio praecedente, ubi mihi indigitavit C. Niessl, a Selva
(Treviso), Sept. 1873

Obs. A vero Loph. caulium (Desm.) recedit prae-

cipue sporidiis distincte appendiculatis.

7. Lophiostoma dumeti Sccc.

Peritheciis sparsis, gregariisve, cortice nidulantibus,

globosis, x
/s m*n - diam., membranaceo-carbonaceis, atris;

ostiolo valde compresso, emergente, apice arcuatim truncato

basi angustiore ; ascis clavatis , 100 * 14 , attenuato-

stipitatis, basique nodulosis, paraphysibus filiformibus obval-

latis, 8-sporis ; sporidiis distichis , oblongofusoideis 20—25 *

6 V utnriq

linis 4-guttulatis, de in 3-septatis, ad septa perperam con-

strictis, 4-guttulatis, fuligineis, loculis binis interioribus

plerumque saturatius coloratis.

Hab. ad ramos corticatos Rubi fruticosi, aVittorio

(Treviso) Octob. 1873. — Obs. Loph. caespitoso

Fckl. subaffine.

8. Lophiostoma hygrophilum Sacc.

Peritheciis laxe gregariis, immersis, globulosis, diam. vix

Vs mill., carbonaceis, atris, ostiolis emergentibus, compressis,

truncatis, subintegris; ascis clavatis, attenuate - stipitatis,

basique nodulosis, 120 * 15, parte sporif. 90—100 micr.

longa, paraphysibus filiformibus obvallatis, 8 spors 5
sporidiis

distichis, oblongis, 20—25 * 10— 12, utrinque obtusiuscuUs, cur-

vulis, initio subdidymis, dein 7-septatis, loculis plerisque longi-

tudinaliter dimidiatis, ad septum medium constrictis, fuligineis.

Hab. in culmis Arundinis Donacis putrescentibus

Patavii, Martio 1875.

Obs. Valde affine, ex descriptione, Loph. gregario

Fckl. a quo ostiolis mediocribus, neque minutissimis , spori-

ad septa (nisi medium.) non constrictis et matrice

aliena satis differt.

Lophiostoma auctum Sacc Myc. Ven. 110 t. XI f. E

10 (16 Mart. 1873).

Obs. Hujus synonymon est L. appendiculatum
kl. Sym. Myc. II. Nachtr. 29 fig. 8 (1873), an posterius meo ?
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12
l

t. XI f. 11-14.
Myc

Forma Galii sylvatici: sporidiis 12-13-septatis,
°°ull8JPi

u^ttulatls
>
Minis, 45-50*7-8: ascis clavatis

120-130 * 18-20.

,m
Hab<

l
n ca,

J
le Pjtrescente Galii sylv. in s. Montello

( 1 re vi so) Sept. 1874.
Obs. Species Lophiostomatis nuper detectae in aero

Veneto sunt quoque: L. subcorticale Fckl. (in Pyro et
in Vito), L. diminuens (Pers.) Fckl. (in Robinia),
L. macrostomoides DNt;s. (in Salice vitellina)
L. perversum DNtrs. (in Orno, Moro et Populo ),L quadrinucleatum Karst. M. F. If. 85 (in Xylosteo
et Orno) et L. Bimillimum Karst 1. c. 84 = L. bicus-
idato

ft Cooke Hndb.849 = Leptosphaeriae Achilleae

A
a

c

C

hiUea°)
*" 19 *' b

' <inV ' talba
>
Arunco,

11. Melanoma 1

) Campi Silii Sacc.
Peritheciis gregariis hemisphaericis v. subconoideis, Vb

mill, diam atris, glabris, ostiolo minutissimo vix papillatodemum collabescentibus, contextu carbonaceo atro indistincto'
ascis cylindraceis, 90 110 * 6-7, apice rotundatis dcorsum
attenuato-stipitatis

,
basique subnodulosis

, paraphysibus fili-
formibus tenuibus obvallatis, 8sporis; sporidiis oblique
monostichis v. pro parte distichis, fusoideo-torulosis 14-15 *

;~4
+l

/2
i\-
me

u
10

,P
r
.

0li:nde constrictis, demumque 1-septatis,
4-guttulatis, hyahnis. r

'

Hab.in ligno denudato duriore fagineo in sylva Can-
siglio (Campus Silii) Treviso, Octobr. 1874

nr °^ &
' 4 M Pulviscula (Curr.) et M. improvisa

(Karst.) sporidiis brevionbus et conspicue constrictis prae
ceteris differt. r

dubia

Pendens remote sparsis, superlicialibus, subglobosis,
via /3 mill, diam in ostiolum cylindraceo-conoideum peri-
tbeemm aequaus attenuatis, minutissime rugulosis, basi
hypnis brevibus cinetis, caeterum glabris, carbonaceis, atris

;

ostiolo obtuso dein minute perforata; ascis cylindraceis
angustis 150 * 8, paraphysibus nullis visis, 8sporis: spo-
ridiis oblique monostichis, oblongo-fusoideis, 20 - 25 * 7—8
plerumque curvulis, utrinque acutiuscuiis, majuscule 1—2-ffut-
tulatis, hyalinis. b

Hab. in ligno denudato putresccnte fagineo in sylvaCansigho (Treviso) octobre 1874, parcissime.

. ') A voftas = grex; ergo non Melanorama diplici m.

i
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b s. Species ob perithecia remota, longiuscule ostiolata,

et sporidia continua (an semper?) in hoc genere anceps
et denuo inquirenda*

13- Melanoma macrospora Sacc.

Peritheciis laxe gregariis, superficialibus
,

perfecte glo-

bosis, V 1
/6 mill. diam., carbonaceis, nitidulis, atris, vertice

in ostiolum breve sed acute papillatum desinentibus, glabris,

sed basi saepe hyphis rigidulis fuligineis (Helminthosporii?)
cinctis; contextu dense parenchymalco fuligineo-atro ; ascis

cylindraceo-clavatis, 110-115*7—9, basi sensim attenuato-
stipitatis, paraphysibus copiosis filiformibus obvallatis, 8sporis;
sporidiis distichis fusoideo-elongatis, utrinque obtusiusculis,

curvulis rectisye, 35—40 * 2 1
!2
—3 1

l2) 6—9-guttulatis v. gra-
nulosis, hyalinis.

Hab* in ligno decorticato fagineo in sylva Cansiglio
(Treviso) Octobre 1874.

Obs. Nulli speciei mihi notae affinis.

14. Melanoma longicollis Sacc.

Peritheciis laxe gregariis ligno denudato adnatis v.

semiimmersis, subglobosis, diam V5— !

/4 mill., atris, nitidulis,

ostiolo cylindraceo, perithecium subaequante, apice plerumque
parum incrassato, conoideo minute perforato; ascis cylindra-

ceo-clavatis, 90 * 15, basi attenuato-substipitatis, paraphysi-
bus filiformibus obvallatis, 8sporis; sporidiis distichis oblongo-
fusoideis 20 * 7

—

7 J

/2> rectis curvulisve, 3-septatis, ad septa

vix constrictis, 4-guttulatis olivaceo-fuligineis.

Hab. in ramis decorticatis Citri Limonii putrescenti-

bus a Vittorio (Treviso), Octobre 1873.
15. Melanoma fuscidula Sacc. Mycoth. Ven. II. Nr. 159

(sub spha eria).

Peritheciis sparsis gregariisve ligno adnatis v. semi-

immersis sphaeroideo-sub-depressis, J

/4 mill, diam., atris,

laevibus; ostiolo cylindraceo-conoideo, perithecium quandoque
subaequante, subrostellato ; ascis clavatis, 55 * 7— 8, deorsum
attenuato - stipitatis

,
paraphysibus filiformibus obvallatis,

8sporis; sporidiis distichis fusoideis, 12

—

14*3V»-4 ;
rectis

cuvulisve, initio subhyalinis 4-guttulatis, dein 3-septatis, ad
septa leviter constrictis, olivaceo-fuligineis.

Hab. in trunco ramisque Sambuci nigrae a Vitto-
rio (Treviso), Oct. 1873.

Obs. Ob sporidia Sphaeriam Coniothyrium Fckl.

simulat, caeterum valde diversa est.

16. Melanoma hispidula Sacc
Peritheciis laxe gregariis in ligno saepe albescente super-

mill, diam.,ficialibus, globulosis, punctiformibus , */7
i
8

vertice leniter dcpressis, ostiolo exiguo impresso, setulis
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patentibus, crebriusculis perithecio quadruplo brevioribus

undique vestitis; ascis crasse oblongis, 40— 45 * 12—15,
basi breve attenuato-stipitatis, apice rotundatis, paraphysibus
filiformibua parcis brevibus obvallatis, 8sporis; sporidiis

inordinate 2—3 stichis, oblongo-ovoideis, 12*5—6, utrinque
obtusiusculis, rectis, 3-4 scptatis, ad septa non v. vix
constrictis, rarissime septulo longitudinali pracsente, olivaceo-

fuligineis, eguttulatis.

Hab. in ligno putrescente a Selva(Treviso) Octobre 1874.

Obs. Mel. pilosellae (Karst.) ailinis, at rite distincta.

17. Melanoma Pulviscula (Curr.) Sacc. Myc. Yen. 114t. XI
f. 33—36 et Mycoth. Ven. I Nr. 87.

Legi puoque in ligno denudato Robin iae, Alni
lutinosae, Aceris campestris, Quercus, fonnam uti

. c. descripsi. In cortice duriori Populi nig re a Vittorio
legi fonnam sporidis plerumque crassioribus, nempe 20—25 *

5— 6, 4—5 guttnlatis, tandem obsolotc 3— 4-septatis. In ligno

molli quercino in sylva Montello legi formam peritheciis

dispersis, conico-papillatis, ascis 75—80 * 12-14 sporidiis

22 * 5-6 4-guttulatis dein 3-septatis.

Obs. Verisimiliter tota M. Pulviscula ad M. ovoi-
deam (Fr.) PckL reducenda est, suadente quoque cjL

Karaten.

18. Melanoma Pulvis pyrius (Pers.) Myc. Ven. 113 t. XI
f. 37-38 et Mycoth. Ven. I Nr. 86.

I. status spermogonicus: peritheciis, ascophoris

8ubsimilibus sed plerumque minoribus et subirregularibus,

spermatia in sporophororum raniosorum apicibus minima,
cylindracea, 3-4 * 3

/4 , hyalina foventibus. — In ligno

Pyri, Alni, Carpini et Quercus in agro Tarossino et

Patavino, socio statu ascophoro.

II. status ascophorus. Formas sequentes in agris

citatis observavi:

1. Ulmi: asci 90 * 13; sporidia 18—20 * 6, partim sub-

d.sticha, 3 - 4 septata, septo 1—2 longit rariore.

2. Broussonetiae: sporidia 16— 18 * 6—6 tyg, 3- 4-septata,

monosticha.

3. Pyri communis: sporidia 16 * 4% -5, 3-septata,

monosticha.

4. Alni glutinosae: asci 100 * 8; sp. 18-20 * 5—6,
3-septata, septo 1—2 long, rariore, monosticha.

5. Aceris campestris: asci 90*7; sp. 15—18*6—6Vt ,

3-septata, septo 1—2 long, rariore, monosticha.

6. Coryli Avellanae: sporidia 16— 18 * 5—

5

1
/*; 3 septata,

monosticha,
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7. Fagi sylvaticae: asci 85 * 6-7, spor. 18 * 5,

3-septata, monosticha.

8. Corni sanguineae: sporidia 15—18*5; spor. 3-septata,

monosticha.

9. Sy mphoricarpi racemosae: asci 80—100 * 7—8;
spor. 20—22 * 6, 3—4-septata, septo 1—2 longit. rariore,

monosticha.

19. Melanoma Catillus Sacc. Myc. Ven. 114 t XI f. 39—42.
Non amplius lecta, scd praedistincta.

20. Teichospora Mesascium (DNtrs.) Sacc. — Sphaeria
Mesascium DNtrs. sf. it. No. 62. Erb. cr. it. Ser. II

Nr. 442.

Hab. in truncis ^nnosis Vitis viniferae a Vittorio
(Treviso) Nov. 1873.

Obs. Asci clavati, 150—180 * 25, paraphysati.

Sporidia disticha ovato-fusoidea, 45—50 * 20—22, 7—

8

septata, ad septa leniter constricta, fuliginea, initio cribroso-

guttulata, dein muniibrmia.

21. Trematosphaeria pertusella Sacc.

Peritheciis sparsis gregariisve, minutis, globulosis, diam.

circ. V8 mill., atris, basi ligno insculptis, rarius semimmersis,

carbonaceis, ostiolo conoideo, dein pertuso; ascis cylindraceo-

oblongis, deorsura sensim attenuato-stipitatis, 75 * 10, para-

physibus tenuibus parce obvallatis, 8sporis; sporidiis distichis

fusoideis 22-24 * 6, rectis, 3 septatis, ad septa constrictis,

fuligineo-olivaceis, guttulatis.

Hab. in ligno denudato ramorum Fici Caricae a

Selva (Treviso) Octobre 1873.

Obs. A. Tremat. pertusa, cui simil.s, differt peri-

theciis fere dimidio minoribus, ostiolo angustius pertuso,

ascis sporidiisque rectis, paulo minoribus.

22. Caryospora Putaminum (Schw.) DNtrs. Microm. Dec. IX.,

ubi ex errore asci nulli habentur.

Hab. in putamine putrescente Persicae vulgaris,

Patavii, Majo 1874.

Obs. Asci juniores clavato-cylindracei usque 200 mien

longi, paraphysati, dein evanescentes. Sporidia initio fusoideo-

elongata 60 * 18, bilocularia, loculis crasse 1-guttatis, locello

minuto acuto v obtuso utrinque aucta, fuliginea, strato

gelatinoso persistente obvoluta, dein biconica, maxima
80—85 * 30— 35, bilocularia, ad septum leniter constricta,

utrinque attenuata et saepius inverso-curvata, prorsus opaca.

j

23. Caryospora callicarpa (Curr.) Nke.-Fckl. S. M. 163.

Hab. in cortice duriore Populi nigrae, a Vittorio

(Treviso) Oct. 1873.
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1)8. Asci clavati arapli , 150 * 35, paraphysati,
octospori. Sporidia disticha, v. oblique monosticha, biconico-
fusoidea, 80 * 18 25, curvula initio constricto-1-septata,
loculis dein spurie trilocularibus, 2— 3-guttulatis, fuligineis;
prorsus matura non vidi.

24. Caryospora Olearum (Cast.) Sacc.
Hab. in cortice duriore Oleae europeae in agio

Veronensi et Tridentino, Autumno 1874.
Obs. I. Asci cylindracei, 110* 12—14, breve crasseque

stipitati, paraphysati, 8spori. Sporidia disticha cylindraceo-
fusoidea, 28 32 • 9— 10 1

/*, utrinque obtusiuscula, saepius
inaequilateralia , subcymbiformia, initio subhyalina, pluri-

' guttulata, dein 5—7-septata olivaceo.-fuliginea, ad septum
medium leniter constricta.

Obs. II. Sphaeria melina B. st Br. in Rabh. F. L.
Nr. 1835 huic peraffinis est, ergo ex eodem genere.
25. Bertia macrospora Sacc.

Peritheciis dense gregariis confluentibusque, superficiali-
bus subrotundis, repandisque ubique obtuse verruculosis,
atris, opacis, diam. circiter 3

/4 - 1 mill., ostiolo brevi papillato,
quandoque vix distincto, contextu pachydermatico, carbonaceo,
atro; ascis cylindraceo clavatis, apice rotundatis, deorsum
crassiuscule attenuato-stipitatis, 100—130 * 15, stipite imo
basi noduloso appendiculatoque

,
paraphysibus filiformibus

brevibus parcis obvallatis, 8sporis; sporidiis oblique mono-
stichis v. distichis, elongato-fusoideis, 40—45 * 10 -12, plerum-
que curvulis, utrinque obtuse attenuatis, constricto 1-septatis,
crasse 4 guttatis, tandem tenuiter 3-septatis, hyalinis.

Hab. in ligno decorticato putre fagineo in sylva Can-
si glio (Treviso) Octobr. 1874.

Obs. Affinis Bertiae querceti Rehm Asc. No. 43
et Winter Diagn. und Notis. zu Rehm's Asc. p. 5; differt
vero sporidiis plus quam duplo crassioribus, peritheciis magis
rugosis, subopacis, etc.

Repertorium.

Joh. Angstrom, Verzeichuiss und Beschreibung cler
Noose, welche Prof. N. J. Anderssoii auf der Expe-

gesammelt
im Jahre 1851—53

(Oversigt af kongl. Ventenskaps-Akademiens Forhandlingar
Stockholm 1872 und 1873. Nr. 4 und 5.)

(Fortsetzung.)

„ . J. A°M. Caulis repens
ramosiusculus flagellifer

j
folia semiverticalia patentia oblonga
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obtusa caviuscula marginibus integris erectis; perianthium

oblongum folia involucralia bifida vix superans apicem versus

obtuse plicatum, ore ciliato.

Srhagnaecetis sandvicensis J. A°M. Caulis pro-

cumbens ramosus, ramis flagellifero-ramosis; folia rotundo-

oblonga semiverticalia plana vel concaviuscula
;
marginibus

planis submarginata ; amphigastria in ramulis attenuatis ovata

obtusiuscula apicem versus parce serrulata; perianthium in

ramulo brevi a ventre caulis ortum a basi cylindrica acumi-

natum apicem versus obtuse trigonum; folia involucralia

connata.

DifFert ab aliis hujus generis speciebus foliis planis vel

convexiusculis, baud excavatis.

Lejeunia alpina J. A°M. Caulis repens dichotome

ramosus, ramis plus minus longis; folia subcontiguahorizontalia

vix decurrentia oblique ovato-oblonga apice rotunda +o-deflexa

et inaequaliter parce dentata, basi subtus brevissime compli-

cata, lobulo minutissimo; amphigastria parva subrotundo-

cuneata paulo decurrentia patentia, marginibus integerrimis

reflexa.

Lejeunia gibbosa J. A°M. Caulis caepitose repens

inordinate romosus; folia imbricata subhorizontalia divaricata

oblique ovato-oblonga obtusa apice deflexa basi complicata,

lobulo subsaccata brevi inflexo transeunte tecto; amphigastria

subimbricata transverse rotundata medio gibba, margine

reflexo integerrimo
;
perianthia in apicibus ramorum obovata

compressa ventre bicarinata dorso unicarinata, apicem versus

margine et costis nodulosa.

"Lejeunia Andersonii J. A°M. Caulis ^ repens fili-

formis exilis; folia approximata alterna subverticalia patula

ovata acutiuscula
?
margine dorsali subdentato subtus convo-

luto-complicata, lobulo explicato apicem versus emarginato

unidentato; amphigastria parva distsantia bifida
;
laciniis rectis

obtusiusculis, perianthium laterale cyatiforme 5-angulatum

ore 4—5-lacinulato ; folia involucralia parva dentata.

Lejeunia angulata J. A°M. Caulis repens filiformis

ramosus; folia subverticalia approximato-alterna patula ads-

cendentia e basi angusta subtriangularia, margine lateris

superioris subtri-cuspidata, cuspidibus unguiformibus, subtus

sinuato-complicata, lobulo convoluto trenseunte; amphigastria

parva distantia bifida, laciniis rectis plus minusve divergen-

tibus; perianthia in ramulo brevi lateralia 5-costata primum
clavata apiculata dein subpyriformia ore dentibus 4 conicis

patentibus cincto; folia involcralia parva laciniata.

Habitat parasitice in caulibus et foliis Cryptopodii bar-

tramioidis rara.

/

\

I

i
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L e j
eun i a s t e n o s c h i z a J. A°M. Caulis repens vage

vel subpmnatira ramosus; folia semiverticalia imbricata apice
decurya oblique ovato-oblonga obtusa integerrirna subtus
complicata, lobulo convoluto ; amphigastria contigua orbicularia
plana margine integerrirna, angustissime et brevissime fissa;
penanthia lateral' i obovata apiculata dorso - concava uni-
ventre bi-carinata integerrirna; tolia involucralia subconformia
lobulo angustiori magis elongato, amphigastri involucrali
oblongo vel spathulato brevissime et angustissime tisso.

Habitat in cortice arborum inter alias Hepaticas.
Lejeunia ceatocarpa J. A°M. Monoica; caulis

repens parce ramosus; folia semiverticalia a basi angusta
oblique obovata integerrirna basi subtus complicata, lobulo
planmsculo obovato praemorso margine repando obtuse biden
tato; amphigastria nulla, fructu in ramo brevi laterali vei
basali baud raro; perianthia e basi superne planiuscula ventre
gibbosa obcordata, Jateribus apicem versus complanatis inte-

„ ^sque Cryptopodii bartramioidis.
t r;u 1

1
a n i a sandvicensis J. A «M. Dioica? procura-

cens pinnata dichotome ramosa; folia laxe imbricata sub-
squarrosula ovato-oblonga basi oblique cordata cauli adnata
integerrirna apicem versus defiVxa, auricula galeiformis com-
pressa, stylo nullo; amphigastria orbicularia emarginato-
bidentata, margine superiorum repando caeter. piano, medio
toro radicellarum distincto; perianthium obovatum dorso sub-
concavum canaliculatum saepe leviter bicarinatum , ventre
bicarinatum; folia involucralia adpressa bifida cum amphiffastrio

•

-

gernmis
Hab

basi connata.

Habitat inter museos alios in coritce arborum.
IV. Moose von Galapagos-Iiisel.

Hepaticae.
Plagiochila spinifera J. A°M. Caulis repens.

ramis adscendentibus subflexsuosis vel genifiilatis subsim-
plex; folia distantia verticalia divergentia secunda semi-
ovata margine utroque reflexa, dorsali stricto integerrimo,
ventrali arcuato spinuloso-dentato, apice oblique ermarginato-
bidentato-spinosa

; fructus lateralis, perianthium compressum
campanulatum ore obliquo rotundato spinuloso-de ntatum, ala
nulla, folia involucralia majora semirotunda spinuloso-dentata.

Plagiochila Ande'rssonii J. A°M. Caulis repens
ramosus, ramis subascendentibus simplieibus, dichotomis vel
fasciculatis; folia imbricata patentia vel patenti-divergentia
semiovata utrinquo decurrentia, margine dorsali reflexa
integerrirna apicem versus 1—2 dentata basi plica convexa
longe decurrentia, ventrali basi integerrirna cristata subun-
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dtilata a medio ad apicem parce dentata, apice rotundato

inaequaliter 3—4-dentato, dentibus omnibus obtusiusculis.

Plantae inter Bryopteridem galapagonam Gottsch. repentes.

Phragmicoma galapagona J. A°M. Caulis repens

dichotome ramosus, ram is divaricatis, folia semiverticalia

imbricata decurva integerrima oblique ovata obtusa vel

acutiuscula margine ventrali decurrenti-plicata, plicae margin

e

libero 3 dentato, amphigastria imbricata e basi angusta de-

currenti subrotundo- spathulata erecto- patentia
;

marginibus

integris subinfloxis medio gibba, perianthium dichotomiae

impositum obovato-oblongum emarginatum apiculatum, dorso

convexum, ventre concavura.
(Fortsetzung folgt.)

m
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denheit von den Steinbrandarten wildwachsender Graser. — Be-
richtigung.

Pezizae Americanae
a M. C. Cooke descriptae.

1. Peziza (Cupulares) Cordovensis. Cooke*
Sessilis, subcarnosa, aurantio-fusca. Cupula expansa,

demum peltata, vix marginata, extus pruinosa, laevis; disco

applanato (1. una lata) in centro depresso. Ascis cylindraceis;

sporidiis amplis, arete ellipticis granulosis, episporio laevi

(0.025 0.03 X 0.012 — 0.014 m. m.) Paraphysibus simp-

licibus hyalinis. Grevillea III Fig. 48.

Ad ligna cariosa. Cordova, Mexico (Sallfe Nr. 132),

2. Peziza (Humaria) Gerardi. Cooke.
(Peziza violacea. Gerard in litt.). Violacea sessilis,

carnosa. Cupula hemispherica applanata, extus cinereo

violacea, intus laetior. (4 5 m. m. lata). Ascis cylin-

draceis, (0.23 m. m.) sporidiis fusiformibus uninucleatis,

(0.32 0.035 X 0.008

filiformibus, supra clavatis.

0.009 m. m.). Paraphysibus

Ad terram. New York (Gerard).

3. Peziza (Sarcoscypha) Mrtipes. Cooke.
Substipitata, cupula carnosa, hemispherica (1—2 unc.

lata) disco urceolato, extus atro-brunneo flocculosa, intus

pallidiore, margine leniter incurvato; stipite brevi, basi

tomento denso radicante atro strigoso. Ascis cylindraceis

sporidiis ellipticis (0.02 X 0.012 m. m.). Paraphysibus

furcatis, hyalinis. Grevillealll Fig. 91. Ad ramulos dejectos.

Maine U. S. (Bolles 74) affinis P. melastomae. Sow.

4. Peziza (Fibrina) Cedrina. Cooke*
Sparsa, atro-brunnea, extus fibroso-rugosa. Cupula globosa,

mox aperta, cupulata, margine contracta, disco pallidiore
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2 m. m.). Ascis cylindraceis, sporidiis ovalibus (0.02X 0.01 m. in.). Paraphysibus numerosis, clavatis, apice
curvulis.

Juniperi Verginianae. New York. U.

marsinata. C

G

S. (Gerard 48).

5. Peziza

Epiphylla. Sparsa vel gregaria, subbrunnea, sessilis,

cupula turbinata, dein aperta, minuta
;
margine floccis sep-

tatis, brunneis ornata, disco pallidiore. Ascis cylindraceis,
sporidiis minutis linearlbus spermatoideis.

Ad folia decidua quercina. Andromedae, etc. New
Jersey. U. S. (Ellis 2151).

6. Peziza (Dasyscypha) albo-pileata. Cooke.
Epiphylla. Sparsa vel subgregaria, stipitata, Candida

dein ochracea. Stipes gracilis, cupula mox expansa extus
cum floccis hyalinis, albidis, brevibus ornata, disco obscuriore
Ascis cylindracei; "

*

III Fig. 182.

Ad folia decidua Magnoliae. New Jersey. U. S.
(Ellis 2149).

.

Affinis P. ciliari sed major, non est P. virginea.

7. Peziza (Dasyscypha) pollinaria. Cooke.
Epiphylla, subgregaria, minuta, mollis, sessilis, pallida,

ftlbo-floccosa pulverulenta , subfarinacea. Cupula globosa
primum clausa, demum poro aperta. Ascis cylindraceis, spo-
ridiis minutis, ellipticis.

Ad folia decidua quercina. New Jersey. Q. S
(Ellis 2158.)

y

8. Peziza (Dasyscypha) vulpina. Cooke.
Gregaria, sessilis, punctiformis, vulpinorubra, sicco tes-

tacea, cupula subglobosa, plano-depressa, primum leniter
tomentosa, demum subglabra (0.5 m. m. lata) margine
tumido. Ascis cylindraceis, sporidiis ellipticis, minutis, binu-
cleatis, deinde uniseptatis, hyalinis.

Ad lignum cariosum. New Jersey (Ellis).

9. Peziza (Hymenoscypha) gracilipes. Cooke.
Cupula submembranacea, delicatula, fuscescens, discoidea,

demum convcxa (2 -3 m. m.) c radice sclerotio, compresso,
rugoso, atro, enatis. Stipite tenuissimo (1 unc. long.) glabro,
brunneo, obscuriore. Ascis cylindraceis, sporidiis oblongs
(0.008 X 0.004 m. in.)

Ad petalos deciduos. New Jersey U. S. (Ellis).

Affine P. ciborioides etc. (Sclerotinia Fckl.)
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10. Peziza (Hymenoscyphn.) nigrescens. Cooke.
Stipitata, atro brunnea, nigrescens, minima, firmula

Cupula primum clavata, dein expansa, applanata, (0.3 m,
m.) margine vix elevato. Disco pallidiore, subcinereo,

stipite crassulo, superne in cupula expanso, duplo longiore

(0.5 m. m.) Ascis subcylindraceis, sporidiis elongatis, fusi-

formibus obtusis, rectis vel curvulis, binucleatis hyalinis

(0.02 m. in. long.)

Ad caules Erigeronis. New Jersey U. S. Ellis 1022).

11. Peziza (Mollisia) aureofalva. Cooke.
Subgregaria, ceraceo-mollis, minuta; cupula hemispherica,

dein expansa (V2 m. m. lata) sicco contracta
;
disco convexo,

aureo-fuiveseente , margine extusque brunneo , vix elevato,

in statu sicco obscuriore. Ascis clavato-cylindraceis ; sporidiis

ellipticis variabilibus , binucleatis, obtusis, hyalinis (0*01

0.015 X 0.005 m. m.) Paraphysibus superne incrassatis.

Ad lignos vetustos. New Jersey, U. S. (Ellis 2260).

12. Peziza (Mollisia) exigua. Cooke.
Sparsa, minutissima, sessilis, subtremellosa, miniata.

Cupula hemispherica, dein applanata vel convexa, margine
vix elevato. Ascis minutis lanceolatis, sporidiis linearibus

hyalinis (vix 0.005 in. m. long.).

Ad caules Erigeronis. New Jersey. U. S. (Ellis).

Oculo nudo inconspicua.

13. Peziza (Hollisia) Erigeronata. Cooke.
Gregaria, ceraceo-mollis, sessilis. Cupula hemispherica,

demum applanata, atro-umbrina, nigrescens, (V2 m. m. lata)

disco livido-cinerea, margine leniter elevato* Ascis brevibus,

clavatis, sporidiis biseriatis vel stipatis, elliptico-linearibus

(0.01 X 0.002 m. m.).

Ad caules Erigeronis. New Jersey. U. S. (Ellis).

14. Peziza (Mollisia) luctuosa. Cooke.
Gregaria vel sparsa, atro brunnea, nigrescens* Cupula

hemispherica dein expansa (0.7— 1 m. m. lata) disco concavo,

fuligineo vel cinereo, margine elevato integro. Ascis subcla-

vatis, sporidiis linearibus minutis, rectis vel curvulis, sper-

matoideis (0.007 m. m. long.).

Ad caules Poly go ni. New Jersey. U. S. (Ellis 2185).

non est. P. Polygoni Lasch. P. Polygonorum
Rehm vel. P. atro cinerea Cooke.

15. Peziza (Mollisia) atriella, Cooke.
Gregaria, sessilis, ceraceo-mollis, minuta, (V5 m. m.)

Cupula primum hemispherica, mox applanata, anguste mar-

ginata, glabra, atra, disco atrocinereo - nigrescente. Ascis

*
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clavati-cylindraceis, sporidiis anguste fusiformibus (003 X
0.0025 m. m.) multinucleatis. Paraphysibus filiformibus.

ldropogonis. New Jersey. U. S. (Ellia

2231)
A

16. Peziza (Mollisia) cervinnla. Cook
Subgregaria, sessilis, minutissima (Vio— '4 m. m.) Cu-

pula globosa, primum poro aperta, dein hemispherica, ad
marginem pallidiorem contracta, extus cervinula, disco albido.
Ascis clavatis (O. 04 m. m. long.), sporidiis cylindraceis,
rectis vel curvulis, hyalinis (0.012 — 0.014x0.002 m. m.)

Ad culmos Caricis. New Jersey. U. S. (Ellis 2226).

17. Peziza (Mollisia) pulviscula. Cooke.
Gregaria, minutissima, saccharina, subtremelloidea.

Cupula globosa, applanata glabra, pallida, aquoso-lutescens
(0.4 m. m. lata). Ascis cylindraceis (0.03 X 0.005 m. m.)
Sporidiis minutissimis spermatoideis.

Ad caules Phytolacca e. New York. U. S. (Gerard 33).

18. Peziza (Mollisia) introspecta. Cooke.
Gregaria vel sparsa, minuta, diaphana. Cupula sessilis,

mollis, hemispherica demum cupulata, applanatave, aquoso-
pallida (yi0- 4

/10 m. m.) Ascis clavatis, stipitatis. Sporidiis
arete fusiformibus, rectis vel curvulis, hyalinis, 4—5 nuc-
leatis, dein leniter 5 septatis (0.04 — 0.045 X 0.008 m.
m.) Paraphysibus linearibus.

Ad lignum cariosum. New Jersey. U. S. (Ellia 2160).

19. Peziza (Mollisia) diaphanula. Cooke.
Gregaria, minutissima. Cupula diaphana albida, palles-

cens, hemispherica, demum applanata (Vi m. m. lata)
Ascis clavatis, sporidiis elongate - ellipticis , uninucleatis
017 — 0.02 X 0.008 m, m.) Paraphysibus linearibus vix
incrassatis.

Ad ligna vetusta. New Jersey. U. S. (Ellis 2161).

20. Peziza (Patellea) radiocincta. Cooke.
Subgregaria, sessilis, ceraceosicca, atra, e tibrillis niveis

radiantibus enatis. Cupula minuta, patellata, margine elevato,
integro; disco concavo (

V

4— 1
/» m. m.) Ascis clavato-cylin-

draceis, sporidiis biseriatis fusiformibus triseptatis, hyalinis
(0.02 — 0.023 X 0.005. m. m.) Paraphysibus numerosis
filiformibus.

Ad ligna quercina. New Jersey. U. S. (Ellis 2232).

21. Peziza (Patellea) inquinans. Cooke.
Subgregaria, sessilis, ceraceo-sicca, atra quandoque in

macula dealbata insidens. Cupula minuta (V3— Va m.
m. lata) patellata, margine leniter elevato, disco concavo!
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Ascis clavati-cylindraceis sporidiis biseriatis fusiformibus,

trinucleatis, hyalinis (0.02 X 0.004 m. in.) Paraphysibus

clavatis apicibus brunneis.

Ad ramulos denudatos Pyri mali. New Jersey. U. S.

(Ellis 2185).

Mycologische Notiz

von P. Magnus.

In dem mir soeben zugegangenen Hefte Nr. 28 der

Grevillea finde ich in dem Artikel Britisch Fungi by. M.

C. Cooke auf pag. 179 die Puccinia Fergussoni B. & Br.

Ann. N. H. Nr. 1465 auf Viola palustris aufgefuhrt. Sie

wurde von Herrn Fergusson bei New-Pitsligo gesammelt.

Aus der ganzen Beschreibung, und namentlich aus den „sori

minute crowded in orbicular clusters" geht hervor, dass sie

enau die von mir in der Februar - Nummer d. J. dieser

_eitschrift pag. 20 21 aufgestellte Puccinia nidificans auf

Viola epipsila u. palustris aus Konigsberg i. Pr. ist. Da die

Herren Berkeley und Broome bereits im Januar d. J. in

den Annals and Magazine for Natural History ihre Bezeich-

nung fiir diese Art veronentlicht haben, so gebtihrt ilincn

unbedingt die Prioritat vor meinem erst in der Februar-

Nummer der Hedwigia erschienenen, und ist daher der

Name Magn
Die beiden, so weit von einander entlegenen Fundorte

dieser Art lassen sie noch an vielen dazwischen gelegenen

Localitaten vermuthen und fordern daher die Mycologen auf,

Viola palustris besonders wegen dieses Pilzes zu beachten.

Repertorium.

Job. Angstrom, Verzeichniss imd Beschreibung der

Moose, welche Prof. N. J. Andersson auf der Expe-

dition der Fregatte Eugenies Resa im Jahre 1851—53
gesammelt hat.

(Fortsetzung und Schluss.)

Phragmicoma nigrescens J. A°M. Longe repens

dichotoma, ramis inaequalibus ; folia semiverticalia natentia

remota oblique ovata obtusa integerrima convexiuscula,

margine ventrali decurrente plicata, lobulo ti*uncato paryo;

amphigastria semiamplectentia rotunda erecto-patentia margine

recurvo integerrimo.

Frullania galapagona J. A°M. Repens ramosa,

ramis pinnatis subfastigiatis; folia imbricata subrotundo-

oblonga obtusa integerrima, auriculae clavato - cylindricae e
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margine folii oriundac a caule oblique distantes, lamina
triangular! interjecta; amphigastria distantia orbicularia acute
biiida mtegernma, laciniis acutis; folia involucralia ovata
acuta margine subretusa cum amphigastrio bipartito lateris
umus connata, lobulo et laciniis amphigastrii canaliculatis

;

perianthium tcrminale obovatum dorso concavum ventre uni-
cannatum

Mu SCI.

Daltonia robusta J. A°M. Monoica laxe caespitosa;
caulis. adscendons vage ramosus, ramis subfastigiatis ; folia

suberectacanaliculata,humidapraeprimisapicetorta, sicca torta,
oblongo-lanceolataacuminatamargine plana, parte inferiori limbo
lato, acumine anguste limbata obsolete denticulata, costa
vahdiuscula ante acumen evanescente, cellulae maxiine densae
et pachydermae hexagono - oblongae ; capsula in pedicello
superne verrucoso suberecta ovalis, operculo longe rostrato;
calyptraconico-mitriformis apice parce verrucosa, basi den-
sissime timbriato-laciniata.

V. Moose von Tahiti und Eimeo.
Musci.

Leucobryum tahitense J. A°M. Plantae laxe caes-
pitosae, humiles, e basi decumbenti adscendentes, 2 ceutim.
altae, albolutescentes, exsiccatae nitentes, parce ramosae,
ramis supremis brevibus dense foliatis; folia erecto-patentia,
parum secunda, anguste Ianceolata, canaliculata, marginata,
apicem versus dorso dentato-verrucosa, margine integerrimo,
praeprimis parte foliorum suprema involuto. Fructus deest.

C ampy 1 o p u s obscurus J. A°M. Dioicus ? laxe caes-
pitosus lurido-virescens, elatus; caulis gracilis radiculosus
subsimplex infra perichaetia rarius prolifero - ramosus ; folia
caulina erecto-patentia coneaviuscula, ramorum floriferorum
subapprossa can a liculata anguste la nceolato-acuniinata, margine
apicem versus parcissime crenulato, costa apicom attingente
dorso

^
striata siiperne vix vel obsolete serrulata, cellulis

minutis basin versus quadratis areolata; cellulis alaribus
robustis ventricosis paucis brunncis praedita; perichaetia
aggregata; folia porichactialia caulinis latiora, cellulis alaribus
pluribus praedita.

Breutelja Eugeniae J. A°M. Syn. Br. intermedia
J. A°M. Dioica, laxe caespitosa elata

. subgracilis, caulis
tomentosus adscendens vel procumbens inordinate ramosus;
folia e basi breviter laxe imbricata patentia siccitate subtorta
leviter plicata elongate lanceolato- acuminata denticulata su-
perne serrulata, margine infimo integerrimo, basi seriebus
pluribus cellularum majorum, costa breviter excurrente.

Habitat in Tahiti.



87

HypopterygiumtahitenseJ.A°M. Stipes elongates,

ramificatione roteluta, ramulis dense approximate parce

dichotomis, folia ovato-oblonga breviter acuminata e cellulis

aroplis laxis pellucidis areolata tenuiter marginata vix vel

obsolete serrulate, nervo evanido, folia stipulaeformia cordate-

rotunda cuspidata vix serrulate tenuiter marginata, nervo

evanido; folia perichaetialia ovato-acuminata enervia cavius-

cula integerrima.

Habitat in Tahiti.

Cylindrothecium Solanderi J. A»M. Caulis. pro-

stratus ramosus, ramis elongatis flaccidis pal ide luteis com-

pressis, ramulis paucis inaequalibus rregu anter pinnatis;

folia laxe conferta, lateralia patentia oblongo-lanceolata brevi-

suboblique - acuminata, basi paulo constricta plana,
<

apicem

versus obsolete denticulate, margine erecto, nervis binis

brevibus : perichaetia latissime vaginantia laxe reticulata in

acumen flexuosum producta, externa breviora acumme prae-

primis reflexa; capsula in pedicello flavo longissimo stncto

erecta cylindrica fusca, operculo conico; peristoma dentes

extern! angusti fere subulati plani remoti trabecular secus

lineam divisuralem non lacunosi; interni
#

processus dentium

lom'itudine subulati nodosiusculi non carmati.

"Cylindrothecium? turgidum J.A°M .
Cauli* pro-

as ramosus, ramis elongatis flaccidis pallide viridibus
stratus ramosus,stratus raiiiusuo, i*uiw ^w"& i . , .

turgide compressis, ramulis paucis inaequalibus irregulantu

subpinnatusf folia conferta lateralia erecto-patentia anguste

ovato-oblonga concava implana brevissime acuminate margine

erecto apicem versus denticulate nervis binis brevibus cel-

lulis angustissimis laevibus viridibus, alaribusmulte quadratis

planis pellucidis vel granulosis. Coetera desunt,

Papillaria tahitensis J. A°xM Repens ramis elon-

gatis nexuosis pendulis pinnatis superne tocentibus; folia

Ltenti-erecta laxa hastata basi cordata, aunculis latis
,

cu

cinatis undulatis serratis amplexantia concava longitudinahter

nHcata superne sensim angustata integerrima, acumme serm-

^rneiv^ndistincto; cellulae anguste ellipticae punctulatae

obscurae, basi infima tantum pellucidae.

Hupnum (Ectropothecium) tahitense J. A°M.

Monoicum, longe repens pinnatum, ramis brevibus sub-

aequaUbus' secufdis ; folia Symmetrica^"f°}^
ovate longe acuminata, acumme subflexuoso vel stncto

integerriml costis obso'letis; cellulae laxissimae lutescenti-

vSs perichaetia longe vaginantia apidbus patentia inte-

gerrtmkrcapsula in
g
pedic?llo longiusculo apice arcuate

dUptica, operculo convexo mucronato, calyptra laevis.
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J. A°M
Monoicum decumbens prostratum compressum, ramis suuurevi-
bus divancatisvagepinnatum; folia subquadrifaria laxe conferta
e basi asymmetnca concava, lateralia ovalia breviter acuminata
patula concavmscula, ventralia lanceolata longius acuminata
margine integro costis binis obsoletis, cellulis elongatis
mollibus chlorophyllosis, alaribus, vix ullis, perichaetialia
longius acuminata; capsula in pedicello stricto mediocri
ovato-oblonga sub ore constricta horizontal obliqua, operculo
conico acuto

, peristomii dentes externi lanceolato - subulati
trabeculati Jinea longitudinali mediana exarati incurvi, interni
e membrana exserta carinato-plicata in processus lanceolato-
Jmeares cannatos apicem versus interdum costatos dentibus
longitudine aequantes fissi, interjectis ciliis solitariis vix binis
brevionbus nmu nsis Armnlna a;«^lQV

Hypnu
'M. Mono

Annulus simplex.

nate pinnatus, ramulis inaequalibus adscendentibus ; folia
eompresse lateraha laxe patentia oblongo-lanceolata caviu-
scula parum adunca, dorso subtilissime dense papillosa, apice
denticulata, costis indistinctis : cellulae pallidae lineares an-
gustissimae, alares minutae paucae hyalinae vesiculiformes vel
submillae; folia perichaetialia longe vaginantia, interna
ovato-oblonga longissime acuminata erecta apice flexuosa
denticulata; capsula in pedicello longiusculo laevi et collo
obconico recto ovahs incurva, operculo conico, calyptra laevis.

Hypnum (Drepanium) calpaecarpum J. A°M.
Dioicum vinde vel luteo-viride subgracile, caulis prostratus
pmnatim ramosus, ramulis plus minusve confertis distich s
brevibus divaricatis depressis; folia imbricata falcata sub-
pJicatula e basi lata subauriculata lanceolato-acuminata cavius-
cuJa apice denticulata costis brevibus subdistinctis, cellulae
densae elongatae flavescentes, alares vix ullae fugaces pel-
lucidae vesiculiformes; folia perichaetii interna lata vaginantia
plicatuia longe acuminata adunca serrulata; capsula in pedi-
cello brevmsculo ovato-oblonga nutans, sicca sub ore con-
stricta urnigera, operculum conicum, calyptra glabra

Monoicum
) palyandrum J. AoM

ramosum pinnatum. ramilis laxis adscendentibus patentibus
latiuscuhs; folia falcata subplicatula lanceolato-acuminata
cayiuscua apice serrulata, costis binis longiusculis obso-
letis, cellulae elongatae angustae, alares fugaces pellucidae
vesiculiformes, perichaetia interna longius acuminata (vix
retiexa) stncta; capsula in pedicello mediocri ovato-oblonga
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sub ore constricta horizontalis vel subnutans; operculum

conicum ; calyptra glabra.

Hepaticae.
Plagiochia tahitensis J. A°M. Caulis repens ramis

procumbentibus simplicibus elongatis, folia distantia semi-

verticalia patentia divergenti-reclinata oblonga, margine ven-

trali e basi reflexa nuda anguste deeurrente subarcuatim

adscendente supra mediam spinoso-dentato, dorsali vix de-

eurrente anguste reffcxo subrecto integro vel supra medium
parce dentate, apic^ J rotundato plurispinoso - dentate, spica

mascula terminalis.

Thysananthu, virens J, AM. Caulis repens parce

subpinnatus, folia im ricata madore patentia reflexa integer-

rima
;
lobo superiori blongo concavo, ramis procumbentibus

simplicibus elongatisl folia distantia semiverticalia patentia

divergenti - reclinata oblonga, margine ventrali recurvo,

a involute subtruncato extus uniden-infero

tato,

apicem vers

dente bamat
retusa, perianthia la"

7
ampbigastria cuneato - subrotunda

ralia apicaliave ovato-cordata, angulis

lateral] bus deflexis ¥ >tuse subrepandis, carina angustissima.

Phragmicoma pallida J. A°M. Caulis repens flexuosus

fragilis diehotomus, folia semiverticalia humida patentia

oblique ovata obtusa integerrima, margine ventrali reflexa,

lobulo ovato plica longitudinal i impressa notato, sub apice

obtuse unidentato, apice ipso truncate in folium transeunte,

amphigastria rotundo-transversalia, periantbium in ramis ter-

minale oblongum 9-plicatum.

Habitat in Tahiti.

Phragmicoma gibbosa J. A°M. Caulis repens sub-

dichotomus, folia imbricata semiverticalia, humida divergentia

e basi semicordata oblique ovato-oblonga acuta integerrima,

sinuato-complicata , lobulo ovato convolute apicem versus

unidentato, amphigastria quadrate- subrotunda emarginata

apiceque reflexa medis gibba, fructus in dichotomia sessilis,

perianthium obovatum obtusum apiculatum, dorso 3 ventre

4 costatum.

LejeuniacoalitaJ. A°M. Caulis repens subpinnatus.

folia imbricata divaricata ovato-oblonga obtusa apice inflexo

obscureque denticulate complicata, lobulo truncate exciso,

amphigastria magna reniformi - cordata bifida, perianthium

obovatum in quatuor cornua divaricata longa exiens, folia

involucralia biloba seinvicem et cum amphigastrio involucrali

obovato bifido dentate coalita.

Frullania setulosaJ. A °M. Caulis repens inordinate

ramosus, ramis inordinate breviter pinnatis, folia obovato-

subrotunda concava arete imbricata integerrima; auriculae
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galeatae subrotundae (floraliae evolutae) ; amphigastria trans-

versali-rotunda integra, margiue revoluta; perianthium obo-
vato-ovale dorso convexum, ventre unicarinatum, superficie

tola setulosum, folia involucralia majora biloba, lobulo dorsali

magno subovato obtuso integro, ventrali lanceolate acuminato
laciniato; amphigastrium involucrale bilobum, latere lacinia-

tum, laciniis margine revolutis.

Frullania calcarata J. A°M. Caulis repens ramo-
sus, ramis subpinnatis, ramulis patentibus recurvisve; folia

semiverticalia imbricata suboblique ovate -oblonga obtusa
subintegerrima, basi dorsali supra caulern in calcar liberum
acutiusculum protracta; auriculae oblique oblongae cauli

parallelae, basi externa rotundato-productae; amphigastria
approximata semiamplexicaulia spathulato- transverse- subro-
tunda retusa subdentata vel serrata acute bifida, laciniis sub-
conniventibus.

Dendroceros tahitensis J. A°M. Frons dichotoma
plus minusve undulata margine hie inde inflexa subintegra;
involucra oblique truncta capsula breviora.

Habitat in Eimeo inter Hypna ligno putrido nascentia.

Differt a Dcndrocerote crispato, crispo et brasiliensi

fronde exacte dichotoma, a D. crassinervi et javanico limbo
non cancellato.

Anthoceros grandis J. A°M. Frons maxima enervis
subdichotoma plana lobis multiformibus laciniata, laciniarum
apicibus rotundatis grosse serratis, serraturis denticulatis;

capsulae sparsae in media fronde grandes, involucro elongate
oblique truncate; semina flava circuitu laevia, caeteroquin
tuberculata; elateres fibra spirali depicti. Habitat in Tahiti
inter Dumortieram hisutam.

YI. Moose von Mauritius.
Mu SCJ.

Miclichhoferia densifolia J. A°M. Dioica; caulis

brevissimus, ramis brevibus subclavatis densissime ibliosis

;

folia ramulorum imbricata ovata c xcavata acuminata, nervo
percurrente suinmo apice subdenticulata ; caulis fertilis bre-

vissimus subbasilaris; folia perichaetialia duplo fere longiora
anguste ovata; capsula longe pedunculata clavato- oblonga
suberecta; operculo breviter conico; dentes peristomii tenues
liliformes articulati; annulus magnus duplex.

Philonotis mauritiana J. A°M. Dioica, laxe caes-

pitosa gracilis lutescens, caulis rubescens adscendenti-erectus

tomentosus laxe foliatus, ramulis brevibus, folia erecto-patula

e basi ovata longe acuminata duplicato-serrata, costa crassa
in apicem desinente vcl excedente, hexagono- laxe-areolata
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dorso papillis subtilibus hispidula, perichaetialia e basi lan-

ceolata longe setacea laevia apice serrulata.

Schlotheimia fulvaJ. A°M. Syn. Ulota fulva Brid.?

Monoica 1
) caulis longe repens, rami densi humiles, fructiferi

brevissime ramulosi; folia ramorum conferta erecto-patula

anguste oblongo-ligulata obtusiuscula, costa breviter excur

rente recte mucronata integerrima carinata, sicca spiraliter

torta superne rugulosa; perichaetialia majora caeterum similia

plicata; capsula in pedicello brevi ovato-cylindrica curvata,

operculo conico aeiculari; calyptra nitida fuscolutea scabri-

uscula; dentes externi angusti longiusculi, interni?

Plagiothecium corticolum J. A°M. Monoicum, den

siuscule caespitosura repens sordide viride; caulis elongatus

vage ramosus, ramis inaequalibus subdistichaceo-laxe foliosus;

folia caviuscula subdislichacea erecto-patentia anguste ovato-

oblonga breviter acuminata margine erecto integerrima encrvia;

cellulae elongato-rhomhoidales granuliferae, alares subvesi-

culaeformes pellucidae, marginales inferiores subquadratae

pellucidae; folia perichaetii interna angusta longius acuminata;

capsula in pedicello flavescente breviusculo oblique anguste

obovata incurva sub ore constricta, operculum magnum e

basi hemisphaerica aciculare; calyptra obscura glabra.

Hepaticae.
Lejeunia? flavovirens J. A°M. Caespitosa inordi-

nate pinnatim divisa, folia semiverticalia ovato-oblonga obtusa

integerrima margine ventrali decurrcnti-complicata, lobulo

plicaeformi triangulari subtecto (in ramulis subdeficiente),

amphigastria cordato-rotunda foliis dimidio minora acutiuscule

bifida, lobis obtusiusculis.

Frullania Anderssonii J. A°M. Caulis repens rarao-

sus ramis pinnatis; folia imbricata subcircularia integerrima

apice paulo incurvata, auriculae stylo parvo interjecto magnae
galeiformes sinu medio falcatac obtusae, amphigastria a basi

angusta transversalia sinu parvo bifida; perianthium ovale

venire unicarinatum ; folia involucri biloba, lobuli ventralis

margine libero laciniato-dentato, amphigastrium involucri

magnum ovale bifidum utraque margine unidentatum.

VII. Moose von St. Helena.
Campylopus ochrodictyon J. A°M, Dioicus, laxe

caespitosus elatiusculus sordide viridis, caulis robustiusculus

simplex parcissime radiculosus, folia caulina conferta erecto-

patula canaliculata lanceolato-subulata costa longe excurrente,

dorso striata, apice hyalino serrato subpatente, cellulae alares

*) Bryolojia javanica Macromitriis ratioue florum eadem praeditis

florescentiam dioicam assignare vult.
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subvesiculares albescentes, inferiores rhomboidales membra-
naceo-albidae, superiores minutissimae opacae anguste-ovales •

-erichaetia aggregata; folia perichaetii, externa latiora
asi longius pallide et laxe areolata, interna basi vagi-

nantia, vagina ad apicera usque laxe pallideque areolata,
intima subenervia, omnia subpatenti-pilifera, pilo serrato|;
capsula solitaria in pedicello arcuato anguste oblongo-cylin-
drica subobliqua, sicca profunde sulcata.

Dicranella cygnea J. A°M. Dioica, laxe caespitosa
simplex humilis gracilis; folia caulina remotiuscula inferiora
minora e basi late-vaginante superne dilatata acuminato-
subulata erecto patentia, sicca flexuosa, costa lata canaliculata
totam subulam superam occupante ; cellulae angustae elongatae
pellucidae superne incrassatae minutae angustae; folia pe-
richaetii longiora longius vaginantia: capsula in pedicello
gracili cygneo ovalis aequalis, operculo longe et oblique subu-
lato

;
annulus simplex, peristomii simplicis dentes angusti ad

medium inaequaliter bifidi.

Dicranella condensata J. A°M. Dioica, dense
caespitosa humilis simplex; folia densiuscula suberecta vel
parum subsecunda, inferiora e basi lanceolata longe subulata,
superiora et perichaetialia semiamplectente dilatata e basi
subito subulata canaliculata integerrima, costa latiuscula
apicem totum occupante, perichaetialia latius vaginantia
laxius reticulata; cellulae inferne pellucidae parallelogrammae,
superne minutae quadratae obscurae, alares vix ullae.

Hypnum (Sematophyllum erythrocaulon J.
A°M. Monoicum tenellum lutescenti-viride nitidum, caulis
repens parce ramosus, ramis elongatis subsimplicibus cuspi-
datis; folia caviuscula remota patentia anguste lanceolato-
subulata apice plana integerrima ecostata; cellulae pallidis-
simae angustissimae, alares magnae vesiculares flavidae;
Eerichaetia foliis conformia paulo latiora, capsula in pedicello
reviusculo laevi oblique ovalis inclinata, operculum conico-

acutum.

VIII. Moose von St. Jose\

Callicostella disticha J. A°M, Dioica? caespitosa
vage bi-tripinnatim ramosa, folia distichaceo-patentia a basi
usymetrica elliptica oblonga obtuse acuminata supra medium
serrulata, ventralia conformia disticho-patula, costis laevibus
divaricatis sub apice abruptis, cellulae minutae basi ovales,
superne subrotundae laeves pellucidae ; flos masculus in late-
ribus ramorum; folia perigonii ovato-acuminata obscure cos-
tata'subintegra; antheridia oblonga cum paraphysibus subae-
quilongis mixta.
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Callicostella heterophvlla J. A°M. Dioica late
caespitosa luteo- vel fuscescenti-viridis, caulis decumbens
yage pinnatim ramosus, folia arctissime compressa, lateralia
patentia ovato-late-oblonga obtusa brevissime obtuse acumi-
nata apice serrulata, cellulis incrassatis oblongo-rotundis
subobscuris subscabris, ventralia erecto-appressa e basi ovata
late lanceolata, cellulis oblongis pellucidis teneris, costae
validae divergentes ante apicem paucidentatum abruptae.

J. Ktihn, Prof., der Weizensteinbrand, seine Eormen
und seine speciflsche Verschiedenheit von den Stein-

brandarten wildwachsender Oraser.
(Landwirthsch. Zeitung fur Westfalen und Lippe 1875

Nr. 1 und 2.)

In dieser sowohl fur den Landwirth wie fur den
Mycologen von Fach in praktischer wie in wissenschaft-
licher Beziehung sehr beachtenswerthen Arbeit weist Verf.
nach, dass die zumal von namhaften Mycologen bis in die
neueste Zeit festgehaltene Ansicht und Behauptung, der Stein-
brand des Weizens komme auch auf wildwachsenden, bei
uns einheimischen Grasern vor, eine durchaus irrige ist.

Untersucht man die Weizenbrandkorner in Bezug
auf ihre Sporenbeschaffenheit, so findet man in der Regel
die Sporen von ziemlich gleichmassiger Form, kreisrund
oder doch nur wenig davon abweichend; die Oberflache
erscheint unregelmassig-, meist sechseckig gefeldert und an
der BeschafFenheit des Randes (bei Anblik unter dem Mi-
kroskop) erkennt man, dass diese Felderung durch leisten-
formige Erhabenheiten des Episporiums hervorgerufen wird.
Dies wird namentlich klar, wenn man wiihrend der Beobach-
tung unter dem Mikroskop bei wechselnder scharfer Ein-
stellung die Sporen in schwachrollende Bewegung bringt.
Der Durchmesser der Sporen betragt 16-20, im Mittel
18 Mikr. Die so beschaffene Weizensteinbrandform ist der
emeine Weizensteinbrand, Tilletia Caries Tul.
s giebt nun noch eine zweite Weizensteinbrandform, die

sich freilich durch das blosse Auge nicht unterscheiden lasst,
weil die Brandkorner ebenso gebildet sind, wie bei dem
gemeinen Steinbrand. Auch der eigenthumliche wirdrige
Geruch nach Haringslake ist beiden Formen eigen. Dagegen
tritt die grosse Verschiedenheit derselben beim ersten Blick
unter dem Mikroskop hervor. Die Sporen dieser zweiten
Form sind gleichmassig glatt, ihr Episporium ist ohne leisten-
formige Erhabenheiten, und sie sind von sehr unregelmiissiger
Gestalt: kreisrund, rundlich, ellintisch oder oval, nicht Rftltfin
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unregelmassig langlich oder unregelmassig eiformig, zuweilen

eckig rundlicli, nierenformig oder langlich mit zweiseitiger

Einbuchtung, solbst eiformig mit nabelartiger Aussackung.

Der Durchmesser der rundlichen Sporen betragt 14—20
Mikr., der der elliptischen und eiiormigen moist 17—23
Mikr. in der Lange, 14-17 Mikr. in der Breite; die

iibrigen Formen ergeben 20-28,5 Mikr. Lange und 14—18

Mikr. Breite. Ich habe diese so wesentlich abweichende

Art glatten Weizensteinbrand, Tillctia laevis ge-

nannt. Dass derselbe nicht etwa eine blosse Abiinderung

der Tiiletia Caries, sondern specifisch von dcrselben ver-

schieden sei, geht nicht nur aus der grosson Differenz der

Sporenbeschaffenheit beider Arten hervor, sondern wird auch

durch die Constanz der fur T. laevis characteristischen

Merkmale bestatigt. Ich fand diese Steinbrandart zuerst

in einer Sommervveizenprobe, die ich aus Niederschlesien

und zwar aus einer Oertlichkeit erhielt, wo die betreffende

Sommerweizensorte nur versuchsweise angebaut worden war.

Seit dem Jahre 1867 cultivirte ich den glatten Steinbrand

auf dem Versuchsfelde und in dem oconomisch-botanischen

Garten des landwirthschaftlichen Instituts der Universitiit

Halle, und zwar nicht nur in der Sommerweizenform, in

welcher ich ihn urspriinglich fand; ich habe ihn durch

directe Infection und unter volligem Gleichbleiben
der Merkmale auch in Menge erzogen in zahlreichen

Varietaten von Triticum vulgare hibernum, Tr. turgidum,

Tr. durum, Tr. spelta, Tr. amyleum und Tr. monococcum.

Seinen urspriinglichen Verbreitungsbezirk scheint der

glatte Steinbrand wenigstens zum Theil in dem Anbau-

rayon des Sommerweizens zu haben, welcher bei derEgarten-

wirthschaft der suddeutschen Gebirge cultivirt wird. Ich

fand ihn sehr verbreitet in der Umgegend von Tegernsee.
Alio Weizenfelder, die ich im Herbst 1872 und 1873* in

Egern, Kottag und in den kleinen Ortschaften bis Dorf

Kreuth durchsuchte, lieseen ausschliesslich Tiiletia lae-

vis auffinden. Von Kolaczek, dem Verfasser ernes treff-

lichen Lehrbuchs der (iconomischen Botanik (Wien, 1856).

erhielt ich dieselbe Form schon friiher aus Ungarn, von

Winterweizen stammend. Prof. Dr. Komi eke fand ihn

im oconomisch-botanischen Garten der Akademie Hohen-
heim. Derselbe bemerkt (v. Thumen, Herb* myc. oecon.

No. 116) „nur auf einem Acker, auf alien anderen Tiiletia

Caries." — Von besonderem Interesse ist noch, dass ich in

einer durch die G lite des Herrn Dr. Wittmack erhaltenen,

von Dr. Finsch aus Nordamerika gesandten Sommerweizen-

probe die Tilletialaevis auffand. Der Verbreitungsbezirk
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dart

zugsweise scheint sie den Sommerweizen (Triticum vulgare
aestivum) heirnzusuchen, kann jedoch auch, wie meine Ver-
suche zeigten, alien anderen Weizenarten und Varietiiten
gefahrlich werden. In der Keimungs- und Entwickelungs-
weise stimmt Tilletia laevis ganz mit T. Caries iiberein.
Beide gelangen auf feuchtem Boden oder auf Wasser erst
nach circa 60 Stunden zura Beginn der Keimung. Bei dieser
wird das Episporium spaltenformig gesprengt and das an
dieser Stelle sich nach aussen stiilpende Endosporium bildet
den Keimschlauch der sich bald mehr oder weniger ver-
langert, urn an seiner Spitze dann kleine Erhabenheiten und
aus diesen einen Kranz schlanker Korperchen zu erzeugen,
die nach volliger Entwickelung sich theils einzeln, theils zu
zwei H-formig verbunden loslosen. Mit der Verlangerung
des Keimschlauchs wird die Spore und weiterhin auch der
untere Theil des Keimschlauches von Protoplasma leer, nach
volliger Ausbildung ist letzterer seines stickstoffhaltigen In-
haltes ganzlich beraubt und zeigt bei grosserer Lange dann
einzelne, unregelmassig vertheilte Querwande. Die isolirten

Kranzkorper konnen Keimzellen oder Conidien, diese auch
secundare Conidien erzeugen. Kranzkorper wie Conidien
verraogen zu dunneren Faden auszukeimen

;
die in das Innere

einer jnngen Weizenpflanze gelangend
;

das Fadengewebe
(Mycelium) des Parasiten erzeugen. Das Mycelium wachst
mit der sich entwickelnden Pflanze nach oben, bis es end-
lich in die Fruchtknoten gelangt. Diese zum Brandkorn
umgestaltend bildet es innerhalb desselben an den Aestchen
zahlreicher Verzweigungen die neuen Sporen. Sind die-
selben gereift, dann findet man zwischen ihnen nur ver-
trocknete

;
undeutliche Reste der sporenbildenden Faden.

Der glatte Steinbrand kann nun nicht weniger nach-
theilig werden als die gewohnliche Form ; er kann wie diese
zu ein Drittheil, zur Halfte und selbst in noch hoherem
Verhaltniss die Ernte schadigen. Es ist daher von Wich-
tigkeit

;
gegen diese Feinde unscrer Culturen die geeignetsten

Massnahmen zu ergreifen. Diese werden sich wesentlich
einfacher gestalten konnen, wenn wir es in diesen Stein-
brandarten mit Formen zu thun haben

;
die lediglich auf den

cultivirten Weizenarten vorkommen; wir werden weiter-
gehende Massnahmen trefFen miissen

;
wenn auch durch

wildwachsende Graser eine Verbreitung des Steinbrandes
erfolgen kann. Es ist daher practisch bedeutsam

;
die oben

erwahnten, hieriiber bestehenden Zweifel zu beseitigen. Von
vornherein ist zu constatiren, dass Tilletia laevis noch
niemals anders. als auf den cultivirten Weizenarten beob-
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achtet worden ist. Dagegen soil Tilletia Caries auch

auf wildwachsenden Grrasern auftreten. Phi lip par und
Tulasne nennen: den Taumellolch (Lolium temulen-

tum), die Rasenschmiele (Aira caespitosa), die Roggen-
t r e s p e (Bromus secalinus), Wiesen (p
pratensis), den Windhalm (Apera Spica venti), die Strauss-
grliser (Agrostis spec,) und die Mauergerste (Hordeuni

murinum). Fischer von Waldheim flihrt in seinen „Bei-

tragen zur Biologie und Entwickelungsgeschichte der Usti-

lagineen" (Jahrb. fiir wiss^nsch. Bot VII. 1868): Aira
caespitosa, Bromus secalinus, Hordeum murinum
und Poa pratensis auf; Reinhold Wolff ervvahnt die

Q (Triticum repens), und Sorauer: Aira caes-

itosa, Bromus secalinus, Hordeum murinum
oa pratensis und Triticum repens. — Was nun zu-

nachst den Steinbrand der Lolcharten (Lolium sp.)

anlangt, so habe ich schon in meinem Buche liber die

Krankheiten der Culturpflanzen gezeigt, dass die Sporen

desselben zwar selir sicher und in ahnlicher Weise keimen,

wie Tilletia Caries, aber weit kiirzere und relativ dickere,

in der Form also wesentlich abweichende Kranzkorper er-

zeugen, die auch weniger haufig quer verbunden sind. Es

ist darnach der Lolchbrand sicher eine eigene, von Tilletia

Caries bestimmt verschiedene Art. die Auerswald T.

Lolii nannte. A
habe ich zwar sehr hiiufig brandige Rispen beobachtet, aber

stets nur von einer eigenthumlichen, nicht zur Gattung Til-

letia gehijrigen Brandart, Ustilago bromivora. Directe

Infection von Roggentrespensamen mit Tilletia Caries blieb

ohne Resultat, obgleich bei den vereinzelt mit ausgesaeten

Weizenkornern die Infection sich trefflich gelungen zeigte.

Die gleichzeitig im Garten des hiesigen landwirthschaftlichen

Instituts ausgefiihrten Versuche mit Infection durch Weizen-

steinbrandsporen bei Aira caespitosa, Poa pratensis
und Hordeum murinum gaben das gleiche negative Re-

sultat. An wildwachsenden Pflanzen dieser Art habe ich

Suchens niemals Brand finden konnen, ver-

mochte auch von Anderen keine brandigen Exemplare zu

,* «

trotz eiingen

erhalten.
(Schluss folgt.)

Berirhliifuii^.
In Hedwigia 1875, Nr. 3 (Mara) S. 33, Z. 28 v. u

lies: Fullorium anstatt: Fulloni.

Redaction
h. Rabeuhorst in Dresden.

Druck und Verlag
von U. Heinrich in Dresden.



4

\

m 7. HEDWIGIA. iw.
Notizblatt fiir kryptogamische Studien,

nebst Eepertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Juli.

I nilalt: P. Magnus, zur Naturgeschichte der Taphrina aurea P.
J. bchroter, Beobachtungen iiber die Zusammengehorigkeit von
Aecidium Euphorbiae P. und Uromyces Pisi (Str.). Kepertorium:
Korber, Zur Abwehr der Schwendener-Bornet'schen Flecbten-
theone; J. Kiihn, der Weizenbrand etc. (Schluss): Sitzungsbe-
ncht der physikalisch-med. Societat zu Erlangen. Neue Literatur.— Benchtigung.

Zur Naturgeschichte der Taphrina aurea Pers

Hierzu

gelegentlich
zzirt in Hedwigia 1874 pag. 136. Ich habe daselbst

darauf hingewiesen, dass die Asci nicht von einer in der
Nahrpfl angelegt werden, dass
sie keinen gemeinsamen Hymenium aut'sitzen, sondern jeder
Ascus mit einem rhizoiden Fortsatze zwischen dern hypepi-
dermidalen Parenchym blind endet. (S. Fig. 1.) Auch
hatte ich von der Entwickelungsgeschichte bereits angegeben,
dass die jungsten Stadien der Asci zwischen der emporge-
hobenen Cuticula und den mehr oder minder nach unten
oder seitlich zusammengedruckten Oberhautzellen als mit
stark lichtbrechendem Inhalte erfiillte Zellen liegen.

Betrachtet man die jungsten Anlagen der Taphrina-
Beulen auf den Blattern von Populus nigra von der. Flache
(s. Fig. 2), so sieht man, dass diese jungsten Anlagen der
Asci die abgetrennten GHieder schmaler zwischen den Ober-
hautzellen einherkriechender Pilzhyphen sind. Die Pilz-
hyphen sind mannigfach verzweigt, und wachsen die Zweige
haufig einander entgegen und kreuzen sich ubereinander,
woher der Schein eines Netzes entsteht. Die Scheidewande
treten an beliebigen Stellen auf, so dass die Glieder bald
einfach cylindrisch sind, bald an den Intercellularecken der
benachbarten Oberhautzellen zwei-, drei- und mehrstrahlige
unregelmassig verzweigte Zellen darstellen. Die zwischen
den einherkriechenden Hyphen liegenden Epidermiszellen
theilen sich lebhaft, und entspricht dieser lebhaften Zell-
theilung die Vergrosserung der Oberflache der Taphrina-
Beule.
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h
her beobachten konntc, zu eincm Ascus ; nur selten ghedert

sicb an einer stark verzweigten Zelle beim weiteren Wachs-

thum des Aseus ein leeres steril bleibendes Zwischenstiick

ab. Beim Heranwachsen des Ascus schwillt die Zelle in

der Mitte bctrachtlich an, wiihrend sie an den Scheidewanden

stationar bleibt (s. Fig. 3). In Folge dessen bleiben die

heranwachsenden Asci nur durch eine sehr kleine Beruh-

rungsfliiche mit einander verbunden, die man an den aus-

gewachsenen Ascis nicht mehr bemerkt.

Die Mitte der angeschwollenen jungen Asci wachst

nach innen una aussen aus; nach aussen durchbricht sie

die Cuticula, nach inncn verlangert sie sich zum rhizoiden

Fortsatze.
,

- .. i

Taphrina aurea zeigt uns mithin eine ganz annliclie

Entwickelung, wie manche Saprolegnieae , wo sich jedes

Glied des septirten Fadens zu einem Sporangium entwickelt,

(VeM. z. B. Achlyogeton entophytum nach Schenk in Bot.

Ztg.
to

1859 pag. 398).

Berlin, Juni 1875.

Beobachtungen iiber die Zusammengehorigkeit von

Aecidium Euphorbiae Persoon und Uromyces Pisi

(Strauss)

von J. Schroter,

Der Rost, welcher so haufig die Erbsen befiillt, ist eine

von dem Roste der moisten Wicken (V. Faba L., V. sepium L.

V. sativa L. e. c.) der als Uromyces Viciae Fabae (Pers,)

zu bezeichncn ist (Urn. appeendiculatus De Bary's und

spiiterer Autoren) gut zu unterscheidende Species. Besonders

leicht ist er durch die Teleutosporen kenntlich, welche lange,

farblose, zartere Stiele, fast kugliche Gestalt und eine am

Scheitel fast gar nicht verdickte, auf der ganzen Oberflache

mit feinen, punktformigen Eindrucken besetzte dunkelbraune,

Mcmbran besitzen. Uredo Pisi ist schon von Strauss als

eigene Art aufgestellt worden. Original-Exemplare von

ihm, die ich im Konigl. Herbar zu Munchen gesehen, zeigen

ganz deutlich die erwahnte Form der Teleutosporen, ich be-

zeichne daher den Pilz als Uromyces Pisi (Strauss).

Ausser auf cultivirtem Pisum sativum L. kommt dieselbe

Rostform auf einigen anderen cultivirten und vielen wild-

wachsenden Leguminosen vor; ich fand sie beaonders sehr

k&ufig auf Lathyrus pratensis L. und Vicia Cracca L.

(Letztere wird iibrigens audi sehr haufig von Urom. Viciae

Fabae befallen), ausscrdem auch auf Lathyrus Silvester L.
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und L. tuberosus L., auf L. Aphaca L., L, sativus L. und
Cicer erhielt ich sie von Herrn Prof. Passerini aus Parma
zugeschickt.

Auf alien diesen Pflanzen komraen Uredo- und Teleuto-
sporen vor, nie konnte ich, trotz der sorgsarasten Nachfor-
schung Spermogonien oder Aecidien finden, welche ihnen
vorausgegangen waren.

Indem ich die friihesten Zustiinde des Pilzes aufzufinden
suchte, fiel mir schon seit mehreren Jahren ein eigenthum-
licher Umstand auf. Wenn ich etwa von Mitte bis Ende
Mai auf Lathyrus pratensis und Viccia Cracca Uredo Hauf-
chen fand, so zeigten sich diese zuerst immer auf der Ober-
seite der Blatter. Die zuerst befallenen Pflanzen standen
in umschriebenen Gruppen bei einander, wie schon erwiihnt,
fand ich an denselben nie ein Aecidium, aber stets sah ich
bei einer solchen Gruppe Stocke von Euphorbia Cyparissias,
die mit Aecidium bedeckt waren.

Da ich der festen Ansicht war, dass dieses Aecidium
dem Entwickelungskreiso von Uromyces scutellatus (Pers.)
angehore, konnte ich mich lange nicht entschliessen der
obigen Beobachtung weitere Aufmerksamkeit zuzuwenden,
weiterhin fand ich das gesellschaftliche Auftreten der beiden
Pilze so constant, dass ich nicht mehr an eine blosse Zu-
falligkeit glauben konnte. Ich konnte finden dass da, wo
die erwahnten Leguminosen neben einer von Aecidium be-

lch-Staude standen, regclmassig nach dem
ersten Mai- Regen reichlich Uredo auf ihrer Blattoberseite
auftrat, wenige Schritte weiter entfernte Pflanzen waren von
Uredo frei. Oft konnte ich an einem Waldrande oder auf
einem Ackerraine, deren ganze Lange von Lath. prat, oder
Vicia cracca besetzt war verfolgen, wie diese nur stellen-
weise und immer nur in der Niihe von Euphorbia-Stocken,
die Aecidium trugen, von Uredo befallen waren, wiihrend
an den Zwischenstellen , wo sich kranke Wolfsmilch nicht
fand, auch kein Uredo auftrat.

Es schien mir hiernach angezeigt, directe Infectionsver-
suche mit Aecidium Euphorbiae anzustellen und ich fuhrte
dieselben von Ende Mai bis jetzt aus.

Reife Sporen des Aecidium's keimten bald nach der
Aussaat auf Wasser, und hatten nach 24 Stunden aus einem,
seltener zwei Punkten, einen langen gleichmassig dicken,
Keimschlauch getrieben, der sich am Ende zu verzweigen
begann.

Die Sporen wurden ausgesat auf Pflanzen von Lathyrus
ratensis, Vicia cracca und Pisum sativum; die Exemplare
er ersten beiden Pflanzen waren aus freiem Boden ent-

*

Wolfsm
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nommen von Stellen wo nicht die geringste Spur von Uredo

an ihnen auftrat, und audi bei spiiteren Controllen nicht

gefunden wurde.

Die ersten zum Versuche benutzten Pflanzen waren

schon Anfang April ausgenommen worden und in den fiinf

Wochen bis zu Beginn der Versuche war kein Ureda daran

aufgetreten. Alle Pflanzen wurden im Zimmer in Topfen

cultivirt, mit einer Glasgloeke bedeckt, zum Vergleiche

wurden cinzelne Pflanzen nicht inficirt aber unter denselben

Bedingungen gehalten

Die Erl'olge der Aussaaten waren auf alien drei Jsanr-

pflanzen die gleichen. An den ersten beiden Tagen blieben

die ausgesiiten Aecidium - Sporen als orangerothes Pulver

auf den Aussaatstellen kenntlich, dann verschwanden sie.

Am 9. Tage nach der Aussaat bemerkte ich zuerst auf der

Oberseite der Blatter zimmtbraune Haufchen von Uredo -

sporen, am 10. Tage waren sie weiterverbreitet und nahmen

nun an Menge zu. Immer waren es dieselben fast kug-

lichen Sporen mit hellbrauner stachlicher Membran und

hellorangerothem Inhalt. Nach etwa vier Wochen waren

die zuerst inficirten Pflanzen an der Ober- und Unterseite

der Blatter und an den Stengeln reich mit Rosthaufchen

bedeckt, wiihrend gleichzeitig mit ihnen aufgewachsene

aber nicht inlieirte Pflanzen ganz rostfrei geblieben sind.

Es ergiebt sich hieraus, dass Uromyces Pisi (Strauss)

eine heterocische Uredinee ist, deren Spermogonien und

Aecidien unter dcin Namen Aecidium Euphorbiae Persoon

seit langer Zeit bekannt und allgemein verbreitet ist.

Dieee Beobachtung besitzt ein gewisses praktisches

Interesse, denn wir mussen darnach in der Wolfsmilch, die

ja besonders auf Kiesboden an Ackerrainen und Hecken

eines der lustigsten und hartnackigsten Unkrauter ist, einen

neuen Feind der Culturen erblicken. Durch die Aecidium-

Sporen kcinnen direkt benachbarte Erbsenfelder mit Rost

inficirt werden, sie konnen aber auch aus grbsserer Ent-

Wolfsmilch m-

dem dieser zuerst benachbarte wildwachsende Legurainosen

(Lathyrus pratensis, Vicia cracca) ansteckt, von denen der

Rost weiter getragen wird.

Die Wirkung des Aecidium Euphorbiae ist um so

nachhaltiger, weil das Mycelium des Pilzes in der Wolfs-

milchpflanze perennirt und daher jedes Jahr neue Sporen-

becher hervorbringt.

Rastatt
;
den 18. Juni 1875.
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Repertorinm.

Korber, Dr. G. W. Zur Abwehr der Schwendener-
Bornetfschen Flechtentheorie. Breslau 1874.

Vorliegende Schrift des als Systematiker bekannten

Verfasser's behandelt ein Thema, das allerdings fur den

wissenschaftlichen Botaniker wohl kaum noch Veranlassung

zu Streitfragen geben diirfte, das jedoch immerhin so wich-

tig ist, dass ein etwas naheres Eingehen gerechtfertigt sein

wird. Es ist aber schwer, sich hierbei auf bloses Referiren

zu beschranken, da die Ansichten des Verfassers die Kritik

geradezu herausfordern. Wir wollen daher Punkt fur Punkt
beleuchten und untersuchen, was an den Korber'schen Be-

hauptungen Wahres ist.

Der Verfasser bespricht zunachst das Verhaltniss der

Botaniker, speciell der Lichenologen von Fach zu der

Schwendener'schen Theorie und bemerkt, dass der Umstand,

dass noch keiner der letzteren dieser Theorie beigestimmt

habe, seine Erklarung darin finde, dass die Lichenologen

vorwiegend Systematiker und erst in zweiter Reihe Physio-

logen sind. Es ist nun aber nicht zu laugnen, dass zur

Entscheidung der Frage nicht nur die Physiologie, sondern

vor allem dieAnatomie herbeigezogen werden muss. Und
da muss man zugeben, dass ausser Schwendener und Bornet

kein Lichenologe von Fach je eine wissenschaft-
lich anatomische Untersuchung ausgefuhrt hat
Die gewohnliche Untersuchungsmethode, wie sie Korber

und andere anwenden, besteht in einem ZerdrGcken, Zer-

quetschen der Objecte zwischen zwei Glasplatten ; denn dass

Korber je diinne und zarte Schnitte durch den Thallus und
die Friichte der Flechten angefertigt habe, ist um desswillen

nicht anzunehmen, weil alle anatomischen Beobachtungen, die

sich in seinen Werken hier und da finden, sich bei naherer

Untersuchung als irrthiimlich erweisen. — Wenn Korber
besondei 7)

unlaug-

bar deutlich in der Natur ausgesprochene Grundidee der

Lichenen" als einen Beweis gegen Schwendener anfiihrt, so

ist darauf Folgendes zu erwidern.

Wenn wir die bisher bekanntenFormen der Ascomyceten
iiberblicken , so fallt sofort der Umstand in's Auge, dass

unter den Discomyceten (mit Ausschluss der Helvellaceen

im engeren Sinne) keine einzige Gattung bekannt ist, die

analog den Xylarieen, Nectrieen (Cordyceps, Claviceps etc,)

und andern zusammengesetzten Pyrcnomyceten ein Stroma
besitzt. Diese Liicke nun fullen die discocarpischen Strauch-

und Laubflechten auf das schonste aus. Denn dass der
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Thallus dieser Flechten dem Stroma der Pyrenomyceten in

jeder Hinsicht entspricht, geht aus der anatomischen Unter-
suchung beider mit Sicherheit hervor. —

Wenn Korber ferner sagt, dass es absurd sei
;
an ein

spontanea Aufsuchen und liebesiichtiges Umklamraern der
gerade ihnen nothwendigen und rnerkwiirdigerweise auch
uberall gleich zur Hand seienden Algen seitens der Hyphen
zu glauben, so widerspricht er sich selbst durch eine Be-
hauptung, die er spater aufstellt. Er sagt namlich (pag.

26.).* ifEine der Spore entkeimte Hyphe wird, urn eine nor-

male Flechte entstehen zu lassen, die ihr specifisch be-

nothigte Gonidie unmittelbar finden miissen. Bei dem mass-
los verbreiteten Auftreten asynthetischer Gonidien auf den
verschiedcnsten Substraten und namentlich auch in der Nahe
der normalen Flechte, deren Spore die Hyphe erzeugt hat,

ist aber die Moglichkeit eines solchen Findens sehr er-

leichtert." Was er also einige Seiten fruher absurd nennt,

das stellt er hier als eine Behauptung auf, die einen Beweis
liefern soil gegen Schwendener's Theorie. Wenn er sich

(in der Anmerkung pag. 26.) verwahrt gegen den Vorwurf
des Widerspruches, indem er als Analogon den Pollenschlauch
der Phanerogamen anfuhrt, so ist hieraufnur zu bemerken,
dass dieser bekanntlich nicht aufs Gerathewohl nach der
Eizelle zuwachst, sondern hierbci durch den Griflfelkanal

geleitet wird.

Wenden wir uns jetzt zu den Haupt-Beweisen Korber's
gegen Schwendener, so ist zunachst die Behauptung: „ Das
Nicht -Gonimische in den Flechten, wie die Flechte iiber-

haupt, ist kein Pilz" zu beleuchten. Die von Krempel-
luiber schen Siitze, die Korber hier nochmals angefiihrt, sind

bereits von Schwendener selbst widerlegt worden; Korber
hftlt sie selbst nicht fur stichhaltig. Hingegen bringt Korber
eine neue Thatsache vor, die „vollig geeignet ist, die
Schwendener — Bornet'sche Theorie in ihrer ganzen Nich-
tigkeit hinzustellen.u Und was ist diese schwerwiegende
EntdeckungV: „Es giebt viele Flechten, die in ihrem
Thallus keine Hyphen besitzen!"

Ich habe bereits in meiner Arbeit: Zur Anatomic
oiniger Krustenflechten x

) fiir mehrere Arten, die Korber als

Beispiele fiir die Hyphenlosigkeit anfuhrt, nachgewiescn,
dass auch bei diesen Hyphen vorhanden sind und verweise
iiberhaupt auf diesen Aufsatz, der als Kritik auch noch
einiger anderer Korber'scher Behauptungen anzusehen ist.

Ausser den dort besprochenen Arten habe ich seitdem noch

J
) Flora 1875. Nr. 9.
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eine Menge andere Krustenflechten untersucht, vor alien

auch Spliaeromphale und Verwandte 2
) und bei alien das

Vorhandensein unzweifelhafter Hyphen constatiren konnen.

Mittelst blossen Abkratzens desThallus vomSub-
strat erhalt man freilich keine brauchbaren Pra-

arate; nur ausserst zarte Schnitte konnen tiber

„en anatomischen Bau d er Krustenflechten Auf-

schluss geben!! Korber wiirde sich ein grosses Ver-

die nach seiner Ansicht hyphen-

losen Flechten s'ammtlich und ausnahmslos namhaft
machen wollte.

Jedoch selbst fur den Fall, dass die Hyphen selbst bei

der Fruchtbildung nicht raehr vorhanden sein sollten, —
(was im hochsten Grade unwahrscheinlich ist, denn woher

und womit sollten die FrLichte ihre anorganischen Niihr-

stoffe beziehen, wenn sie dies nicht entweder durch die

Hyphen (das Mycel) thuen oder aber selbst dem Substrat

eingesenkt sind ? !)
— so bestehen ja doch die UmhUllungen

der Hymenialsehicht, seien es nun Perithecien oder Apo-

thecien stets aus Hyphen, die, wenigstens theilweise, sicher

auch im Stande sind, die durch die Gonidien assimilirten

Nahrstoffe aufzunehmen. — Die ganze Korber'sche Ent-

deckung fallt also zusammen, sie alterirt (die Schwendener'-

'sche Theorie nicht im Geringsten.

Der zweite Hauptsatz Korber's: „Die Gonidien der

Flechten sind keine Algen" wird ebenso griindlich wider-

legt werden konnen. Der erste Punkt, das Auswachsen

der Gonidien in hyphenartige Faden, besonders bei den

Collemaceen und den Gattungen Naetrocymbe, Melanormia,

sowie einigen Arthopyrenia-Arten ist fiir die ersteren bereits

durch Schwendener und de Bary als falsch nachgewiesen

worden. Fiir Naetrocymbe habe ich in meiner oben citirten

Arbeit den Beweis gefuhrt, dass dies uberhaupt keine Flechte

ist, was schon Millardet gefunden hat. Die Melanogonidien-

Ketten von Melanormia und anderen sind aber gar keine

Gonidien, sondern braun gefiirbte Pilzhyphen! Sporo-

dictyon cruentum besitze ich leider nicht; bei Verrucaria

purpurascens aber, deren Thallus bekanntlich ebenfalls

rothlich gefarbt ist, wird diese Farbung dadurch veranlasst,

dass die den Thallus constituirenden Hyphen an ihren

Spitzen blass rothlich gefarbt sind.

Dass zweitens in manchcn Flechten mehrere verschie-

dene Arten von Gonidien vorkommen, ist durchaus nicht

2I Ueber diese erscheint in einem der nachsten Hefte von

Pringsheim's Jahrbuchern eine ausfiihrliche Arbeit von mir.



104

wunderbar. Wer jemals die an Felsen oder Baumen
wachsenden Algenansiedlungen untersucht hat, wird es be-
statigen konnen, dass an diesen Localitaten fast regelmas-
sig mehrere Arten von Algen vorkommen. Dass nun durch
das wachsende sich nach alien Seiten ausbreitende Mycel
der Flechte oft mehrere der vorhandenen Algen-Arten um-
sponnen werden, ist leicht denkbar. Ja es ist gar nicht
unwahrscheinlich

, dass in ein und derselben Flechte ver-
schiedenc Algen-Species einander vertreten konnen , da ja
der Hauptzweck, die Assimilation, von alien besorgt werden
kann.

Dass drittens viele Gonidienformen vorkommen, die
den Algologen als Algen nicht bekannt sind, ist auch nicht
zu verwundern, denn einmal sind unsre Kenntnisse tiber
die Form-Manichfaltigkeit der Algen noch durchaus nicht
auf eine so hohe Stufe der Vollendung gelangt, dass man
behaupten konnte, alle existirenden Algen zu kennen ; dann
aber werden die von dem Flechtenpilz (wie auch Magnus
[Naturforscher VIII, Nr. 5.] bemerkt) befallenen Algen oft
dermassen verandert, dass es schwierig ist, sie mit frei-
lebenden Algen zu identificiren.

Wenn es Korber viertens hochst aufFallig findet, dass
die Hyphen der flechtenbildenden Pilze sich (fast) nur an
die allerniedrigsten Algen wagen, so ist dagegen hauptsach-
hch zu bemerken, dass die Vegetationsbedingungen dieser
Pilze mit denjenigen hoherer Algen nur seiten iiberein-

hingege Orten, die be-
sonders von einzelligen, niederen Algen bewohnt
auch fiir die flechtenbildenden
Korber konnte sich mit demselben Rechte wundern

Gonidienbildner

man z. B. noch keine Desmidiaceen oder dergleichen als

„ at. Auf die
B emerkungen Korber's ' bezuglich der Schwarmer-Bildung
brauche ich nicht einzugehen: sie sind so unwissenschaft-
lichen Inhalts, dass sie keiner Widerlegung bediirfen. Was
Korber ferner uber die asynthetischen Gonidien sagt, ist so
selbstverstandlich und allgemein anerkannt, dass auch dies
ubergangen werden kann. Jedoch bin ich sehr gespannt
auf den Nachweis, dass derartige freigewordene Gonidien
lm Stande sein sollen , sich iunerhalb einer kurzen Zeit
z. B. aus Protococens in Pleurococcus und schliesslich Chlamy-
dococcus umzuwandeln ; Herrn Korber's algologische Kennt-
nisse scheinen hiernach nicht sehr bedeutend zu sein.

Der dritte Haupt-Einwand Korber's lautet: „Die Flechten
smd nicht die Erzeugnisse eines Parasitismus," weil „die
Nahrpflanzc (die Alge) keineswegs von der sie befallenden
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Pilzhyphe in ihrer Vegetationsweise geschwacht, krankhaft
afficirt und schliesslich vernichtet wird.a Ich mttsste, wollte

ich diesen Satz zuriickweisen , raich auf eine Wiederholung
dessen beschranken, was Dr. Magnus in seinem schon oben

Weiso

ausgefuhrt hat: Das Verhaltniss des flechtenbildender

zu der von ihm eingeschlossenen Alge ist eine gegenseitige

Adaptation ; sie versehen sich gegenseitig mit gewissen Nahr-
stoffen, wie es bei den Phameragamen Wurzel und Blatt

thun.

Gehen wir nun zur Besprechung von Korber's eigenen
Ansichten uber, so ist zunachst der Einwurf desselben:

„warum geht denn niemals die Hyphe mit ihrer Scheitel-

zelle bei ihrer Invasion der Gonidie vorwarts, sondern stets

nur mit ganz kurzen Seitensprossen ?" fur den wissenschaft-

lichen Botaniker auffallend. Gerade, weil in dem stetig sich

verlangernden Scheitel der Hyphe die starkste vegetative

Kraft (vermuthlich) liegt, ist diese Region der Hyphe zur
Vergrosserung der Pflanze bestimmt; wahrend weniger
lebhaft wachsende Seitensprosse die Aufgabe der Nahrungs-
aufnahme erfullen. Bei den Erysipheen ist es auch nicht

die fortwachsende Spitze der Hyphe, die behufs der Er-
nahrung als Haustorium in das Gewebe der Nahrpflanze
eindringt; sondern auch hier werden diese Haustorien von
Seitenzweigen gebildet; und diesen kann man mit Recht die

die Gonidien „krallenartig umstrickenden" Hyphenaste ver-

gleichen.

Dass die Hyphen aus den Gonidien keinen Farbstoff
aufnehmen, ist zu selbstverstandlich und Korber's entgegen-

gesetzte Ansicht zu kindlich, als dass sie weitere Bertick-

sichtigung verdiente.

Ueber das Find en der Gonidien durch die Hyphen
habe ich schon oben das Nothige gesagt; geradezu lacher-

lich aber ist das
;
was Korber iiber die Keimung der Sphae-

romphale-Sporen (u. a.) sagt; derartige Beweise sind kin-

disch und im hochsten Grade geeignet, zu zeigen, wie sehr

das Fundament schwankt, auf das Korber seine Behaup-
tungen gebaut hat.

Dass Flechten auch durch Freiwerden von Gonidien

entstehen konnen, wird Niemand laugnen; dass aber aus

blossen Gonidiencomplexen ohne Hyphen sich „veritable

FlechtenfrUchte" entwickeln, hat Herr Korber leider zu

beweisen unterlassen. Ebenso unrichtig ist Korber's Be-

hauptung, dass „die gonimische Brut aus sich selbst Hyphen"
erzeugt. Ich habe oben gezeigt, dass diese Gonidien, die
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Korber hierbei im Sinne hat, bei Naetrocymbe, Melanormia etc.

gar keine Gonidien sind, sondern braune Pilzhyphen!

Der 4. von Korber hier angefiihrte Punkt beruht

wiederum auf der von ihm angewendeten naiven Untersuch-

ungsmethode; man bore: der Thallus der meisten Crusten-

flechten besteht aus Gonidien, „welche mit den lilteren zer-

setzten Gonidien und Hyphenresten (die iibrigens vielleicht

gar keine Hyphen sind, sondern faserartige Fetzen alterer

Gonidienmembranen) ein krumiges, flockiges, leproses u. s. w.

Lager ohne jede regelmassige Anordnung heteromerischer

Schichten bilden." Dass Nylander an diesen gescheitert, ist

nicht zu verwundern, wenn man den Leichtsinn und die

Fliichtigkeit kennt, mit der dieser Lichenologe arbcitet; dass

aber Schwendener vor der Schwierigkeit dieser Untersuch-

ungen nicht zuriiekgeschreckt, sondern durch anderweitige

Verhaltnisse daran gehindert worden ist, wird mit mir jeder

annehmen, der die Griindlichkeit und Ausdauer dieses

deutschen Beobachters kennt
Von den ganzen Korber'schen Behauptungen hat sich

also nicht eineals stichhaltig erwiesen. Ja noch mehr;
seine Schrift zeigt recht deutlich, auf welch' schwankende,
unsichere Beweise sich die wenigen Gegner der Schwen-
dener'schen Theorie stiitzen, fur die ich, audi und beson-

ders aus der Abtheilung der Krustenflechten eine grosse

Zahl schlagencler und gut begriindeter Beweise in Balde

beibringen werde. Dr. Georg Winter.

J, Kiihii, Prof.^ der Weizensteinbrand, seine Eormen
und seine specifische Yerschiedenheit von den Stein-

brandarten wildwaehsender Graser.

(Landwirthsch. Zeitung fur Westfalen und Lippe 1875.

Nr. 1 und 2.)

(Schluss.)

Jedenfalls ist bei den letztgenannten Grasern das Auf-

treten von Steinbrand ausserst selten und es ist nach
meinen Versuchsergebnissen anzunehmen, dass die auf ihnen

vorkommenden Brandformen von Tilletia Caries specifisch

verschieden sind. — Die Straussgraser (Agrostis spec.)

werden durch eine Steinbrandform in ihrer Ausbildung so

modificirt, dass Linne in solchen Exemplaren eine eigene

Art vor sich zu haben glaubte, die er Agrostis pumila
nannte. Dergleichen Formen kommen zerstreut, dann aber

meist in zahlreichen Exemplaren vor. In grosser Menge
fand ich Agrostis alba brandig in der Umgebung von Bad
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Kreuth. Schon W (Fl III. 213.)
auf die characteristischen Merkmale hin

;
welche den Strauss-

grasbrand auszeichnen. Er unterschied ihn mit Recht als

eigene Art und nannte ihn ) sphaerococca.
JJie bpsren derselben smd erheblich grosser als bei lilletia

Caries, sie haben 26— 30 Mikr. im Durchmesser. Beson-
ders bemerkenswerth ist, dass die Leisten des Episporiums
viel grosser sind als die von Tilletia Caries, hoher auch als

die von dem gleich zu erwahnenden Queekenbrand (vergl.

Fig* c mit a und b.) — Der ziemlich selten vorkommende

a I

Brand des Windhalmes (Apera Spica venti) ist vollig

mit dem Straussgrassbrand ubereinstimmend und daher eben-

falls von Tilletia Caries verschieden. Somit bleibt nur noch
die Que eke (Triticum repens), als eine wildwachsende
Grasart iibrig, die Tilletia Caries bergen und verbreiten

konnte. Die Gattungsverwandtschaft unterstiizt diese Ver-
muthung. Auffallend ist jedoch von vornherein, dass der
Steinbrand der Quecke sehr selten vorkommt. Dies so ver-

breitete Unkraut miisste doch mindestens ebenso haufig

Brand zeigen, wie der Weizen, wenn es von dem gleichen

Parasiten heimgesucht werden konnte. Dass dem nicht so

ist, lasst schon eine speeifische Verschiedenheit vermuthen,
was sich denn auch bei genauerer Untersuchung bestatigt.

In der Grosse ist der Queckensteinbrand nicht wesent-

lich von Tilletia Caries unterschieden, doch ist bei dem
Queckensteinbrande der Durchschnitt vieler Messungen, die

eine Schwankung von 16— 19 Mikr. ergaben, nur 17 Mikr.,

also um 1 Mikr. geringer als bei Tilletia Caries. Was die

Gestalt anlangt, so sind die Sporen beider Arten rund, aber
Tillies Caries zeigt immerhin haufig einige Abweichungen
von der kreisrunden Form, was bei dem Queekenbrand nicht

vorkommt. Wichtiger aber und alsbald unter dem Mikros-

kop in die Augen fallend ist der Unterschied, welcher in

den hoheren leistenformigen Erhabenheiten des Episporiums

gegeben ist* Sie sind nicht so bedeutend entwickelt wie
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bei T. sphaerococca, erreichen auch nicht ganz die Leisten-
hohe von T. Lolii, treten aber doch ungleich mehr hervor,
als es bei T. Caries der Fall iflfc Dabei sind die Felder
auf dem Episporium bei dem Queckenbrand relativ grosser.
In Folge dieses Umstandcs erscheinen die Hervorragungen
am Rand isolirter, sind in der That minder zahlreich und
fallen mehr ins Auge (vergl. Fig. b.) Zu diesen morpho-
logischen DifFerenzen tritt nun noch ein ungleiches physio-
logisches Verhalten. Wahrend die Sporen von Tilletia Caries
und T. Lolii alsbald nach der Reife und selbst noch nach
Jahresfrist innerhalb von 60 bis 72 Stunden mit grosster
Sicherheit und zu jeder Jahreszeit keimen, ist dies bei den
Sporen des Queckensteinbrandes nicht der Fall. Dieselben
keimen unter den gleichen Bedingungen nicht, weder
frisch, gleich nach der Reife, noch in spateren Perioden bis
zum Jahresalter. In dieser Beziehung verhalt sich der
Queckenbrand ahnlich wie die nach anderer Seite wieder
abweichende Tilletia sphaerococca. Fiir diese, wie fiir den
Queckenbrand kennen wir die Bedingungen zur Keimung
noch nicht. Bei so bestimmt ausgepragten morphologischen
wie physiologischen Abweichungen muss letzterer als eine
selbststandige Art anerkannt werden. Ich habe sie Tilletia
contra vers a genannt. Ihre specilische Verschicdenheit
vom Weizensteinbrande hat mir auch ein Culturversnch ho.-

statigt. Sommerweizen mit Queckenbrand stark inficirt gab
ein durchaus negatives Resultat. Nach diesen Darlegungen
erscheint es wenigstens fiir die in Mitteleurop
den Grasarten unzweifelhaft, dass sie diejenigen Brandformen,

We und also nicht
verbreiten konnen, dass

;
so viel bis jetzt sicher bekannt ist,

Tilletia Caries ebenso wieT.'laevis ausschliess-
lich nur auf den cultivirten Weizenarten vor-
kommt. Der Weizenbrand kann hiernach lediglich durch
den Weizen selbst, durch den Samen oder Stroh, an denen
Brandsporen haften, verbrcitet werden. Verhiitet man, dass
Stroh von Brandweizen zu einer Zeit gefuttert und einge-
streut wird, wo Diinger fur das Weizenfeld oder fiir eine
Vorfrucht des Weizens gewonnen wird, und todtet man
ferner die an den Samenkornern haftenden Brandsporen
durch ein geeignetes Beizverfahren, so muss es ge-
lingen^ den Weizenbrand mit Sicherheit zu bekampfen.
Man wird dies Ziel am besten erreichen, wenn man nach-
stehender Vorschrift folgt.

Man verwende auf 5 Berliner Schcffel oder 275 Liter
Saatweizen 1 Pfund Kupfervitriol. Das Kupfer-
vitriol wird zerstossen, in heissem Wasser aufgelost und
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Wasser

Q
Quellen

oberen Schichten nicht trocken zu liegen kommen. Das

nothige Wasserquantum betriigt circa 90 Quart = 103 Liter.

Man erhalt so annahernd eine Vaprocentige Kupferlosung.

Der eingeschiittete Weizen wird wiederholt umgeriihrt, wobei

man alles an derOberflache Schwimmende sorgfaltig abschopft.
T4^„ r,^ nmiwiniiolltn Womon T^loiKf 19 S+nrwlpn fltpJlATl. WirdDei
alsdann ausgeworfen, flach ausgebreitet und fleissig gewendet.

Nach wenigen Stunden kann derselbe mit der Hand, nach

24 Stunden mit der Maschine gesaet werden. — Bei

Verwendung von sehr stark brandigem Weizen als Saatgut

ist es rathlich, den Samen etwas langer (14—16 Stunden)

in der Beize zu belasseh. Eine Benachtheiligung der

Keimfahigkeit des Weizens durch das Einweichen in ^proc.

Kupfervitriollosung ist bei der angegebenen Zeitdauer nicht

zu ffirchten, wie dies die Versuche zeigten, fiber welche ich

in der „Zeitschrift des landwirthschaftlichen Central-Vereins

der Provinz Sachsen, Jahrg. 1872, Nr. 9 und 10" be-

richtete. Nur ist es rathlich, Samen zu verwenden, der

nicht mittelst der Dampfdreschmaschine gewonnen wui-de.

Durch diese erhalten die Korner leicht feine Risse , in

welche das Beizwasser eindringt und die. Keimfahigkeit

des Samens benachtheiligt. Es empfiehlt sich daher Hand-

drusch anzuwenden und den Weizen nur „vorzuschlagenu
,

ein Verfahren, bei dem ohnehin das vollkommenste Saatgut

erhalten wird. Auch der durch Glopeldreschmaschinen ge-

wonnene Samen ist unbedenklich zu verwenden. — Dass

das empfohlene Verfahren ein sicheres Schutzmittel gegen

den Brand ist, habe ich nicht nur durch genaue Versuche

constatirt, sondern auch bei ausgedehnter Anwendung im

Wirthschaftsb

H

Sitzungsfoericht der physikalisch-medicinischen Socie-

tat zu Erlangen.

Sitzung vom 8. Marz 1875.

Herr Prof. Rees sprach fiber Ustilago ? capensis

n. sp., einen neuen Brandpilz vom Kap der guten Hoffnung.

Durch Herrn Prof. Dr. Buchenau in Bremen erhielt

ich je ein Kopfchen von „Juncus capensis Thbg. leg. Eckloni

ca.

hyem. 1815—16", beide

Spreng. (leg

dieselben bewohnenden Brandpilz zu beschreiben
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Di
beiden Arten bei fliichtigcr Betrachtung kaum von gesunden.
Einer genaueren Priifung verriith sich die Erkrankung als-
bald durch die etwas verlangerten und angeschwollenen,
meist aus dem auseinandergedrangten Perigon hervorschau-
enden Fruchtknoten.

Diese selbst sind durchschnittlich 2,5 Mill, lang, (die
gesunde reife Frucht etwa 2 Mill.), unregelmassig aufge-
dunsen, oft bis zur volliger Verwischung der an der ge-
sunden Frucht vorhandenen 3 Kanten und 3 Furchen. Die
Griffel sind verkiirzt, ihre Narbenschenkel verdickt.

Ein Querschnitt liisst sofort die Ursache der be-
schriebenen Degeneration erkcnnen : Die drei Fruchtknoten-
facher sind mit goldgelbem, zinveilen klumpig verklebtem
Sporenpulver geiullt. Der \Bau der Sporen ist bei beiden
Juncusarten derselbe.

Die Spore ist kugelig, ihr Durchraesser in Wasser 15
16 Mill. Das Episporium ist durch breite Netzleisten aus-

gezeichnet, welche verhiiltnissmassig weite, fiinf- oder sechs-
seitige, wenig vertieftc Areolen einfassen. Ein feiner Sporen-
durchschnitt zoigt das dicke, farblose, homogene Endo-
sporium, umschlossen von dem doppelt so dicken Episporium.
Dieses besteht 1) aus einer diinnen, unter jeder Areole nach
innen gewolbten, den goldgelben FarbstofF ausschliesslich
fuhrenden, inuersten Schichte; 2) aus den dichten aber
farblosen, einwJirts sich verjungenden Netzleisten; 3) aus
den wasserreichen farblosen Areolen.

Bei einzelnen Sporen ist das Episporium diinner, seine
Netzleisten sind noch breiter, die Areolen unregelmassig
begrenzt, und meist mit einem flachen centripetalen Tupf'el
versehen.

Mein Sporenmatcrial (45 bezw. 60 Jahre alt) wider-
stand naturlich jedem Keimungsversuch. Ich konnte somit
die Gattung nicht bestimmt feststellen, welcher der vor-
liegende Pilz angehort. Ueber des letzteren Ustilagineen-
natur kann ein Zweifel nicht bestehen. Ebenso wenig
dariiber, dass derselbe eine noch unbeschriebene Art bildet
Er hat weder mit Schroters 1

) Sorisporium Junci, noch
mit Tulasne's*) Ustilago pilulaeformis etwas zu thun, ob-
leich die letztore ebenfails eine siidafrikanische frucht-
notenbewohnende Art darstellt. Ustilago pilulaeformis ist

J
) Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Abth f Na-

turw. u. Med. 1869/72 p. G. _ Hedwigia 1873 p. 153.
2
) Annales d. sciences nat. Ill Ser. Botanique Tome VII p 93

pi 5. fig. 27-30. ' r *

i
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namlich, (wenn iiberhaupt eine Ustilago) durch lhre unre-

gelmiissigen, glatten Sporen uud die besondere Art und

Weise, wie sie den Fruchtknoten und einen Theil von dessen

Umgebung zerstort, von unserer Species durchaus ver-

R0nl6(16Il

Ueber die einzelnen Veranderungen , welche Ustilago

capensis an den befallenen Bliithen hervorruft, und iiber die

wahrscheinliche Art ihres Eindringens und ihrer Verbreitung

in der Nahrpflanze hat sich noch das Folgende ermitteln

IclSSGIl
*

Die Perigontheile erleiden durch den Pilz keine Ver-

iinderung. Dagegen verkiimmern ohne Ausnahme die

Staubgefasse. Wahrend in der gesunden Bliithe Filament

und Anthere (trocken) zusammen etwa 2 Mill, messen, so

sind dieselben in der kranken Bliithe kaum V» Mill lang.

In den verkruppelten Antheren sind zwar die Facher an-

.gedeutet, der Pollen aber nicht gebildet. ,,
An den pilzkranken Fruchtknoten verhalten sich die

Fruchtwand, die Seheidewande und ihre Verwachsungsstellen

anatomisch durchaus normal. Die Placenten und Samen-

knospen dagegen sind entweder ganzlich zerstort ,
oder es

ragen in die Sporenmasse hinein einzelne, den Placenten

zugehbrige gleichsam angefressene Gewebereste. Nur em-

mal fand ich in zwei Fachern eines Fruchtknotens mitten in

der Sporenmasse je einen deutlich abgegranzten, der Pla-

centa anhangenden, durchaus sporenerfullten Rest emer

Samenknospe. ...'",
i, TT i.

Selbstverstandlich sind alle Theile der alten Herbariums-

pflanzen von Schimmelpilzmycelien da und dort durch-

zogen, besonders reichlich erscheinen diese in der bporen-

masse der Ustilago. Aber es finden sich auch zwischen

den Sporen, ferner im Parenchym der Fruchtknotenaxe

und des oberen verbreiterten Endes vom Kopfchenstiel alte,

leere, derbwandige Mycelfaden, welche nach ihrem ganzen

Ansehen, sowie nach ihrem im Gewebe interceUularen Ver-

halten ganz mit Ustilagineenmycelium ubereinstimmen. Diese

Myceliumform fehlt der Fruchtwand, den Scheidewanden

und alien andern Bliithentheilen.

Da nun, nach Herrn Buchenau's gefalliger Mittheil-

ung, an den pilzbefallenen Pflanzen sammtliche Kopfchen

und Bliithen erkrankt sind, die Vegetationsorgane aber stets

ffesund aussehen ; da ferner die anatomische Untersuchung

vomVUU1 Pilz ausgehende Veranderung aufweist, so wird die

Annahme erlaubt sein, der Pilz dringe in die mgendliche

Pflanze (Keimpflanze?) ein, wachse ohne bemerkbare
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Schiidigung bis in die Frachtknotenbasis hinauf und fructi-
ficirc im Fruchtknoten ausschliesslich auf Rechnung der
Saraenknospen und der Placenten 1

).
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(Seperatabdruck aus den Verhandlungen des bot. Vereins
der Prov. Brandenburg. Jahrg. 1875.)

P. A. Sac car do, Conspectus generum Pyrenomycetum
italicorum systemate carpologico dispositorum. Padova,
1875. (Dagli Atti della Soc. Venoto — Trentina de Scienze

idente in Padova, Fol. IV. Fasc. I.)

fterichtig'iiii^.
Auf der zu No. 11 der Hedwigia 1874 beigegebenen

Tafel geliort die obere Figur n i c h t , wie irrthumlich anee-
geben, zu Tr. sinense, Whampo wir
theilen deshalb auf der hier beigegebenen Tafel des Tr.
sinense genuinum und var. § enerve mit.

r
) Eine Abbildung des Pilzes wird in Herrn Buchenau's Mono-

graphic der kapischen Juncaceen mitgetheilt werden.

Rodaction
L ttabenhorst in Dresden.

Druck und Verlag
von C. Heinrich in Dresden
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Ueber das Aecidium von Puccinia arundinacea Hedw.
von Dr. Georg Winter.

Bereits im vorigen Jahre habe ich das Aecidium einer
grasbewohnenden Puccinia durch Cultuiwersuche nachge-
wiesen. Und heute bin ich wiederum im Stande, iiber den
fungus hymeniiferus einer unsrer gemeinsten Puccinien, der
P. arundinacea Hedw. einige Mittheilungen machen zu konnen.

Im hintern Theile des hiesigen botanischen Gartens be-
findet sich ein fast ganz trocken gelcgter Teich, der unter
Anderm eine grosse Menge Phragmites communis Trin.

ZW1S eine ebenfalls nicbt geringe An-
zahl Exemplare von Rumex Hydrolapathum sich vorfinden.

Im Juli vorigen Jahres fand ich auf einigen Blattern
des Rumex einzelne Exemplare von Aecidium rubellatum
Rbh. (Aec. Rumicis Schl.), das um diese Zeit bereits ver-
dorben war. Diejenigen Phragmites-Exemplare nun, welche
im nachsten Umkreis der mit Aecidium behafteten Rumex-
Pflanzen wuchsen, trugen auf ihren Blattern reichlich die
Uredo-Form der Puccinia arundinacea, wahrend um diese
Zeit andere, weiter entfernt stehende Phragmites-Exemplare
davon Wenig oder Nichts zeigten.

Spater allerdings hatte sich die Puccinia, jedenfalls
vermittelst der Uredo-Sporen auch auf die entferntern Phrag-
mites-Pflanzen verbreitet, doch brachte mich die erst erwahnte
Beobachtung sofort auf den Gedanken, dass jenes Aecidium
rubellatum forma Rumicis der lange gesuchte fungus hyme-
niiferus von Puccinia arundinacea sei.

Im vorigen Jahre, also im Juli erst, angestellte Cultur-
versuche gaben kein Resultat, weil die Aecidium - Sporen
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um diese Zeit nicht mehr keimfahig waren. In diesem

Friilijahre nun, mid zwar Anfang April warden die Cultur-

versuche wiederholt. Es warden Rhizome von Ramex Hy-

drolapathum, die noch keine Blatter entwickelt hatten in

Topfe eingepflanzt, and die Kntwicklung der Blatter im

geheizten Zimmer unter Glasglocken beschleunigt. Nach

kurzer Zeit cntfalteten sich die jungen Blatter, die alsbald

unter den entsprechenden Vorsichtsmassregeln mit Puccinia

arunclinacea, diefrisch eingesammelt worden war, an markirten

Stellen besilt warden, Nach etwa 2 Wochen zeigten die be-

treffenden Blatter an den inUcirten Stellen rothliche Flecke,

die sich allmahlig emporwolbten und auf denen nach kurzer

Zeit Spermogonien, bald auch Aecidien sich zeigten, die in

alien ihren Merkmalen mit Aeeidium rubellatum iiberein-

stimmten. Die Mitte des Aecidiumhaufchen war, wie ge-

wohnlich bei Aeeidium rubellatum frei von Bechern, und

hier lagen die Klumpen der Puccinia-Sporen, an denen mehr-

fach die allerdings verschrumpften Keimschlauche, noch

zu sehen waren. Diese zuerst besaten Rumex - Blatter

gingen in cler feuchtcn Luft unter der Glasglocke bald zu

Grande; von diesgn Bl&ttern. sowie von der Glocke befreit,

entwickeite die Pflanze Mitte Mai bald neue Blatter, die noch-

mals mit Puccinia-Sporen inficirt warden. Bereits am 24. Mai

war auch in diesem Falle das Aeeidium rubellatum vorhanden!

Man konnte nun hiergogen einwenden, dass moglicherweise

in dem Rumex -Rhizom das Mycelium des Aeeidium^ vor-

handen gewesen sei und dann in den Bliittern das Aeeidium

gebildet habe. Kline anatomische Untersuchung zeigt aber,

dass das Mycel sich nur in einem klcinen Umkreis rings

um die Aecidienhauien verbreitet, das Gewebe des Blattes

ausserhalb dieser Region ist vollstiindig gesund und frei von

Mycel.
Nun wurde der Versuch auch in umgekehrter Weise

angestellt; von einer Localitat, wo auf weite Entfernung

hin keine Rumex-Pilanzen vorkommen, wurden Pflanzen von

Phragmites communis entnommen, in Topfe eingepflanzt,

und die vorhandenen Halme sammtlich abgeschnitten. Die

Pflanzen entwickelten , ins Warmhaus gebracht, bald neue

Triebe, die, unter Glasglocke erwachsen hinlangliche Sicher-

heit betreffs ihrer Reinheit von etwaigen Pilz-Sporen gewahrten.

Einzelne Blatter dieser Pflanzen wurden nun Anfang Juni

mit frisch gesammclten Sporen von Aeeidium rubellatum an

markirten Stellen besilt; ausserdem aber wurden Blatter von

Rumex, die mit dem Aeeidium reichlich besetzt waren, in

der Weise oberhalb der Phragmites -Pflanzen angebracht,

dass etwa aus den Aeeidium -Bechern entleerte Sporen un-



115

ttelbar fallen mussten. Am
24. Juni war der zu Puccinia arundinacea gehorige Uredo

in Menge, vorzugsweise an den besonders inficirten Blattern

vorhanden; ihra folgte nach kurzer Zeit (am 3. Juli) die

Puccinia selbst.

Man hat nun bisher allgemein angenommen, dass dies

Aecidium Rumicis Schlecht, der fungus hymeniiferus von

Uromyces Rumicum Fckl. (U. fraternus Lasch) sei; ohne

dass man sich jedoch auf andere Griinde, als die gemein-

same Nahrpflanze stiitzen konnte. Uromyces fraternus ist

nun in den hiesigen Auewaldern sehr haufig, besonders auf

Rumex obtusifolius ; *doch habe ich an diesen Localitaten und
auf dieser Rumex- Species nie jenes Aecidium gefunden.

Umgekehrt habe ich dem Aecidium rubellatum auf Rumex-
Hydrolapathum nie den Uromyces fraternus folgen sehen.

Es diirften iiberhaupt wohl so manche, jetzt allgemein als

richtig angenommene Combinationen von Aecidien und Puc-

cinien resp. Uromyces sich durch Culturversuche als unrichtig

herausstellen.

Ich habe es unterlassen, eine Beschreibung der Aecidien -

und Puccinia-Form zu geben, weil ich voraussetzen darf,

hinlanglich bekannt sind. Die Nomenklatur der

Species wiirde sich also nun folgendermassen gestalten.

Winter

„ _ idium Rumicis Schlecht

II. fungus stylosporiferus : Uredo arundinacea Hovel.

arun

Leipzig, im Juli 1875.

Zur Verbreitung von Puccinia Malvacearum Mntg.

Die beispielslos schnelle Ausbreitung dieses Parasiten

hat die Aufmerksamkeit der Forscher in besonderem Grade

auf sich gezogen und das Auftreten an neuen Standorten

wurde sorgfaltig registrirt. Ich bin nun in der Lage hierzu

einige neue
;
bisher noch ganz unbekannte Data beizubringen*

Auf Althaea rosea fand ich selbst die Puccinia Malvacearum

im vorigen Jahre hierselbst massenhaft, von Freunden ward

sie mir auf dieser Nahrpflanze von der Insel Fiihnen und

vom Cap der guten Hoffnung mitgetheilt. Auf Malva
sylvestris beobachtete ich den Pilz selbst in hiesiger Gegend,

ebenso auf Malva neglect a. In diesem Jahre beginnt

schon jetzt (Anfang Juli) die Puccinia wieder auf alien drei

Nahrpflanzen aufzutreten, ausserdem aber beobachte ich die-

selbe auf folgenden Malvaceen im hiesigen k. Hofgarten:

Malva crispa, mauritiana, moschata, borealis, Ma-
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lopegrandiflora,malacoides, Lavatcrathuringiaca
und t r i rn e s t r i s. Meines Wissens ward auf all' diesen Pflanzen
bisher die Puccinia noch nicht beobachtet.

Bayreuth. Thiimen.

Repertorium.

Kepaticae Scandinayicae.

exsiccatae quarum Specimina ediderunt S. 0. Lindberg
et E. Fr. Gackstrom. Fasc. I. Num. 1—25.

Heleingforsiae 1874. Typia Th. Sederholm.

Eine schone Sammlung, welche den Freunden der
Lebermoose in hohem Grade willkommen sein diirfte, nicht
allein des Gebietes wegen, auf welchem die betreffenden
Pflanzen gesammelt worden sind, sondern auch, weil Herr
Professor Lindberg, dessen erfolgreiche bryologische Thatig-
keit wir schon langer kennen, bei der Herausgabe derselben
betheiligt ist.

Die Sammlung bildet einen stattlichen Band in Folio
und enthalt 25 (resp. 30) Arten von Lebermoosen, meist
in schonen reichlichen Exemplaren lose in Papierconvoluten
eingeschlagen, welch letzere auf dem starken Cartonpapiere
des Bandes aufgeklebt sind. Der Inhalt ist folgender:

Nr. 1. Marchantia polymorpha. (Mich.) L. aus Finn-
land. Mannliche und weibliche Pflanzen in 4 Con-
voluten.

- 2. Frullania tamarisci (Mich., L.) Dum. c. fr.

jun. aus Schweden.
- 3. Porella laevigata (Rupp., Schrad.) Lindb. pi.

fern. ster. aus Schweden. (Madotheca laevigata
Dum. in G. L. & Nees Syn. Hep.).

- 4. a. Porella dentata (Hart.) Lindb. c. coles, aus
Schweden.
b. c. und d. pi. fem. ster. aus Schweden und
Finnland. (Madotheca rivularis N. v. Es. Syn.
Hep.).

- 5. Pleurozia cochleariformis (Weiss., Sm.)
Dum. ster. Von Lindberg in Iriand gesammelt.

Da diese Art in Exemplaren, welche Ahnfelt in Nor-
wegen gesammelt hat, den Herausgeber in der Hartmann'-
schen Sammlung vorlagen, das Vorkommen derselben in
deren Gebiete daher keinem Zweifel unterliegt, so haben
sie Exemplare aus Irland ihrer Sammlung desshalb einge-
reiht uni die Hepaticologen Scandinaviens damit bekannt
zu machen und zur Aufsuchung derselben zu veranlassen.
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Nr. 6. Bazzania trilobata (Mich. L.) B. Gr.

fern, ster. b. pi. masc. Beide aus Finnland.
tigobryum trilobatura L. G. in G. L.

Syn. Hep.).

- 7. Bazzania triangularis (Schleich.) Lindb. a. pi.

fem. ster. b u. c. pi. masc, Sammtlich aus Finn-
land. (Mastigobryum deflexum L. G. in G. L. u.

N. Syn Hep.).

- 8. Harpanthus Flotowii N. Es. a. pi. fem. ster.

aus Finnland, b. pi. masc. aus Schweden.
- 9. Trichoeolea tomentella (Vaill. Ehrh.) Dum.

a* pi. fem. ster. und b. pi. masc. beide aus
Schweden.

- 10. Blepharozia ciliaris (L.) Dum. a. cfr. und
b. ster. aus Finnland.

(Ptilidium ciliare N. Es. in G. L. u. N. Syn. Hep.)
- 11. Anthelia setiformis (L. Dum. Ehrh.) a. c.

colos. perfect, aus Schweden. b. c. coles, junior,

aus Finnland. c. ster. aus Schweden.
(Jungermannia setiformis Ehrh. in G. L. u. N. Syn.).

- 12. Jungermannia caespiticia Lindenb. pi. masc.
et c. fr. aus Finnland.

- 13. Jungermannia bicrenata Schmid., Lindenb.
c. coles ul. 2 Convoluten aus Finnland.

- 14. Jungermannia saxicola (L.) Schrad. c. coles.

Finnland.
- 15. Jungermannia minuta (Dill.) Cranz. a u. b.

c. coles, c. pi. masc. Sammtlich aus Finnland.
- 16. Jungermannia rigida Lindb. ster. Finnland.

(Cephalozia rigida Lindb. in Bot. Not. 1872
Hedwigia 1875).

- 17. Nardia compressa (Dill., Hook.) B. Gr. c.

coles Irland (= Alicularia compressa in G. L. u.

Neo. Syn. He
var. P. rigida Lindb. fere tota sphacelata, bre-

vior, angustior et rigidior, magis ramosa, densius

foliata et hie illic flexuosa, foliis magis paten ti bus,

et rigidis, cellulis duplo majoribus optimeque in-

crassatis, marginalibus, ut minoribus, leniter inflatis

et vulgo intensius coloratis, limbum, distinctiorem

quam in a, fatientibus. (Ohne Bezeichnung des

Fundortes).
- 18. Nardia repanda (Huben.) Lindb. c. coles. Finn-

land. Als Synon. werden angefuhrt:

Jungermannia Scalaris var. P. a. y. Lindenb. Syn.
Hep. cur. p. 27.
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Jungcrmannia Scalaris var. q. minor N. E. Na-
turg. eur. Leberm. 1. p.

281 (p. p?)
var, /?. repanda Huben. Hep.
germ. p. 81.

Alicularia Scalaris (non Cord.) Dum. Syll. Jung,

Eur. p. 79. Jungermannia Silvrettae Gottsche in

G. u. Rab. Hep. eur. exs. N. 470.

Optime legitima species, quae statim distinguitur

e dioica N. scalari (Schrad.) B. Gr. inflorescentia

paroica, cellulis foliorum conformibus etc. etc. N.

geoscypho (de N.) Lindb., quae ut N. repanda in

Scandinavia, praevertim in plagis borealibus ejus,

vulgarior est quam vera N. scalaris, colesula vix

saccata etc.

Nr. 19. Nardia emarginata (Dill., Ehrh.) B. Gr. a. c.

coles, b. ster. Beide aus Finnland. c. c. coles aus

Irland. (= Sarcoscyphus Ehrharti Cord, in G. L.

u. N. Syn. Hep.),
- 20. Nardia sphacelata (Gies.) Carringt. a* pi.

masc. et. c. coles, b. pi. masc. c. pi. fern. ster.

Irland. (= Sarcoscyph. sphacelatus N. E. in Syn.
Hep.).

- 21. Nardia sparsifolia Lindb. c. coles. Finnland.

Sarcoscyphus Funkii u major N. Es. (p.p.?) Sarc.

sparsifolius Lindb. in Not. F. Flor. Fenn. Forch.
IX. (Hedwigia 1868 Seite 151).

- 22. Scalia Hookeri (Lyell.) B. Gr. pi. masc. et

pi. fern. ster. Finnland. (Haplomitrium Hookeri
N. Es. in G. L. u. N. Syn. Hep.).

- 23 Fossombronia cristata Lindb. c. fr. Finnland.
Beigegeben ist die Abbildung der Sporen von
Fossombr. 1. incurva 2. Dumortierii 3. angu-
losa 4. caespitiformis 5. pusilla 6. cristata. Ver-
gleiche noch Hedwigia 1875 Seite

- 24. Blasia pusilla (Mich.) L., B. Gr. c. fr. Finn-

land. Constantes et peculiares striae in fronde
longetudinales albidae a maximis crystailis oxalatis

caloici seriatim inclusis formantur!
- 25. Pellia epiphylla (Mich., L.) Cord. c. fr. Finn-

land.

Als Beigabe folgen noch 5 Lebermoose in Irland ge-

sammelt, von denen die 3 ersteren nach Hubener Hep.
germ, in Scandinavien vorkominen sollen, von den iibrigen

wird das Vorkommen daselbst als wahrscheinlich ange-

nommen.
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I. Frullania Hutcliinsiae (Hook.) N. Es. autoica, c.

coles.

II. Lejeunia Mackayi Hook.) Spreng. autoica c. coles.

(Pbragmicoma Mackayi Dum. in G. L. u. Nees. Syn.

Hep.).

III. Mastigophora Woodsii (Hook.) N. Es. ster.

IV. Herberta adunca B. Gr. ster.

Sendtnera juniperina var. p. N. Es. in G. L. N. Syn.

Hep. Sendtnera adunca Gottsche in G. u. Rab. Hep.

eur. N. 210.

V. Plagiochila spinulosa (Dill, Dicks.) Dum. pi.

fern. ster.

Spridda anteckn

af S. 0- Lindberg

(Aftryck or Botaniska Notiser 1872).

Diese kleine Schrift ist fast durchweg in schwedischer

Sprache geschrieben und enthait ausser Bemerkungen iiber

verschiedene Laub- und Lebermoose noch die Characteri-

stik einiger, vora Verfasser aufgestellter neuer Arten, welche

wir hier folgen lassen

:

Leskea (Pseudoleskea) • ? papillosa. _
Laete

viridis vel ferruginea, lutescens, caule baud vel indistinctis-

sime pinnato, paraphyllifero, microphyllo ; foliis heteromallis,

patentibus, rectis, subcochleari-concavis, e rotundo-ovato in

acumen breve et serrulatum abrupte attenuatis, nervo bifurco,

medium haud attingente, cellulis aequimagnis, sat minutis,

ovali-rotundis, incrassatis dorso folii popiilosis. In Lapponia

torneensi fennica pluribus locis Aug. 1867 plantam sterilem

detexit ocul. J. P. Norrlin.

Cephalozia obtusiloba. Planta dioica, palhde viri-

dis, caespites intricatos formans, sat robusta et ramosa,

flexuosa, inferne e latere ventrali flagella longiuscula et sat

crebra emittens. Folia remota, vix decurrentia, adscenden-

tia sublinguaeformio-elliptica, parum concaviuscula, ad ter-

tiam partem biloba, sinu acuto et angusto, lobis inaequi-

magnis, ventrali etenim longiore, obtusis et incurvis; cellulae

sat magnae, irregulariter quadratae, ubique conformiter in-

crassatae.
m ,

Amphigastria magna et crebra, elliptica et tolus simil-

limo-lanceolata, acuta vel emarginata vel saepissime ad ter-

tiam partem bi-vel triloba, praesertim angusta et creberrima

in amento masculo lanceolato-cylindrico. Bracteae masculae

ioliis simillimae, basi tamen concavae, magis densae,

antheridio singulo sine paraphysibus in axilla. Plantam mas-

j
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culam in paludosis, inter Hypnum vernicosum et trifarium, ad
Sopopsaari par. Fuojiirvi Kareliae onegensis m. Au"- 1870
detexit clar. J. P. Norrlin.

Cephalozia rig id a. Caespites implexi, brunneo-
luridi, apicibus plantae viridioribus. Plant;: suberecta, 1,5 2
cm. alta, sat crassa, diehotome ramosa, hie illic remote et
parcissime radiculosa, flexuosa, fragillima et rigida, monili-
formi-foliata, apicibus sat distincte crassioribus. Folia den-
siuscula, apice ad latus dorsale nonnihil spectantia, ovalia,
fere ad medium biloba, lobis ohtusiuseulis vel acutiusculis'
parum inaequalibus, ventrali etenim paullum majore et lon-
giore, valde incurvis, ut concavum folium cymbiforme fiat,

latere dorsali interdum dentc magno ad basin munita;
cellulae laevissimae, rotundo-quadratae, sat magnae, confor-
miter incrassatae. Ampjiigastria vulgo rarissima, interdum
tamen crebriora et sat magna, ovalio-lanceolata, acuta, in-
tegerrima, saepe emarginata vel bidentata. Haec nova
species lecta est in Fennia M. Brenner — E fr. Lackstrom

1869
species Jack.

Sitzungsberichte der iiaturforschenden Gesellschaft
zu Leipzig.

Sitzung vom 30. October 1874.

Herr Prof. Sckenk berichtet iiber die von Herrn
Dr. Georg Winter in dem botanischen Laboratorium
ausgefiihrte

Cultur der Puccinia sessilis Schroter und dessen
Aecidium.

In der Sitzung der schlesischen Gesellschaft fur vater-
landische Cultur vom 27. Januar 1870 (Bericht pag. 4), und
bald darauf in dem Verzeichniss der Brand- und Kostpilze
Schlesiens vcroffentlieht Dr. J. Schroter unter mehreren
anderen neuen Arten eine Puccinia sessilis, die auf Phalaris
arundmacea L. schmarozt. Ich habe diese Speciea in der Um-
gegend von Leipzig seit mehreren Jahren in zahlrcichen Exern-
plaren gesammelt, deren Identitat mitder obengenannten Art
mir von dem Entdecker derselben, Herra Dr. Schneider in
Breslau, bestiitigt wurde. In Bezug auf das Auftreten dieser
Puccinia in unserer Gegend bemerke ich Folgendes: Ende
Mai finden sich an sehattigen, etwas feuchten Stelleii der
Auewiilder wachsende Phalaria-Stocke niit der Uredo-Form
der Puccinia sessilis besetzt; dieselbe bildet zunachst auf
den untersten Blattera zerstreute halbkugligc oder elliptische,
spak-r zusammenfliessende Ilaufchen von orangegelber Farbe.

L
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Die Stylosporen sind fast kuglig, mit orangegelbem Inhalt
und kurzstachliehein Epispor. Bald tblgen die Teleutosporen-
Kaschen, oft noch mit Stylosporen -Haufchen gemischt; sie

sind kurz strichformig, braun und bleiben von der Blatt-

Epidermis bedeckt, ahnlich denen von Puccinia coronata.

1 )ie Teleutosporen, von verschiedener Gestalt sind denen der
Puccinia Graminis im Allgemeinen ahnlich, doch feblt ihnen
der lange Stiel, sie sitzen einem ausserst kurzen

;
aufrechten,

bald verschrumpfenden Mycel-Aestchen auf.

An den genannten Standorten findet sich ausserst haufig
Allium ursinum L.

;
das oftmals grosse Strecken des Wald-

bodens bedeckt. Es wird alljahrlich, bald mehr, bald minder
stark von einem Parasiten befallen, der sich als Aecidium
Alliatum Rbh* (Handbuch I. pag. 15), Aec. Allii ursini Pers

,

Syn. 210., Cacoma Alliatum Lk. spec. II. p. 43), Aec. bifrons
v. Wllr. (flora germ, crypt II. p. 251) in der mykologischen
Literatur verzeichnet findet. Wenn nun Phalaris arundinacea
L. in der Nahe solcher mit dem Aecidium behafteter Allium-
Stocke wachst, so zeigt sich stets die Puccinia auf ihm in

grosser Menge; an Stellen aber, wie z* B. an Flussufern,
wo Allium fehlt, findet man ausserst selten vereinzelte Puc-
cinia -Raschen auf den Phalaris -Exemplaren. Dieser von
mir vielfach und mehrere Jahre hindurch beobachtete Umstand
erregte in mir die Vermuthung, dass das genannte Aecidium
die Hymenienform der Puccinia sessilis sein mochte. In
diesem Jahre angestellte Versuche haben dies vollstandig

bestatigt. Ich nahm Anfang Mai, wo sich von dem Aecidium
noch keine Spur zeigte, ganz junge Allium - Exemplare in's

Zimmer, bedeckte die Tcipfe, in die sie eingepflanzt waren,
mit Glasglocken, nachdem ich die Allium-Blatter an markirten
Stellen mit Puccinia sessilis, die ich auf vorjahrigen Phalaris-

Blattern gesammelt hatte, besat hatte. Nach wenigen Tagen
hatten die Sporen gekeimt, bald zeigten sich die Spermogonien
des Aecidium Alliatum, denen in kurzer Zeit die Aecidium-
Becher folgten. Umgekehrt wiederholte ich den Versuch
einige Wochen spater. Junge Pflanzchen von Phalaris, die

nur erst ein Blatt besassen, wurden in gleicher Weisc, wie
die Allium-Pflanze, unter Glasglocken cultivirt, mit frischen

Sporen von Aecidium Alliatum besat, die betreffenden Stellen

genau bezeichnet, und nach kurzer Zeit zeigten sich zu-
nachst wenige, an der markirten Stelle hervorbrechende
Uredo Rlischen, spater verbrciteten sich dieselben iiber die

ganzcn Blatter. Im Spatsommer folgte ihnen die typische

Puccinia sessilis. Aus dem Gesagtcn geht die Zusammen-
gehorigkeit der beiden genannten Formen 'unzweifelhaft her-

vor; an eine vorherige spontane Sporenaussaat ist nicht zu

i



122

denken, da in beidon Fallen alle nothigen Vorsichtsmass-

regeln angewandt wurden.

Wir erhalten also folgende Combination:

1) Fungus hymeniiferus und Spermogonien

:

Aecidium Alliatum Rbh.

2) Fungus stylo — et teleutosporiferus:

Puccinia sessilis Schroter.

Sehliesslich sei iiber die Nomenclatur der Puccinia sessilis

Einiges gesagt. In den Annalen des sciences naturelles,

Serie 4, tome IV. (1855) p. 125 beschreibt Desmazieres
eine Puccinia linearis Roberge, die nach der Beschreibung

mit unsrer Puccinia sessilis durchaus identisch ist. Aller-

dings giebt Desmazieres als Substrat Bromus sylvaticus

an ; doch sehe ich darin kein Hinderniss, die Identitat beider

anzunehmen. Puccinia linearis ist von Desmazieres in

den Plantes cryptog. Ser. 2 und No. 152 ausgegeben; die

Besitzer dieser Sammlung mogen also entscheiden, ob meine

Vermuthung richtig ist, Bestatigt sie sich, so muss Puccinia

sessilis Schroter natiirlich den Namen Puccinia linearis er-

halten; die von de Bary unter diesem Namen in Raben-
horst's Fungi europ. 995 ausgegebene Form gehort sicher

hierhcr; de Bary citirt hierzu Puccinia Brachypodii Fckl.,

Symb. mycol. pag. 60, die in der That ebenfalls mit Puc.

sessilis Schroter identisch ist.

Gesellschaft naturforscliender Freunde zu Berlin.

Sitzung vom 20. April 1875.

Herr Magnus sprach iiber die Familie der Melamp-
soreen. Man kennt von diesen Uredineen bisher nur die

Fruchtformen der Stylosporen und Teleutosporen. Die Stylo-

sporenlager sind dadurch ausgezeichnet, dass sie entweder nur

Paraphysen fiihren, wie Melampsora salicina, oder zu-

sammen mit den Paraphysen von einer Peridie umschlossen

sind, wie bei Mel. populina, M. Lini M. Euphorbiae
u. a.; oder die Stylosporenlager sind klein, punktformig,

haben keine Paraphysen zwischen den Sterigmen und sind

nur von einer Peridie umschlossen, so bei M. guttata
Schroet, M. Epilobii, Melampsorella Caryophylla-
cearum, der Gattung Cronartium u. a.; bei der Gattung

Calyptospora endlich findet keine Bildung von Stylo-

sporen statt.

Die Verschiedenheitcn der Gattungen liegen in der Bil-

dung der Teleutosporenlager. Bei alien Melampsoreen sind

die Teleutosporen mit einander zu tlachen, krustenformigen

Lagorn oder zu einem Saulchen verwachsen. Bei der Gattung

i
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Melampsora s. str. werden die Teleutosporenlager inter-

cellular zwischen der Epidermis und der darunter liegenden

Parenehymschicht, oder zwischen letzterer und der darunter

beiindlichen Parenehymschicht, seltener noch tiefer, angelegt

und sind aus einzelligen, meist lang cylindrischen, mit einan-

der zu flachen Lagern verwachsenen Teleutosporen gebildet.

Hierzu gehoren von den vom Vortr. untersuchten Arten M.

salicina, M, popuiina, M. Lini und M. Euphorbiae.
In dieselbe Gattung wurden bisher von den Mycologen auch

M. Epilobii (Chaill.) und M. areolataFr. gestellt. Aber

die Eigenthumlichkeiten der Teleutosporen dieser Arten ge-

bieten, sie aus der Gattung Melampsora zu entfernen.

Bei M. Epilobii (Chaill), die Vortr. 1873 bei Wie "
*

reichlich auf den Sten°;eln von ELpilobium roseum antraf,

benfalls intercellular zwischenwerden die Teleutosporenlager ebenfall

der Epidermis und der darunter befindlichen Parenehym-

schicht oder etwas tiefer angelegt; doch wird jede Teleu-

tospore durch Langswande in zwei oder mehr Facher ge-

theilt. Auf Grund dieser zwei- bis mehrfiicherigen Teleu-

tosporen betrachtet Vortr. diese Art als Reprasentantin einer

neuen Gattung, die er Phragmopsora nennt, mit der Art

Phr. Epilobii (Chaill.).

Die Melampsora areolata Fr. fand Vortr. 1874 sehr

viel auf den Blattern von Prunus Padus bei Berchtes-
gaden und Linz. Bei dieser Art durchbohren die Hyphenen-

den, aus denen sich die Teleutosporen entwickeln, die untere

Wand der Epidermiszellen, wachsen in dieselben hinein und

bilden sich dort zu den Teleutosporen urn
J

diese werden

ebenfalls, wie bei Phragmopsora, durch Langswande in

mehrere Facher, meistens 4—7, getheilt. Vortr. betrachtet

daher diese Art ebenfalls als Reprasentantin einer neuen

Gattung, die er Thekopsora nennt. Thekopsora unter-

scheidet sich also von Phragmopsora durch die intracellu-

lar Bildung der Teleutosporen. In dieser letzteren Hin-

sicht stimmt sie vollkoramen iiberein mit der von J. Kiihn
in der Hedwigia 1869, p. 81 aufgestellten Gattung Calyp-
tospora. J. Kuhn und Schroeter hatten ihr bereits

ihre richtige systematische Stellung angewiesen, wahrend

Vortr. friiher hauptsachlich wegen der bei den Uredineen

so seltenen Langstheilung der Sporen in Facher ihre Ver-

wandtschaft ganzlich verkannte (vgl. Bot. Zeitung 1871,

Sp. 706). Calyptospora stimmt, wie gesagt, in der

Teleutosporenbilduiig vollkommen mit Th ok o p s o r a tiber-

ein, unterseheidet sich aber von letzterer durch das Fehlen

der Stylosporen -Fructification. Ausserdem weicht sie noch

biologisch betrachtlich von den anderen Gattungen ab;

i
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C
orkommt
M

sorji stets nur fkckenweise, und kommt Thekopsora
nach den Erfahrungen des Vortr. nie auf den Stengeln vor,
wahrend Phragmopsora und wenigstens mehrere Arten
von Melampsora tieckenweise auf Blattern und Stengeln
auftreten.

In der Hedwigia 1874, p. 81 hat Schroeter die von
ihm entdeckte Gattung Melampsorella beschrieben. Bei
dieser entwickeln sicli

M
halb

so ra, Durch ihre farblose AVandung weichen sie von denen
Gattun

fo M
noch sehr ausgezeichnet durch ihr biologisches Verhalten.
Die Teleutosporen werden erst im konnnenden FrUhjahre
von Mycelium der Stylosporenlager gebildet und treten auf
den ganzen Blattern einer kurzen Stengelregion auf. End-
lich ist hier noch anzufuhren die Gattung Cronartium,
bei der die Teleutosporen zu einem sich mitten aus dem
Stylosporenlager erhebeuden Saulchen verwachsen sind.

Wegen Mangels an Material konnte Vortr. leider manche
Arten der alten Gattung Melampsora nicht untersuchen
und daher kein Urtheil Uber ihre systematische Stellung
gewinnen, was er namentlich von Melampsora guttata
Schroet. und M. Hypericorum bedauert. Aus demselben
Grunde kann er nicht angeben, ob die am Eingange aus-
einandergesetzten Verschiedenheiten der Stylosporenlager
mit den nach den Verschiedenheiten der Teleutosporenlager
gewonnenen Gattungen zusammenfallen. Nur mochte er
schon hier hervorheben, dass bei alien von ihm untersuchten
Arten der Gattung Melampsora in seiner Begrenzung die
Stylosporenlager stets Paraphysen fuhren, so bei Melamp-
sora salicina, M. populina, M. Euphorbiae und M.
Lini; diese Stylosporenhaufen sind entweder von Peridien
umgebcn oder nicht; sie sind meist flockenformig und rollen
sich die Rander der weit geoffneten Peridien am Rande
zuriick; eine Ausnahme davon macht nur Mel. betulina
Desm., deren Stylosporenhaufen klein, punktformig sind und
von einer sich nur am Scheitel mit einem kleinen Ostiolum
offnenden Pcridie umgeben sind; doch fuhren auch diese
kleinen Stylosporenhaufen nach Tulasne Paraphysen.

Bei den anderen Gattungen hingegen sind die Stylo-
sporenhaufen stets klein punktformig und von einer sich nur
am Scheitel mit kleinen Ostiola offnenden Peridie umgeben und
fuhren keine Paraphysen. Melampsora betulina bildet

k
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daher in ihren Stylosporenlagern einen Uebergang \tm
Melampsora zu den anderen Gattungen.

Betrachten wir kurz die oben auseinandergesetzten Gat-
tungen der Melampsoreae mit zu flaclien, krustenformigen
Lagern verwachscnen Teleutosporen, so lassen sie leicht ihre

natiirlichen verwandtschaftlichen Beziehungen zu einander
recht anschaulich erkennen. Bei der artenreichsten Gattung
Melampsora sind die Teleutosporen intercellular und un-
getheilt. Von hier aus gelangen wir einerseits zu Melamp-
sorella, wo die Teleutosporen ungetheilt bleiben, aber
intracellular gebildet werden, andererseits zu Phragmopsora,
wo sie intercellular bleiben, aber durch Langswande mehr-
facherig werden. Von Phragmopsora gelangen wir zu
Thekopsora und Calyptospora dadurch, dass die Bil-

dung der mehrfacherigen Teleutosporen erst in den Epider-
miszellen statthat. Wir erhalten demnach folgendes Tableau
der Verwandtschaft dieser Gattungen

:

Melampsora
Teleutosporen, ungetheilt intercellular.

Melampsorella Phragmopsora
Teleutosp., ungetheilt, Teleutosporen, mehrfacherig, intercellular,

intracellular. **

Thekopsora Calyptospora
Teleutosp. mehrfache- Teleutosp, mehrfache-
rig intracellular. Sie rig intracellular. Sie
treten fleckenweise auf. iiberziehen die ganze
Ihnen ffehen Stylo- Flache des angeschwol-
sporenlager voraus. lenen Stengeltheiles

ohne Stylosporen*

Veit Breclier Wittrock, Prodromus Monographiae
Oedogoniearum.

(Ax Actor. Reg. Soc. Scientiae. Ups. Ser. III. vol. IX.)

Der als Kenner dieser Gruppe ruhmlichst bekannte Ver-
fasser bereichert die algologische Literatur durch eine sehr

werthvoile Monographie der Gattungen Oedogonium Link
und Bulbochaete Ag. Ersteres Genus umfasst 105 Species,

worunter zahlreiche neue Arten, wahrend von Bulbochaete
35 Species aufgefiihrt werden. Die Diagnosen sind kurz und
exact; jeder Art sind zahlreiche Massangaben beigefUgt.

Ob die Menge der neuen Arten gerechtfertigt ist, wagen
wir nicht zu entscheiden; in dieser Hinsicht wird leider meist

zu viel des Guten (?) gethan. Es wtirde zu viel Raum be-

anspruchen, wenn wir die Diagnosen derselben wiedergeben
women; wir verweisen dieserhalb auf das Original!

i
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Gflbi, Christopli. Die Braunlange des Fiiinischen

Meerbusens*
(Memoirs de TAcack'mio imp. des sciences de St. Petersbourg. VII. Seric,

Tome XXI. No. 9.)

Eine Aufzahlung der im genannten Gebiete aus zwei

zu diesem Zweckc unternommenen Excursionen gesaramelten

Phaeosporeae und Fucaceae. Es sind 18 Arten aus 11 Gat-

tungen angefuhrt; dieselben sind mit zahlreichen Notizen

iiber Anatomie, Systematik und geographische Verbreitung

versehen. Audi eine neue Art wird beschrieben, deren

Diagnose bier folgt: Cladosiphon balticus nov. sp.

Grosse 2-5 Zoll. Stiel sebr kurz, diinn, mittelst einer

sehr kleinen, fast unberaerkbaren discusartigen Haftscbeibe

auf dem Substrat befestigt, geht seinerseits wieder in den

dickcren rohrenformigen Thallus iiber; dieser letztere endigt

entweder keulenformig oder verschmiilert rich wieder an

seiner freien Spitze. Der Thallus gleicht einem sebr feinen,

ausgedehnten D&rm, der fast einiach, nicht verastelt ist,

ofters aber eine sehr geringe Zahl von Aesten verschiedener

Grosse besitzt, die oline alle Ordnung auf dem Hauptstamme

zerstreut sind, von dem sie fast unter rechtem Winkel ab-

stehen. Die ganze Alge ist ziemlich dicht mit langen, haar-

forraigen, farblosen, gegliederten und einfachen Faden be-

deckt, grail, sehr weich, schleimig, schliipfrig und klebt

daher beim Trocknen leicht an das Papier.

Das innere Gewebc besteht aus schmalen, verlangerten

durchsichtigen und theils gekrummten Zellen, die sich nur

an einigen Stellen ihrcr Oberflache vermittelst ihrer Enden
oder auch kleiner scitlichen Ausstiilpungen bertihren. Diese

Verbindungsart der Zellen bedingt die ausserordentliche

Lockerheit der inneren Schicht, die den Hohlraum des

Thallus unmittelbar umgiebt. Auf diese Schicht folgt eine

andere, die aus kiirzeren, oval angeschwollenen besteht,

welche zur Peripherie hin allmahlich kleiner werden und

endlich in die kleinen abgeruiuleten Zellen der iiusseren

Schicht ubergehen ; letztere sind in kurze, unverastelte, perl-

schnurartige Faden ausgewachsen, an der Basis, aut der

ganzen Schichte zerstreut , einzellige verkelirt eiformige

Sporangien (Oosporangien Thuret) sitzen. Diese perlschnur-

artigen, unter rechtem Winkel von der Axe abstehenden,

die peripherische Schicht der ganzen Alge bildenden Faden

sind zuweilen sehr schwach oder auch gar nicht entwickelt;

im letzteren Falle ist die ausserc, diese Fiiden unmittelbar

hervorbringende Schichte des Thallus, die, wie gesagt, aus

kleinen rundlichen Zellen besteht, entblosst. In solchem

Zustande unter dem Mikroskop fixirt, gleicht diese aussere
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Schicht so sehr der ausseren epidermalen Schicht von Dictyo-

siphon foeniculaceus, dass man die Pflanze, wenn kein

Unterschied im innern anatomischen Bau vorhanden ware,

leicht mit Dictyosiphon foeniculaceus verwechseln konnte.

Das Vorkommen eines Vertreters der Gattung Clado-

siphon im iinnisclien Meerbusen ist sehr merkwiirdig, da

man dieses Genus bisher nur aus siidlichen Meeren kannte.

Auf zwei der Arbeit beigegebenen Tafeln sind abge-

bildet: Pilayella littoralis (L.)
;
Ectocarpus siliculosus (Dillm.),

Ectocarpus approximatus var. baltica Ktz., Cladosiphon bal-

ticus nova spec, Dictyosiphon tortilis (Rupr.), Fucus vesicu-

losus var. nana C. Ag. und Fucus balticus C. Ag.

Van Bemmelen, Repertorium annuum Literatnrae
Botanicae periodicae.

Tomus I. Harlem 1873.

Wir miissen uns begnugen, auf dies hochstschatzenswerthe

Werk hinzuweisen, da es jedem Botaniker unentbehrlich

ist. Es ist der Hauptsache nach mit Sorgfalt und vielem

Fleiss zusammengestellt, wenn auch hier und da kleine Ver-

sehen vorkommen. So findet sich z. B. pag. 99 verzeichnet:

Haeckel, Ueber die sexuelle Fortpilanzung und das natiir-

liche System der Schwamme, also ein zoologisehes Werk
unter den Pilzen ! Auch ist die Eintheilung des Stoffes nicht

gerade ubersichtlich zu nennen, ein Umstand, der die Brauch-

einigermassen verrringert Immerhin

wtirden wir die Fortsetzung desselben freudig begrussen,

doch miisste sie moglichst regelmassig erscheinen.

barkeit des Werkes

Chr. Liirssen, Zur Flora von Queensland, I. Abthl.

(Aus dem Journal des Museum Godeffroy in Hamburg.)

Dieser erste Theil enthalt ein Verzeichniss der von

Frau Amalie Dietrich an der Nordostkiiste von Neuholland

esammelten Gefasskryptogamen. Der Verfasser hat dadurch,

Queensland
Aufzahlung eingeschaltet hat, dasfasskryptogamen in die

Ganze zu einer moglichst vollstandigen Specialflora jenes

Landes gestaltet. Er zahlt 129 Filias auf, unter denen sich

viele seltene und kritische Formen befinden. Auch eine

neue Species: Hemithelia Godeffroyi Liirssen wird beschrieben.
v

G. W.

i
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Den
Todes -Aiizei^

August c. starb Hermann
Leonhardi, k. k. Professor der Philosophic zu Prag,

12 1809.
Ausser seinen philosophischen Studien trieb _.

auch Botanik und hier waren es namentlich die Cha-
raceen, welche er vorzugsweise studirte. Seine Bear-
beitung der Characeen Bohmens sichert ihm auch
der Botanik eine ehrenhafte Stelle.

Redaction
L. Babenhorat in Dresdon.

Drnck und Vurlap
von 0. Heinrirli in Drosdon.

i



m% IIKDWIGIA. w*
Notizblatt fur kryptogamische Studien

nebst Kepertorium fur kryptog. Literatur.

Dresden, Monat September.

»

In halt: G. v. Niessl, Notiz zur 20. Cent, der Fungi eur. und
Notiz zu Plowright's sfer. brit. Cont. II.; G. Limp rich t, Neue
schlesische Sphagna. — Repertorium: S. 0. Lindberg, Ma-
nipulus muscorum secundus. — Neue Literatur.

Notiz zur 20. Centurie der Fungi europ.

Unter No. 1928 der f. eur. findet sich auf Acer, nebst

der Massaria, eine hUbsche, der Gattung Calospora an-

gehbrende Valsee und zwar, auf den mir zur Untersuchung

vorgekommenen Stucken, sogar haufiger als jene. Man
erkennt sie ausserlich an den sehr kleinen Biindeln von

Mundungen, welehe zwischen dera sternformig aufreissendem

Peridium sichtbar werden, ohne dieses indess weit zu iiber-

ragen. Trennt man die Rinde vom Bast
;

so findet man in

der ersteren und an der Trennungsflache die Perithecien in

Gruppen von 4—10 nach Art der „circinatae" einreihig und

ziemlich dicht gedrangt gelagert, ohne deutliches Stroma

und theilweise mit der Rindensubstanz bekleidet. Sie sind

kuglig, mit einfallender Basis, mattschwarz und mit kurzen,

schlefen, in der Mitte zu einem Bundel vereinigten Schnabel

versehen, welehe bei den vorliegenden Exemplaren an der

Spitze in verdickte kurze Mundungen mit punktformiger

Oeffnung ausgehen, wahrend sie an anderen (aus England)

etwas verlangert sich iiber die Oberflache des Substrates er-

heben. Die Schlauche sind lanzettlich-oblong, mit grossem

Lumen ohne Verdickung der innern Membran, ungefahr

75 i«. lang und 14—15 p. breit. Sie enthalten 2—3reihig

dicht gedrangte Sporen von oblonger Form, beiderseits ab-

,erundet, ziemlich gerade, vierzellig, ohne Einschniirungen,

_
?

ast hyalin, 21 -28 |ti. lang, 7—8 breit und an beiden Enden

mit hyalinen, meist gekrummten, spitzlichen Anhangseln

oder Fortsetzungen der ausseren Sporenmembran von etwa

3— 5 j". Lange, welehe bei Anwendung von farbenden

Mitteln leicht sichtbar werden.

J



130

Id den meisten Perithecicn finden sich iiberdiess noch
Fortpflanzungszellen anderer Art, welche man als Stylo -

sporon ansprechen kann. Sie sind ansehnlich, namlich
50-60 p. lang, 3-4 breit, spindelformig, gekriimmt, an
den Enden oft hakenformig gebogen, ahnlich den Conidien
der Botryosphaeria (Fusarium), einzellig, oder mit ganz un-
deutlichen Thcilungen des Inhaltes, hyalin. Nicht selten
findot man in einer Gruppe mit den schlauchfuhrenden Pe-
rithecicn auch solche, welche nur Stylosporen enthalten,
ohne dass sich iiusserlich ein Unterschied erkennen Hesse.
Es ist dies wieder ein sehr ausgepragter Fall der Stylo-
sporenbildungen in den fcrtigen schlauchfuhrenden Peri-
thecien.

Derselbe Pilz ist in PI oWright's sfer. brit. No. 38
als Valsa platanoides Berk, (an Acer Pseudoplatanus) aus-
gegcbon und auch in No. 48 bis der Massaria foedans
beigesellt. Es ist ein Mangel dieser trefflichen Pyrenomy-
eetcn-Sammlung, dass nur in den seltensten Fallen der Ort
citirt ist, wo die bezeichnete Art zuerst beschrieben wurde.
loh liabe leider nicht finden konnen, wo eine solche Valsa
publieirt worden ist. Eine Verwcchslung mit V. platanigera
Berkl. ^brit f. No. 851 sollte wohl kaum anzunehmen sein,
weil diese eine ganz andere Sporenbildung hat. Fur alle
Fiille kann der Pilz als Calospora platanoides be-
zeichnet werden.

Brunn, im Septbr. 1875. G. v. Niessl.

reich

Notiz zn Plowright's sfer. brit. Cent. II.

In dieser jiusserst schiitzbaren und an interessanten Formen

spora Berkl et Br. (an Ulex) ein Pilz, welchcr nicht diese in
den brit. fungi No. 899 beschriebene, sondern eine neue Art
derGattung Fuckelia darstellt. In den hervorbrechenden
2—3 mm- grossen Stromata lagern zusammcngedriingt und
yerwachsend, nach dem Typus von Melogramma fast kug-
Hge I'erithecien, mit dem konischen Scheitel hervorragend.
Die Schliiuche sind cylindrisch, lang gestielt, 8sporig,
140 p. lang, 7 — 8 ft. breit, mit an der Spitze etwas ver-
dickter innern Membran, zwischen ziemlich brciten ein-
faclien Paraphysen. Die Sporen sind einreihig, ein-
zellig, oblong, an beiden Enden breit abgerundet, satt-
braun, fast undurchsichtig, 10 — 14 ft. lang, 6—7 breit.
Ich nenne den Pilz Fuckelia Plowrighti.

Diatrype cincta Berkl. et Br. (Curr.) in No. 22 der-
sclbcn Centurie auf Eichenspahncn stellt eine Form von
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Myrmaeeium dar. Erst die Untersuchung bedeutenderen
Materiales liesse cntscheiden, ob man sie von dem poly-
morphen Myrmaeeium rubricosum spezifisch trennen kann.
Doch ist mir dies wenigstens wahrscheinlich, wegen des
Vorkommens auf nacktem Holze, des keineswegs rothlichen
Stromas und der im reifsten Zustande hell kastanienbraunen
Sporen. Die Form konnte also vorliiufig als Myrmaeeium
cinctum bezeichnet werden.

Die in No. 78 ausgegebene Sphaeria herpotricha
Fries ist nicht die

^
echte (Rhaphidophora), sondern ganz

.
.* " pontiformis (Fuckel) Symb.

F. hat sie friiher in den fungi rhen. 782 ubrigens auch
noch als Rhaphidophora herpotricha ausgegeben.

Die Plowright'sche Sammlung bringt auch einige hiibsche
neue Burger der Gattung Diaporthe. Ausser der D. sama-
ricola Phil, et Plowr. an Fraxinus gehoren noch Sphaeria
farcta Bkl. et Br. br. f. 631 auf Ulmus und hochst wahr-
scheinlich auch S. tritorulosa Bkl. et Br. 1. c. 778 auf Epi-
lobium hirsutum, soferne die mitgetheilten Exemplare wirk-
lich den Original-Arten entsprechen zu Diaporthe und zwar
zur Abtheilung Tetrastagon. Bei der letzterwahnten ist

zwar das Stroma undeutlich, und nur in Gestalt unbegrenzter
braunlicher Flecken entwickelt, doch tragt die Bildung der
Schlauchschicht so sehr den Charakter der Gattung, dass
man recht wohl erwarten kann, die Aufnndung der Sper-
magonien werde diese Anschauung bestatigen. Die Sporen=
zeichnung bei den englischen Autoren stimmt ubrigens nicht
recht und durfte von unreifen Exemplaren abgenommen
sein. Die reifen Sporen sind zweizellig, hyalin, 12—15 p.
lang, 3 breit. Sie liegen in den gestreckten Schlauchen
ein- oder an der Spitze zweireihig. Die konischen Schniibel
der Perithecien fallen leicht ab, so dass die letztern meist
ohne Rostra erscheinen.

Brunn, im Septbr. 1875. G. v. Niessl.

Kleinere Mittheilunsren.o
Neue schlesische Sphagna. In seinen neuesten

Arbeiten weist Prof. S. O. Lindberg fur die europiiische
Moosflora 3 neue Sphagna nach, deren Vorkommen in
Schlesien mir zu constatiren gelang.

1. Sph. laricinum Spruce. (Sph. neglectum A»ngstr.— Sph. curvifolium Wils.) unterscheidet sich von Sph. sub-
secundum N. & H. durch 2 und 3schichtige Rinde des
Stengels und durch stumpfe und ausgerandete Perichatial-
blatter. Ich gab die Pflanze als Sph. subsecundum cfr. in
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der Bryotheca silesiaca No. 198 a vom Hammerteich bei

Greulich aus ; steril sammelte ich sie in Torfgraben zwischen

Nimkau und Bruch bei Breslau. Nach Prof, Lindberg be-

sitzt die Pflanze einen ahnliehen Formenkreis wie Sph.

subsecundum.

2. Sph. Austini Sullivant ist ein Sph. cymbifolium,

in dessen Astblattern die Membran der nyalinen Zellen,

soweit sie mit der Membran der Chlorophyllzellen verwachsen

ist, in der Richtung der Fasern kammartig rait Verdickungs-

leisten besetzt ist. Dr. P. Schumann sammelte die Pflanze

steril mit der folgenden Art auf feuchtem Haidelande zwi-

schen Flinsberg und Schwarzbach am N. Fusse des Isar-

gebirges. Diese Art ist identisch mit Sph. imbricatumHornsch.

3. Sph. papillosum Lindb. (Sph. cymbifolium

ft compactum C. Mull.) ist dem Sph, cymbifolium habituell

leich, nur sind alle hyalinen Zellen der Stengelblatter an

en Wanden langs der Chlorophyllzellen dicht und fein

papillos. — Auf feuchtem Haidelande und in Bergsiimpfen.

Bunzlau: kleine Zeche; Isergebirge: auf der grossen lser-

wiese und zwischen Flinsberg und Schwarzbach; Jannowitz

bei Kupferberg. Als deutsche Standorte nennt Lindberg

den Harz (E. Hampe), Westphalen (H. Miiller) und die

In den Tvroler Alnen sammelte ichWetterau (Cassebeer). ,

es bei Kurzras im Schnalser Thale, in der Tatra in den

ausgedehnten Hochmooren bei Hovanyczewa und Czirleszko;

im Erbar. Crittogam. Ital. wurde es unter No. 1156 als Sph.

cymbifolium vom Monte Ceneri im Canton Ticino aus-

g 9

Ausser den charakteristischen Verdickungserscheinungen

in den Zellwanden scheint bei den letzten beiden Artcn

kein Merkmal sich als constant zu erweisen, und ich lasse

es vorlaullg dahingestellt, ob wir hier gute Arten oder nur

Formen von Sph. cymbifolium vor uns haben.

G. Limpricht.

Repertorium.

Notiser ur Stillskapets pro Fauna ot Flora fenniea

Farhandlingar XIII. 1874.

Manipulus muscorum secundus S. O, Lindberg.

Den Anfang dieser interessanten Brochure bilden die

Bestimmungen der, in Dillenius „HhtoYiSL muscorumu ent-
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haltenen Abbildungen von Lebermoosen, auf Grundlage eigner
Anschauung im Dillenius'sehen Herbar.

Frullania Hutchinsiae (Hook) N. Es. Die Charac-
teristik derselben wird vervollstandigt.

Odontochisma Dum.
Sphagnoecetis N. Es. in G. L. & Nees Syn. Hepat.

Die Varietat /? macrior wird als Art von a vegetior getrennt
und beide genauer beschrieben, demnach:

1. Od. Sphagni (Diks) Dum. Syn. Sphagnoecetis communis
und vegetior N. S. in Sin. Hep.

2. Od. d en u datum (Mart) Dum, = Sphagnoecetis com-
munis /? macrior N. Es. der Syn.

Od. denudatum (Mart) Dum. var p el on gat a Lindb.
Saepe fusca, prostrata, elongata, subsimplex, subaequa-

arum
gonidiiferis, cellulis laevioribus, amphigastriis rarioribus.

G. &Rab. Hepat. eur. exl. No. 440. Islandia, Succia
Fennia.

3. Od. decipiens (Hook.) Lindb. Plagiochila decipiens
Dum. in G. L. & Nees Syn. Hep. Adelanthus decipiens
Mitt, in G. & Rab. Hep. eur. exs. No. 474. Norvegia.
Hibernia.

Kant i a a rgut a (N. M.) Lindb. = Calypogeia arguta
N. M. in G. L. & N. Syn. Hep. — Calypogeia trichomanis
« 2 repanda in G. & Rab. Hep. eur. exs. No. 167. Gallia.

Britania.
i

Martin ellia graciliis Lindb. Dioica, erecta, stricta,

caespites valde confertos, densos et latos conformans, rigida,

subsimplex, latere posteriore caulis sat dense et longe hyalino-
radiculosa, flaro-ochracea vel ferruginea, vulgo zonata, inferne
expallens, superne flavidulo — vel ochraceo — viridulo, us-
que ad 7 cm. alta et 2—3 mm. lata, gracilis, maxime den-
sifolia; folia pellucida, rigida, aequalia, arete conduplicata,
ad tertiam partem infimam secta, lobo anteriore latus caulis

superante, adpresso vel paullo erecto-patente, convexo, obli-

que reniformi - rotundo , apice rotundato - obtuso, remote sed
grosse dentato, denticulis basi latis, apicali omnium fere

maximo, lobo posteriore dimidium solum majore, valde con-
vexo, margine superiore valde reflexo et decurrente, oblique
ovali-obovato, rotundato - obtuso, aequo modo serrato, sed
denticulo apicali haud majore, quam ceteris; cellulae laevissi-

mae, minutae, quadrato-rotundae vel rotundae, praesertim ad
angulos valde incrassatae; colesula 2,25 mm. alta et apice

1,75 mm. lata, longe prominens, obconica, plano-compressa,
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ore decurvo, truncato et lato, hie illic (circiter sea —) inciso,

dense, longe lateque dentato, oellulis maxime incrassatis;

theca ovalis, parum prominens. G. & Rab. Hep. eur. exs.

No. 225 als „Scapania aequiloba" Hibernia. Suecia. Teneriffa.

Martinellia aequiloba (Scapania aequiloba N. Es.) ist

nach Ansicht des Verfassers, dera authentische Exemplare
aus dem Herbar von Nees v. Esenbeck vorgelegen haben,

die gleiche Pflanze wie Scapania tyrolensis N. Es.

Plagiochila (Pedinophyllum) pyrenaica Sprue. Autoica, sor-

dide brunneolo-lutea, vernicosa-nitidula, dense et intricate

caespitosa, depressa, fragilis ; caulis humifusus, dense radiculosus,
ramos sat crebros depressos vel arcuatos, saepe denuo rarau-

losos emittens, continue crescens, raro in apice perichaetium

gerens; folia rigida, minus pellucida, densiuscula, disticha,

applanata, basi lata cauli afiixa, rectangulari-ovalia, sub-

plana, margine antico parum recurrato et decurrente, eodem
postico parum rotundato et fere piano, apice truncato et

uni-vel bi-
;
raro tridentato, dentibus acutis, vel solum trun-

cato vel clistincte rotundato, margine toto folii de cetero

integerrimo; cellulae niinutae (triplo minores, quam in PL
asplenioidi), rotundae, angulatae, conformiter, vix tamen in

angulis incrassatae; bracteae perichaetii duae vel quatuor,

majores et magis convexae, sursum vergentes, oblique ovatae,

margine anteriore melius recurvato, apice retundatae, repandae

vel crenato - denticulatae ; colesula parum prominens, brevis,

obovato-ovalis, valde compressa et convexa, parum ad latus

curvata, ore latissimo et rotundato, in acie utraque lobato,

labiis semiovalibus, irregulariter incisis acuteque dentatis ;.

(theca?); amphigastria semper praesentia, praecipue ad apices

caulis, sed sat minuta, filiformia-oblongo-subulata et bi-pluri-

}>artita vel-sccta; androecia spicaeformia, partim in caule

seriata eumque interrumpentia, partim in ramis propriis api-

calia, partim e ramo fertili egredientia; bracteae parvae,

-otundatae, basi valde saccatae et lobulum anteriorem gerentes,

lobulo minuto, subtriangulari, maxime incurvo, nmbriato
vel grosse dentatoet antheridium singulum,globosum,luteolum,
stipite subaequi longo, sed nullos paraphyses in gremio suo

fovente. Pyrenaei-IIibernia. Anglia. Grermania (Salzburgia).

Suecia.

Var /S interrupt a (N. Es.) Lindb. Duplo vel triplo

minor, densissime caespitosa; caulis magis intricatus, ramis

vix ramulosis; folia oblongo - rectangularia, margine antico

subplano, eodem postico rectilineo, apice retuso vel leniter

rotundato, baud vel vix dentato, raro emarginato; colesula

obovata-subrotunda, labiis irregulariter incisis, sed non den-
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tatis. Plagiochila interrupta Dum. in G. C. & Nees
Hep

b

Helleriana
Vanetat dieser Art und sagt von letzterer: planta gregarie
nee caespitose crescens, colore pallido, interdum purpureo^
praesertim in apice colesulae; caulis brevior parumque ramo-
sus yel simplex, nunquam ramos erectos, strictos, distiche
parvifolios et gonidiiferos proferens; folia laxiora, pauciora
et remotiora, duplo majora et longiora magisque squarrosa,
plamora, margine toto undulato, dense repando et serrato-
dentato, lobis longius acuminatis minusque incurvis, cellulae
duplo-triplo majores, minus incrassatae, sed prae ceteris in
summis ioliis et bracteis perichaetii, optime et ubique verru-
cosae

; amphigastria saepe crebriora, hie illic in caule ; bracteae
perichaetii majores, densius grossiusque serratae, ut et amphi-
gastrium subcolesulare , vulgo majus magisque lobatum;
colesula magis prominens et longior, subcylindrico-oblonga!
Fennia.

(M
Paroica, robusta, usque ad 2 cm. alta; foliis paucis.

remotiusculis, accrescentibus, cellulis maximis.
Sarcoscyphus sparsifolius Lindb. (Hedw. 1868 S. 151.)

Sarcoscyphus Funkii a major N. v. Es. (p. p.?) Austria.
i ennia. Norvegia. Lapponia.

Var. ft minor (Schleich.) Lindb. Minutissima, 2—4
mm. alta, dense caespitosa, vulgo fosco-ferruginea, nee nigro-
f'usca

;
foliis densioribus, paucioribus, distinctius accrescentibus,

lobis saepe acutioribus, colesula pejus evoluta et indistincta.
Gymnomitrium adustum N. Es. in Gr. L. & N. Syn. Hep.

Von Aneura wird eine neue Art aufgestellt, welche nach
Ansicht des Verfassers mit Aneura palmata immer vereinigt
wird, aber mehr mit An. sinuata DiU-« varwoT.^f iot

Autoica
1. Aneura latifrons Lindb.

et^ lato, dissoluto in ramos latos, cervicorniformes
,

plus
minusve oblongo-cuneatos, obtusissimos et emarginatos, plano-
convexos, vix umquam gonidia antice gerentes; cellulis
magnis, oblongo - rhombeis , haud incrassatis; bracteis pau-
cioribus; calyptra magna et minus verrucosa ; androecio anguste
oblongo, ad latus perichaetii fere semper affixo. Aneura
palmata a major N. Es. in G. L. & N. Syn. Hep. —
G. & Rab. Hep. eur. exs. No. 202, una cum vera A. palmata

!

et No. 493. Germania. Hibernia. Scandinavia.
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2. A
Dioica, minor, opaca; caule brevi et angusto, dissoluto

in ramos angustos, palmatisectos, lineares, saepissime ad

apicem sensini angustiores et subacutos, yix emarginatos,

biconvexos, gonidia faciebus ambabus partis superioris fere

semper gerentes; cellulis parvis rotundis, incrassatis; bracteis

numerosis; calyptra parva et den si ssime verrucosa; androccio

lineari. Aneura palmata var. y polyblasta N. Es. in G. L.

& N. Szn. Hep. — G. & Rab. Hep. eur. exs. No. 101

(3 et c), et 102 (Q); No. 201 (d); et 202 (<3 et S); cum

intermixta A. latifronde!

Herr Lindberg giebt in Kiirze eine Eintheilung der

europaischen Jungermanniaceen und verspricht eine ausfuhr-

lichere Arbeit hieriiber:

Sectio I. Schizocarpae.

Trib. 1. Anomogamae (Frullanieae == Frullania — Pleu-

rozia).
t %

Trib. 2. Opisthogamae (Lepidozieae— Lepidozia — Chios-

cyphus ; Saccogyneae= Kantia et Saccogyna ; Metzgerieae-

Metzgeria et Aneura.)

Trib. 3. Acrogamae (Blepharoziede = Trichocolea — Blepha-

stoma; Jungermannicae = Martinellia — Cesius ; Acro-

bolbeae = Calypogeia et Acrobolbus; Fossorabronieae

Scalius — Pellia).

Sectio U. Cleistocarpae. (Riella, Spbaerocarpus et Thallo-

carpus.)

I. Scalius.

Scalius Hookeri (Lyell.) B. Gr. (Haplomitrium

Hookeri N. v. E. Syn. Hep.) Verfasser begriindet hier die

Ansicht, dass diese Pflanze am nachsten mit Fossombronia

verwandt sei.

II. Fossombronia
Verfasser theilt die Arten dieser Gattung nach den

Sporen in

A. Spori foveolati.

1. Fossomb. incurva Lindb.

2. „ Dumortieri Hub. G. (foveolata Lindb

3. „ angulosa (Midi., Diks.) Radd.

B. Spori echinati (vel verrucosi).

4. Foss. caespitiformis De N.

(F. — verrucosa Lindb.)

C. Spori cristati.

5. Foss. pusilla (Dill, L.) Dum., Lindb.

6. „ cristata Lindb.
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G. & Rab. Hep. eur

123. 444 und
bronien werden vom Verfasser H^^^Ai^'p
122 und 516= F. Dumortieri.

angulosa. No. 377

verrucosa. No. 488

F. caespitiiormis

F. cristata.

No. 439

F.

F.

1. Fossombronia incurva Lindb.

Dioica
Folia valde irre-

gulariter bi-vel triloba, sinu acuto, lobis denuo irregulariter

incisis et dentatis, sinu obtuso, lobulis plus mmusve in

curvis, acutis vel acuminatis ; colesula ovah-pyritormis, superne

dense plicata, ore irregulariter densissimeque serrate et nic

illic suttnciso, pro more angusto ob dentes acutos et in

curvos, ut setam plurimi tangant ; spirae annulares endothecu

pie

distincte depressi, regulariter

raro unam vel tres spiras fusco

nigro-violacei, tetrahedi
24—30

gul

densissime regulariterque

humillimis, rectis, opacis, crassiusculis , subsemiteretibus

iantibus,

et

obtusis. Fennia.

2. Fossombronia Dumortieri Hub. G foveolata

(Schmid.) Lindb.)

Heteroica (par — et synoica), scillariaceo

caespitosa; folia

vel pluries) ema
adsint, rectis et

ob recurvaturam

irregulariter (

breviter

dentibus, si

egulai

annulares

partim incompletae, partim sed rarius completae, luteo-

brunneae : elateres breviusculi et sat angusti, hyalim, duas,

raro unam vel tres spiras luteo -brunneas mcludentes; spori

I..X-- t : +«^oU^rrk.orlnhnsi. distincte depressi,

regulariter

brunnei

foveolatl 18 magnas, regulariter

quadr-sexangulares sub lente ostendentes, inter sepimentis

Regulariter Inastomosantibus, sat humihbus, rectis, parum

pellucidis, luteolis, compressis, sat tenuibus et obtusiusculis.

Syn
Foss. pusilla Dum. in G. L. & Nees Syn. Hep. excl.

America
plur. et var. p. Scandinavia. Germania. Anglia.

bronia angulosa (Mien., Diks.)

caes

ceaeme »Fc^ «,—- endothecu hyahni completae, brun-

neolae ; elateres longissimi et angustissimi, hyahni, duas,

raro unam vel tres spiras brunneolas mcludentes; spori
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03 mm brunneo-Iuteoli, tetrahedro-globosi, haud
issimer r* VXM^ODimc loveoiati et loveolas 7—9 maxima

reel
P
nXc HJ«7?^ fa8t0m0Santibus

.
altissimislectia, pellucidis, luteis, membranaceo - compressis et aontkut spori late subhyalino-alati videantur.

C°mpreS81S et acutls
>

*ossombr. angulosa Radd. in G. L. & Kees Svn Henexs. var * Italia. Anglia. Hibernia. America
* P '

tri'
Z° 3S ° mbronia caespitiformis de N.

caespitosa

SirV^rrr^^L'W^ Mi»i, ias, Zounam vel tres spiras brunne
nigro-brunnei, tetrahedro
echinia longis, ubique ii

gularibus, retusis lenissim
canaliculars, manrirnhiia

angustissime rectan-

& SSL
m
±L.

ta-^^"^
fo

(F
Heteroica.

.

d™ T™ Wh™™" includentes :'
spori 'wHTbrunnei, tetrahedro

humillimis
sperubs.circuital irregularibus, rotundis-sublinearibus

esse assimulent. Algiria.)

nJL°
"

°

m b

r

°S
'
*. P U8illa (Ml., L.) Dum., Lindb

colesuta utT'n °Sal!
ariace0

" **«•, caeipitosa foba et

hvalm ctmJZ^^T^' S^e annulares «"dothecii

SsTuscuTfe '•

1"te°-b™'">^
i

elateres breviusculi etcrassiuscuii, hyabni, duas, raro unam vel tres spiras luten-brenneaa mcludentes
; spori 0,04 mm. , brunnei, Crahedro-

IvlT'ieSrtC
1 «7<*?*»* «** in ambitu basilari"spori 10—^4, a tis, sat oblique adscendentibus, oaralleli,eompressis, tenuibus et pellucidis, acutis et integri9

P
,Xto-sulis lemterque undulatis, inaequilongis , in vertice 8™ri

CgTr Hioerlia? Gait,
™^<*^™»^™. Italia.

Var. p
fcpirae annulares endothecii vulgo minus completae, luteae

. eadem elaterum : s«ori h™™^ i„4„: J?i- • ' ,

erG
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basilar! spori paucioribus (12-20), altioribus, tenuioribus,

acutioribu8 meliusque undulatis. Anglia.

6. Fossombronia cristata Lindb.

Heteroica, inodora vel indistincte oscillariaceo - foetens,

sparsa, gregaria, vix tamen caespitosa; folia et colesula ut

in praecedente specie-, spirae annulares endothecn hyalini

valde incompletae, brunneolo-luteae; elateres breves et

crassiusculi, hyalini, duas, raro unam vel tres spiras brunneo-

lato-lateas incladentes ; spori 0,04 mm., brunneo-lutei, tetra-

hedro - globosi, valde depressi, densissime cnstati, cristis in

ambitu basilari spori 28-36, sat humilibus, oblique^adscen-

dentibus, parallelis, complanatis, tenuibus et pellucidis, sat

acutis et serrulatis, flexuosis et bene undulatis, valde inae-

quilongis, in vertice spori vel longius iniradesinentibus vel

denaius confluentibus ibidemque foveolas paucas (6

formantibus. Germania. Anglia. Suecia.

Fennia.

Var. p. Wondraczeki (Cord?) Lindb

Planta sparsissime crescens, minuta, simplex, brevis

magisque erecta; folia densissima, multo magis crispato-

undulata; colesula brevissima et multo minus exserta; theca

minor, brevius setata. Fossombr. pusilla var p. capitata

N. Es. in G. L. & Nees Syn. Hep. excl Synon. Bohemia.

III. Petalophyllum

(H

Petalophyllum Ralfsii G. der Synop. Hep. — G. et Rab.

Hep. eur. exs. No. 448. Hibernia et Angha.

IV. Rhopalanthus n. gen. Lindb.

Cuius planta mascula sola est detecta, optime distin-

guitur e proxima Scalia B. Gr. ramis crasse clavatis, apice

eorum receptaculaceo, deplanato vel lenissime concavo et

antheridia omnia nuda et congesta gerente. •

Rhopalanthus mnioides n. sp. Lindb.

Dioica, tota albido-pallida et hyalina, ubique arrhiza*

Rhizoma crassum, robustum, ut in Salia ramificatum.

Rami erecti, strict! , crassi, intus solidi et compacti, usque

ad 1,25 cm. alti, simplices, inferne stolones nudos proferentem

et 0,75 mm. crassi, sensim clavati, superne 1,75 mm. crassi.

Folia laxa, valde remota, distincte trifaria, accrescentia, plana,

horizontalia vel saepe recurvatula, vix decurrentia, rotunda,

integerrima, haud limbata ; cellulae omnes conformes, laxae,

rotundae , angulatae , haud incrassatae. Bracteae (h. e. foha

tria summa) rosaceo - congestae , subsemirotundae ,
quam tolia
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majores. Receptaculum (apex rami) planum vel lenissime
concavum, antheridia et folia s. d. primordialia numerosissima
gerens. Antheridia 20-30, magna, cinnamomeo - pallida,
ovalia, a plunbus stratis cellularum brevissiW J™t»ta
Japonia.

brevissime stipitata.

1. Sphagnum Austini S
Cellu ae foliorum rameorum hyalinae ad parietes, cum
sm cellularum chlorophylliferarum connatos, intus trans-

versa dense et alte cristatae, cristis plus minusve parallelis,
inaequilongis

, nonnullis rarissime paullum confluentibus.
Suecia. America

(Hornsch.)
Sp. cymbifolium var. 8. condensatum C. M. Synop

Kamtschatka.

2. Sphagnum papillosum Lindb.
Dioicum, plus minusve ochraceum vel brunneum, nuni-

quam purpureum vel violascens, basi foliorum truncalium
et bractearum, ut et apice foliorum rameorum intensiuB
brunneis

;
indumento cuticali trunci a quatuor stratis formato,

cellulis strati mtimi minutis, ejusdem superficialis, extus
visis, a forammibus 4 vel 5 (2-9) perforatis, sed fibras
nullas ostendentibus

; foliis truncalibus rigidiusculis , cellulis
omnibus magnis, hyalinis mediis intus ad peripheric
dum papillosis; foliis rameis sat pellucidis, rigidis.

concavis et cucullatis
valde

t* • lit- .
v"* v"*"""°> '"ubbiiuc uvaiis, romnaato-

obtusis, celluhs magnis, omnibus hyalinis ad parietes, cum
eisdem cellularum chlorophylliferarum connatos, intus den-
sissime papulosis, semper perfecte in medio inter easdem
chlorophylliferas positis; bracteis perichaetii rigidiusculis,
sat profunde phcatis, cellulis maximis, e basi ad medium
bracteae flexuosis et normaliter biformibus, angustissime et
longissime pleurenchymaticis, parietibus valde crassis et inter
se porosis, cellulis hyalinis superioribus intus papillosis:
vaginulae mdumento cuticali e tubo periphaerico axis parum
elfagurato, a duobus stratis formato et extus nee fibras nee
foramina ostendente; androeciis plus minusve ochraceis vel
brunneis. Sphagnum cymbifolium Auct. p. p. Fennia
buecia. Norwegia. Germania. Anglia. Hibernia.

c i .I
er

^
aS8e

1

r S16** hierzu noch eine weitere 7 Seiten der
Sennit einnehmende ausfiihrlioWA Hpanl,™;k„«„ a~~ r>a

B. confertum Lindb
Plaate minor et humilior, condensata, saepe dichotom

irunci indumentum cuticale formatum a cpMhW* ^f»- ™ a \
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gularibus, a tnbus-uno ju.

*'.a vnljro carentibus. * olia

tribus-uno foramina maximis

perforatis et nbns vulgo cwju-^
margmibuB superne

Ume cochleare
;
concava et obtusa,*£ .

Ee SrProminentibuB.
Bract

FennL Anglii Hibernia. Java.

Var. jr. ^f^W.jT hamiliB, aed robusta,

Plaata P1ub
minusve^J* homil s,.^^

condensata et i«g«I«ng ^ST^ rectangularibus
a

cuticale formatum a ^^J^ et fi'braB tenueB remotas-

tribuB-unogramme magn^^SUblongp, minus concava

que ostendentibus. Fo£^!*J£ Fennia. Angha.

et cucullata, superne fere Integra.

3. Sphagnum laricinumS

dumentum cuticale
*

Dioicum ; indumenturn cnww
e^^u*e. Sphagnum

bracteae^^..tf^^HC&Wl- P- 53£' ^ ** '

grt^^^S:
m
Sa. ' U&dU. Germama.

AngHa. America
teretiu8Calum Lindb.

Fennia. Norvegia. Livlandia.

Vat. y. platyphylum
(Soil.)-L""">-

F Norvegia-Estlandia.
America.

Fennia. America.

(S. L.)

Verfasser trennt die Var.
j*

luteum als besondere Art ""

Splachna umbraculifera.°P V xr_ /j. melanocaulon von b

ebt ftirT Spiacnnnm runrnm £-W «-£^
Wophysi «emPer 8emIgl°b° ^« .Tnarvis, erebrie ;

theca

S? rectang'ulari^-"^fiL'^«e valde eylindrico-

obovata, sicca e ba» »«Pra ™X™laJ8CUli3 ;
operculo alte

^^x^-^™ int

:r
ma-

semigiv
> * Wflnm Montin.

medio

culatis, cellulis aupio v« ---r hypophysi aemum
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^^^Zii^Z^^^ sicca medio

Folns rhombeo-ovalibu
"lensiuscule dentatis.

cr

•^usiuscuie dentatis, cellulis oua^mnK •

uf/uira medium
rectangularibus; seta superne sensim

P
« T^"8

' rhombeo-
purpurea; hypopbvsi d3m?! T anguste obconica, i,i ffr -

clliptico-ovata, sicca medio valde Ev^P7C,88
-

m,S; theca
iusco-purpurea; dentibus angustis ZW°n

S.'
C0Mtricta

»

c-ljptr. cucullata. WpcX
8iS^^n,I^« «»i~;

Austin, in seinen „Musc(1870) aufgestellte
"

Genus VcrZl"^ W^chiani-
Kphemerum am nachsten \tj&

rom tr
j
um", der Gattung

ein 0«« m;«» "
?
iacnst,?n stehend, wird vom V«rfaoo «,. j?Verfasser, da

geandert und von Ephemerum H^ ^'TV? Nonomi <

tore jmt^rn^e^^^^^^^ fo1^ Ch
culatis. 8iin«m« r«*--j__ ,

iaxis
.
et dlfncile emollit s. ™culatis, superne interdum Jatiorihn, £ emollitis, canali-

conformibus, .

habentibus' iincra?8a«i8, infl™^^^^ 1̂''" i<le0,)Ue haud
•iermi, fere sine vestigio uX «aS' p

6™. ,,,axi,,,0 1<5P*>
arete adhaerente

, minima et 1W •'
Caiyftra aPici tn«<"»

solum redueta. &, Cden nierTTT' "' *" ad •*,B»»
Spruce, Microm. Austin? Sn I <5

P "meru^ aequinoctiale
megalosporum A„st d?' ^&"0,

.
00=» <*™) Au* etdie sammtlicb in America

Mull

(BruthAls neue Arten.^^^ «W*«A
pSeudo

Ed^;StSr f^ tLsp- Lindb-

ereeto-patentia, interdum^ subseeu^ ™^rUm ""P""""^,
cannata, sensim aneueteT^i .

'
r
ig\

d*' ^ »"' <=«lato-

faperne flexuosula, TZdioM- ' "UbuIata
• »<=uti8sima

,

laminae et nervi d'ente .obu^ Tl "• f*CiebuS ambab«8 «
nervo crasso, 8ed peius deE, „ '?n8«sime patenti-spinosa,
subulae formanteri" Inlae t^e r° " maximam Pa^»
«ed valde inerassatae heca Z,;|1

angUSte re?'?ng»lare8
,

v.BB.me eonieo-rostelia'ta; spori mixi„T
gn\ giobo8a

' ^
fitscobrunnei

, minn(e 2. 5° •

™axinu
> ,
ovah - sem rotundi,

mitraeforinis, inteli „.
dens,ss™e tuberculati; calyptra

papillosa; br'actea?iSll* theca* ^eatie^
~atae, 9erra«ae, enervTS^^'rtct
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serratum var. P. angustifolium (haud B. 5*) Drunim. Muse,

bor.-amer. Coll. II. No. 2 (1841) Habit, in Luisiania.

Ephemerum minutissimum n. sp4 Lindb.

Pseudo-dioicum, quadruplo minus, in protonemate occul-

tum ; folia pauca (circiter 6), thecam paullo vel vix superantia,

stricta, erecto-patentia, basi haud concaviora, sed ubique

canaliculata, anguste lanceolata, sensim acutissima vel sub-

subulata, remote et longius serrata, perfecte enervia; cellulae

semper laevissimae, paulo incrassatae; theca pro magnitudine

planta multe majore, nullo modo inclusa, longius pedicellata,

globoso- ovata, apice longius et subsensim conica, obliguula;

spori sexies minores, laeves. = Phascum vel Ephemerum
serratum Auct. amer. et Drumm.

Habit, ad Philadelphia (James), Carlton House, Saskatcha-

wan (Drummond) etc.

Ex europeo E. serrato notis datis distare certo videtur,

forsitan tamen solum ejus subspecies geographica.

Verfasser unterscheidet die, in Europa wachsenden, in

der Bryologie europ. als Thuidium tamariscinum und delica-

tulum aufgefiihrten Moose durch folgende Merkmale.

Th. tamarisc. apice foliorum ramulinorum ultimo ab

una cellula elliptico-conica, acuta, laevissima et longe pro-

minente et bracteis perichaetialibus longissime ciliatis filifor-

mibus et simplicibus vel ramotis.

Th. delicatulum apice foliorum ramulinorum ultimo

ab una cellula breviter cylindrica, truncata et superne in

superficie apicali a quatuor papillis spinaeformibus, verticillatis

et marginalibus coronata et braeteis perichaetialibus solum

serratis. PapiUae foliares ambarum simplices semper in

vei^iuntur, in hac tamen multo robustiores et sursum arcuatae

dsunt.

Weiter sagt Verfasser: In Nordamerika wird eine ganz-

lich fremde Pflanze, deren Astblatterspitzen wie bei Th.

delicatulum Bayol. eur. gebildet, wahrend die Perichaetial-

blatter wie bei Th. tamariscinum gewimpert sind, falschlich

mit letzterm Namen bezeichnet. Die Papillen derselben sind

nicht immer einfach, sondern sehr haufig kurz 2- oder

3gabelig* Die letztere Pflanze fand derselbe auch in Finn-

land.

Herr Lindberg bezeichnet die 3 genannten Moose nun

:

1. Thuidium tamariscifolium (Dill., Neck,) Lindb.

Th. tamariscinum Br. eun Europa.

2. Thuidium delicatulum (Dill., L., Hedw.) Mitt.

Hypnum proliferiiin, H. tamariscinum et Thuidum
tamariscinum Auct. amer. et. Drumm.

Habit, in America boreali et insula Hogland Fenniae.

a
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,

nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat October.

In halt: Neue Kempilze. I. Serie., M. J. -Berkeley et C. E.

Broome, Notices of British Fungi. Sitzungs-Bericht des bot. Ver-

eins f. d. Prov. Brandenburg, d. 28. Aug. 74. — Anzeige und
Aufforderung.

Repertorium.

G. v. Niessl, Neue Kempilze. 1. Serie. (Oesterreich.

bot. Zeit. 1875).

Verf. bespricht einleitend die Begrenzung der Gattungen

Sphaerella, Gnomonia und Didymosphaeria , beklagt die so

grosse Zahl der so wenig begriindeten Arten der beiden

ersten Gattungen, wobei die Autoren meist durch die blossen

Unterschiede des Substrats beeinflusst worden sein mochten,

giebt aber zu, dass es ofters ausserst scbwierig und darum

besser sei, zu unterscheiden , als durch Reduction Eigen-

thiimlichkeiten zu verdecken, wobei allerdings blosse Unter-

schiede des Substrats nicht massgebend sein dtirfen. Bei

den Beschreibungen seiner neuen Arten hat Verf. jede Form

in Bezug ihrer morphologischen Merkmale mit alien ihm

bekannt gewordenen dahin gehorigen Arten aufs Sorgfal-

tigste verglichen und nur solche als neu hingestellt, weiche

gut fassbare Unterschiede bieten, wobei nicht nur auf Ge-

stalt der Schlauche und Sporen, sondern auch auf die Wachs-

thumsverhaltnisse des Mycels und der Perithecien Rucksicht

genommen ist.

Die Gattung Didymosphaeria fasst der Verf. in weiteren

Grenzen auf, als ihr Grunder und seine Nachfolger. Er

findet z. B. keinen generischen Unterschied in dem Vor-

kommen geftirbter und farbloser Sporen.

Der Kurze wegen sind die Grossen der Schlauche und

Sporen in der Weise gegeben, dass der Zahler die Lange,

derNenner die Breite bezeichnet und als Einheit Viooo Millim.

oder sog. Mikro-Millimeter gilt.
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G riparian, sp. Perithecia gregaria
sub epidermide immutata vel parum fuscescente nidulantia
demum mox libera majuscula, globosa, tandem vertice col-
lapso, patellaeformia, coriacea, atra, rostro cylindraceo saepe
curvato, perithecii diametro interdura duplo — triplo lon-
giori, apice submembranaceo ; ascis clavato — fusoideis

32—45
subsessilibus —g— , 4sporis (an semper?), sporidiis

distichis fusoideis, inaequilateralibus vel curvatis, utrimque
obtusiusculis appendiculis brevibus ciliatisque, 3 septatis,

4-guttulatis
;
medio perparum constrictis hyalinis, .

An diirren Stengeln von Epilobium hirsutum.

2) Gnomonia raise 11 a n. sp. Perithecia minuta,
sparsa peridermio immutato tecta, hemisphaerica, depressa,
ostiolo conico brevi, submembranacea, olivaceo-fusca ; ascis

clavato-fusoideis subsessilibus
6

sporidiis distichis fusoideis, inaequilateralibus vel curvatis,
utrimque setulo hyalino, 3 septatis, 4guttulatis, medio parum

constrictis hyalinis, ~^p. An diirren Stengeln von Hy-

pericum

Gnomonia Chamaemori (Fr. sub Sphaeria)
Niessl. Epiphylla. Perithecia nervophila in foliorum pa-
renchymate nidulantia, demum saepe erumpentia majuscula
subglobosa, tandem vertice collabesentia, atra, coriaceo mem-
branacea, rostro cylindraceo, crasso, stricto, perithecii dia-
metro ^subaequante ; ascis fusoideis, sessilibus, 4-vel 8-sporis

sporidiis distichis, oblongo-fusiformibus, plerumque
28-34
6-7

utrimq
instructis, 3 septatis, medio constrictis, nucleos 4 includen-

-

tibus, hyalinis -—

.

Spermogonia (Discosia) epiphylla, sparsa, rotundata,
applanata, clipeiformia umbilicata, centro perforata, coriaceo-
membranacea atra; spermatiis fusiformi-cylindraceis, cur-
vatis, utrimque rotundatis, setulosisque, 3 septatis hyalinis.
An faulenden Bliittern von Rubus fruticosus.

4) Gnomonia Sesleriae n. s. Perithecia minutissima
punctiformia gregaria, globosa, tecta, ostiolo obscuro; ascis

clavatis, inferne in stipitera tenuum attenuatis 2—--?: stipes
9—10
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4—5

12—15; sporidiis octonis, distichis, ovoideo-oblongls vel

oblongis, utrimque obtusiusculis, rectis vel inaequilateralibus,

medio septatis nunquam constrictis, hyalinis

An den beiden Flachen vorjahriger dii .„
Sesleria caerulea.

Im Ganzen weicht dieser Pilz ziemlieh bedeutend vom
gewohnlichen Typus der Gnomonien ab, doch weiss ich ihn
vorlaufig nicht besser anders wohin zu stellen.

5) Sphaerella earniolica n. s. Epi-rarius hypo-
phylla. Perithecia dense disseminata, minuta

;
punctiformia,

globosa papillata, tandem vertice umbilicata, atra ; ascis fas-

ciculatis 8sporis, obovatis vel oblongis, sessilibus -
w

- —-—

-

14—18
sporidiis farctis, cuneato-oblongis , rectis, medio septatis vix

15 19
constrictis, dilute virescentibus —A

—^-.
4-5

An abgestorbenen Blattern von Draba ciliata.

Sph. confinis Karsten an Blattern von Braya und Draba-
Arten auf Spitzbergen vorkommend

,
gleicht, nach der Be-

schreibung zu urtheilen, unserem Pilze wohl ausserlich. Da-
gegen werden aber die Schlauche als „fusoideo-elongatiu

und 5mal so lang als breit (yi—rd ) die Sporen „aciculari-

vel fusoideo.elongatae hyalinae", ebenfalls nur mitVs der Lange

zur Breite I * _& )
beschrieben, so dass diese Art also von

der obigen wesentlich verschieden ist.

Forma: major
;

perithecia plerumque sparsa, papillata;

sporidia
^ fi

-. An diirren Blattern und Bluthenstielen

von Draba aizoides.

6) Sphaerella eriophila n. s. Perithecia sparsa,

erumpentia, minuta, subglobosa, ostiolo papillaeformi
;

atra,

nitida, lumine disperso laete castanea, coriacea; ascis obo-
HA QQ

vatis-vel ovoideo-oblongis, sessilibus ^r~TEj sporidiis octo-

nis, irregulari 3stichis seu farctis, ex oblongo cuneatis, in-

ferne perparum attenuatis, rectis, medio septatis et paulo

constrictis, dilutissime virescentibus -^—g-'..

An abgestorbenen Blattern und Stengeln der filzigen

oder wolligen alpinen Artemisien, so an A Mutellina, spi-

cata, glacialis und lanata.

•
*
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d
conferta lateque effusa, ambientia, globosa, papillata, tecta,

membranacea, atra; ascis oblongo-clavatis, subsessilibus, oc-
QQ J^O

tosporis —-—, sporidiis farctis cuneatooblongis seu interne

parura attenuatis, inaequilateralibus, medio septatis, paulo

constrictisque hyalinis -5—r-.

Bildet graue, erst einige Millimeter lange, spater zu-

sammenfliessende, ausgebreitete und den Stengel umgebende
Flecken, so dass dieser wie angebrannt erscheint. An Con-
volvulus arvensis bei Briinn.

8) Sphaerella polygramm a. Sphaeria polygramma
Fries s. m. II. p. 432 partimV Perithecia minuta, seriata,

conferta, subconfluentia, globosa, tecta, obscure papillata,

atro-fusca, membranacea; ascis clavatis subsessilibus 8 sporis,

30
,=
—

-, sporidiis fusiformibus vel paulo clavatis, rectis curva-

tisve, medio septatis, vix constrictis, hyalinis, Q (an

maturis ?)
2

Bildet langliche, oft de
schwarzbraune Flecken, an diirren Stengeln von Ballota
nigra.

9) Sphaerella Gentianae n. s. Perithecia laxe gre-

garia, globosa, minuta, tecta, vix papillata, submembranacea
;

ascis oblongoclavatis plerumque interne ampliis, stipite brevi,
29—32

8 sporis, ~£—— ; sporidiis farctis, cuneatis vel clavatis, in-

ferne attenuatis, roctis vel paulo curvatis, medio septatis,

parura constrictis, guttulatis, hyalinis, 5—^.
2—o

Ich fand sie an diirren Stengeln von Gentiana ascle-

piadea.

10) Sphaerella badensis n. s. Amphigena. Peri-
thecia minutissima, punctiformia, dense conferta subcon-
fluentia, effusa, globosa, erumpentia, obscure papillata, mem-
branacea, atra; ascis oblongis vel ovoideis, obliquis, sessilibus,

44
T7—T77 ; sporidiis farctis, 1— 3 stichis octonis, elongato-

oblongis, supra medium septatis, paulo constrictisque, inferne

attenuatis, rectis, 4nucleatis, dilute virescentibus .

1—

6

An den vorjahrigen Blattern von Poa badensis.

o

f
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11) Didymosphaeria applanata n, s. Perithecia

disseminata vel sparse gregaria, peridermio immutato vel

expallente tecta, minuta, rotundata, fere clipeiforme-applanata,

vertice umbilicata, papillata, fusco-atra,coriacea; ascis cylindra-

ceis vel cylindraceo-clavatis stipite brevi obliquo,«—rrj, spori-

diis octonis, distichis raro monostichis, obovato-oblongis, utrim-

quelate rotundatis, medio septatis constrictisque,loculo superiori

paulo inflato, hyalinis g—^. Paraphyses graciles ascos super-

antia simplices*

Auf, wie mir scheint, noch lebenden oder doch nicht

ganz abgestorbenen Aesten von Rubus Idaeus.

13) Didymosphaeria effusa n. s. Perithecia disse-

minata in mycelio mgerrimo subcorticali effuso nidulantia,

peridermio griseo tecta, media magnitudine, hemisphaerica

vel subglobosa, basi depressa, atra, carbonaceo-coriacea, du-

riuscula nunquam collabescentia, ostiolo brevi, conico, ascis

f*<p f*o

cylindraceo-clavatis, stipite brevi, 8sporis ^—j= }
sporidiis

distichis, demum saepe monostichis, ovoideo-oblongis, pie-

rumque inaequilateralibus, didymis, medio constrictis, hya-

lini8
l|r|0. Paraphy6es graci ,e9 esigua*.

An dlirren Stengeln von Sambucus Ebulus.

Mit D. effusa und Bryoniae nahe verwandt und eben-

falls in diese Gruppe zu stellen ist auch Sphaeria conima-

nipula Berkl und Br. in Ann. and Mag. 1852. IX. p. 380
auf Scrophularia, mit eingedriickten Perithecien, welche in-

dess grosser und fester als bei D. Bryoniae sind. Die Miin-

dung ist papillenformig, die Sporen gleichen jenen der fol-

genden Art, sind in der Mitte ziemlich stark eingeschnurt

1 fi

und —=— . Ich fand sie unter anderen mir von Herrn Dr.
5

Schroeter in Rastatt zur Durchsicht uberlassenen Sphaerien.

13) Didymosphaeria exigua n. s. Perithecia sparsa,

peridermio immutato tecta, hemisphaerica, atra, coriacea

minuta, ostiolo papillaeformi vel subconoideo; ascis clavatis
nrj no

stipite brevi 8sporis -~

—

jri > sporidiis distichis fusoideis,

utrimque obtusiusculis, leniter curvatis, cymbiformibus, raro,

rectis; medio septatis paulo constrictisque , hyalinis, guttu-

15 — 17
latis ——^. Paraphyses paucae, ascos superantia tenellae,

fugaces.
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An diirren Stengeln (vielleicht von Dipsacus) bei Ra-
statt (Dr. Schroeter).

b. Transitores. Paraphyses distinctae. Sporidia
disticha olivacea.

14) Didy mosphaeria Winteri n. s. Perithecia

nunc sparsa, nunc laxe gregaria, minuta, hemisphaerica,

tandem depressa, peridermio haud decolorato tecta, ostiolo

papillaeformi perforantia, coriaceo-membranacea atra; ascis

clavatis stipitatis 8sporis jtt—
1
9 sporidiis distichis, rarissime

monostichis, lanceolatis vel lanceolato-oblongis, obtusiusculis,

medio vel supra medium septatis valde constrictisque,, rectis

vel leniter curvatis, luteo virescentibus seu olivaceis -r-r. *:
472—

o

Parapbyses numerosae, angustae, ascos longe superantes

simplices vel sparse ramosae.

An diirren Stengeln von Solanum Dulcamara und Lysi-

machia vulgaris bei Graz, wie auch an Spiraea Aruncus.

15) Didymosphaeria Schroeter i n. s. Perithecia

sparse gregaria, peridermio immutato tecta, minuta hemis-
phaerica, ostiolo conoideo, prominulo, coriacea sed tenella,

basi fibrillosa, atra; ascis cylindraceo-clavatis, stipite brevi,

octosporis; -

Q x j sporidiis monostichis ovoideo- vel ob-
o—

y

longo-lanceolatis medio septatis valde constrictisque, rectis

curvatisve, dilute olivaceis ,

fi
. Paraphyses ut in prae-

cedente.

An diirren Stengeln von Oenothera biennis.

c. Genuinae, Paraphyses distinctae. Sporidia
monosticha hyalina, olivacea vel fuscidula.

16) Didymosphaeria cladophila n. s. Perithecia

laxe gregaria, peridermio pallescente tecta, media magnitu-
dine, hemisphaerica, tandem vertice, depressa, papillata, atra

coriacea: ascis clavato-cylindraceis stipite brevi, 8sporis
83—102 ... . . ...
—^—~— ; sporidiis monostichis vel hinc inde distichis lanceo-

lato-ovoideis, plerumque rectis, medio septatis valde constric-

tisque, hyalinis; —
j
— . Paraphyses angustae, simplices

vel laxe ramosae.

An diirren Aesten von Genista germanica.

17) Didymosphaeria minuta n. s. Perithecia

sparsa, macula fusca in peridermio pellescente tecta, minuta
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globosa, ostiolo papillaeformi vel subconico, atro-fusca co-

riaceo-membranacea ; ascis clavato-cylindraceis stipite brevi,

60—80
8 sporis, interdum 4 sporis

ft
- ;

sporidiis monosticbis, ob-
6—7

longo-obovatis, medio septatis paulo constrictisque olivaceis vel

fuscescentibus
\~~

R
-. Paraphyses angustae, simplices vel

raro laxe ramosae*

Spermogonia sparsa, minutissima, punctiformia, papillata

;

spermatiis cylindraceis angustissimis, rectis, hyalinis -jj-.

An faulenden Blattern von Carex paludosa bei Briinn

und Halmen von Juncus effusus.

18) Didymosphaeria brunneola n. sp. Perithecia

sparsa vel laxe gregaria, sub epidermide pallescente nidu-

lantia, macula fusca vel atro-purpurea tecta, majuscula,depresso-

hemisphaerica vertice umbilicata, papillata, atro-fusca, coria-

cea, duriuscula; ascis sub cylindraceis stipite brevi, octosporis

60—90
6—8

oblongis^

q 22
paulo constrictisque, olivaceis, -t^Zq' ParaPnyses numer°-

mosae, angustae.

Sper

fusca submembranacea, spermatiis angustissimis , cylindraceis

2—4
rectis —r,— hyalinis.

k
A

sia campestris, Rubus Idaeus, Galium silvaticum, Mentha

silvestris und Epilobium Angustifolium.

Ich halte es fiir sehr wahrscheinlich, dass auch D. Ga-

liorum Fckl. symb. p. 140 hierher gehore, trotz der etwas

abweichenden Dimensionen, die dort angefuhrt werden.

Sphaeria Galiorum Roberge (nicht Desm.), welche Fuckel

als Synonym citirt, ist sowohl nach der Beschreibung in

den Ann. sc. nat. 1846 p. 77, als auch nach Exemplaren,

welche von Roberge selbst gesammelt sind, ein ganz anderer

Pilz, es ist derselbe, den F. an anderer Stelle (1. c. p. 136)

als Pleospora Aparines n. sp. beschreibt, und der auch
- — " ** "

;eben ist.

90—100,
No. 1435 in Desm. Kryptog. als S

Forma: sarmentorum, major, ascis elongatis, —^g
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sporidiis saepe inaequilatcralibus vel lcviter curvatis ex oli-

e 4 ., 10—16
vaceo iuscescentibus -=

.5—6
An Humulus Lupulus. •

19) Didymosphaeria albescens n. sp. Pcrithecia
sparsa sub peridermio pallescente nidulantia, macula atro-
purpurea tecta, majuscula, depresso hemisphaerica, tandem
vertice collapsa, papillata, i'usco-atra, coriacca; ascis clavato-

lind
58-86

9—13

brevi, octosporis - - , sporidiis rao-

istichis, ovoideo-obloflgis, medio septatis

constrictisque ~~^
J'.

Paraphyses angustae, ramulosae.

An Louicera Xylosteum.

20) Didymosphaeria conoidea n. sp. Perithecia
sparsa, tecta tandem libera, majuscula, conoidea, basi appla
Data, vertice interdum paulo depreisa, ostiolo papillaeformi
vel subconico, atra nitida, coriacea, duriiiscula, ascis cylin-

nr\ nr\ 7 J

draceis, stipite brevi, 8 sporis—

-

?
; sporidiis monostichis,

obovatis medio septatis paulo constrictisque pallide olivaceis

—^—. Paraphyses angustae, simplices.

dtirren Stengeln von Salvia glutinosa, Origanum
vulgare, Urtica dioica, Solidago etc.

Die Perithecien sind jenen von L. Doliolum, besonders
der Form conoidea so alinlich, dau ich bis jetzt noch nicht
angeben kann, welche in dem Gemisch der beiden Arten
zur einen, welche zur anderen gehoren.

A

M
Fungi. (Ann. and Mag. of Nat. History for January 1875.)
Dies iortgesetzte Verzeichniss der Britischen Pilze enthalt
die Nummern 1402 bis mit IKK). Wir geben daraus die
neuen Arten mit ihren Diagnosen.

St
Canthar ellus.

i.-i
° t <3ven80I»i B

-
& Br. Pileo orbiculari umbilicato,

pa lido glabro
;
margine inflexo ; stipite cylindrico, subtiliter

pulverulento albo dein obscuriore ; lamellis decurrentibus pal-
lidis antice fuscatis. Moos

Lentinus scoticus, B. & Br.; Fr. Ep. ed. 2, p. 485.'
Inodurus; pileo glabro hygrophano multiforroi, reniformi ex-
panso: stipite omnino obsoleto. brevi vo\ lon.m rl™,-«,,™ A™™.
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vestito, plerumqueumbilicato; margine lobato sinuato; lamellis

jcbMo ronente fusco. An Ulex uncib

altera Holze.

Poly poms.
P. (Auodermei) Keithii, B. & Br. Conchatus; pileo

rubro-fusco, processibus dentiformibus hispido; hymenio pal-

lido; dissepiruentis laeeratis. An abgestorbenem Holz.

P. (Resupinati) collabefactus, B. & Br. Strato gla-

berrimo corticioideo
;
poris primum e subiculo collabendo ex-

cavatis brevibus; margine obtuso. An abgestorbenem Holz.

P. (Resupinati) Rennyi, B. & Br. Subiculo crasso,

pulvinato, pulverulento; poris parvis, elongatis; dissepiaientis

tenuibus.

P. (Resupinati) blepharistoma, B. & Br. Totus re-

supinatus, niveus; mycelio arachnoideo subfarinoso; poris

parvis; dissepimentis tenuibus; margine ciliato-dentatis.

Hydnum melleum, B. & Br. Melleum, effuum, tesnue;

margine subtiliter byssoideo ; subiculo dentibusque, apice acutis

quandoque divisis, deorsum pulverulentis, medio nudis.

H. Stevens on i, B. & Br. Album, effusum, subtus

farinaceum, hie illic byssaceum; aculeis cylindricis, obtusis

vel truncatis quandoque comprcssis, apice pulverulentis.

H. anomalum, B. & Br. Pallide flavum; strato tenui

gelatinoso; dentibus primum granuliformibus, dein stipitatis

sursum obtuse divisis. Im Inncrn einer abgestorbenen Aesche.

Radulumdeglubens,B&Br. Orbiculare, ferrugineum,

subdiaphanum ; tuberculis erectis, subcylindricis, irregularibus,

sparsis; interstitiis hevibus, e sporis albis pulverulentis.

R. corallinum, B. & Br. Effusum, album; subiculo

nitido tenuissimo pelliculoso; tuberculis fasciculatis deorsum

divisis, obtusis, coralloideis.

R. epileucum, B. & Br. Effusum, ochroleucum, totum

resupinatum ; subiculo niveo, strato ceraceo tecto; tuberculis

sparsis cylindricis, apice sub lente fimbriatis deciduis.

Kneiffia sub ge latinos a, B. & Br. Tenuis e subflavo

cremicolor; granulis minutis subgelatinosis, apice fimbriatis.

Cyphella fraxinicola, B & Br. Minuta orbicularis

extus nivea breviter villosa; disco flavo e sporis fuscescente,

prolifero.

Leptostroma glechomatis, B. & Br. Maculis ful-

vis; peritheciis irregularibus, minutis, epiphyllis.

Leptothyrium pictum, B. & Br. Maculis rufis hie

illic pallidioribus, fertilibus fusco niarginatis; peritheciis niti-

dis ocellatis; sporis subcymbseformibus curvulis.

Stilbum cuneiferum, B. & Br. Stipite sursum parce

ramoso, vel simplici; capitulis ovatis; sporis cuneifbrmibus.
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b raesic secola, B. &Br. Sporis irregulari-
bus, ovatis, palhde brunneis, utroqueapice, plus minus attenuate

P. Phillipsii, B. & height. Minutissima; stipite sur-
sura attenuate; capitulo globoso; sporis globosis, granulatis.

P. interstitialis, B. & Br. Maculis luteis, a venis
Jimitatis; floccis brevissimis, flexuosis; sporis ovatis terminatis.

I
r

,

u
.

f * ba s * s >
B

- & Br
- Maculis epiphyllis nitidis fulvis;

hypophyllis pallidis; sporophoris linearibus; sporis obovatis
elongatisve yariis, oblique sitis, brevissirae pedicellatis.

Penicillium megalo sp orum, B. & Br. Niveum
breve

;
floccis fasciculatis ; sporis globosis elongatisque ljevibus.

Cylindrosporium rhabdospora, B. & Br. Maculis
amphigems, orbicularibus, brunneis; sporis albis radiantibus,
oblongis, triseptatis, obtusis, utrinque paululum excavatis.

C. niveum, B. & Br. Maculis iusco marginatis; sporis
nivcis, oblongis, uniseptatis, breviter pedicellatis.

PucciniaAndersoni,B.&Br. Maculis orbicularibus,
brunneo cinctis; soris hypophyllis minutis congestis; sporis
oblongis, centro constrictis, obtuse apiculatis. Auf Cnicus
heteroph.

P. Fergussoni, B. & Br. Maculis pallidis; soris
minutis in orbiculos congestis ; sporis oblongis, obtuse apicu-
latis. An Viola palustris.

P. tripolii, B. & Br. Soris magnis; sporis elongatis,
apice truncatis binodulosis, vel appendice crassa mammaiformi
pneditis. An Aster tripolium.

Aecidium incarceratum, B. & Br. Soris minutis,
in orbes irregulares congestis

;
peridiis omnino in parenchy-

mate foliorum inclusis ; sparsis pallidis. Rab. Exs. no. 1492.

Uromyces concomitans, B. & Br. Soris in annulum
congestis irregularibus planis; sporis obovatis, laivibus; pedi-
celhs deorsum attenuatis. Aecidium scrophulariae umgebend.

Protomyces chrysosplenii, B. & Br. Maculis
albis crassiusculis

; sporis globosis, hyalinis, pedicellatis.
P. Fergussoni, B. & Br. Maculis punctisve brunneis,

irregularibus; sporis obovatis, primum hyalinis, brevissime
pedicellatis, laevibus, dein fuscis.

Myxotrichum ochraceum, B. & Br. Flavum, dein
virens; floccis sursum elongatis acutis, ramulis deflexis.

P e z i z a (Humaria) e x i d i i fo rm i s , B. & Br. Orbicularis,
luride purpurea; margine elevato inflexo; stipite sursum
incrassuto

; sporidiis late ellipticis, binucleatis ; hymenio cribroso.

P (Mollisia) S t e v e n s o n i , B. & Br. Minuta ; stipite
brevissimo sursum incrassato; cupulis subglobosis, saccha-
rinis; sporidiis minutis subcymbaeformibus. An entrind. Holz.
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Helotium melleum, B. & Br. Pallidem melleu;

stipite brevi cylindrico; cupulis planis flexuosis; margine

elevato inflexo; ascis elongatis, lanceolatis; sporidiis biseriatis,

fusiformibus, uno latere curvulis, multinucleatis.

H. sublateritium
;
B. & Br. Pallide lateritium ; stipite

brevi cylindrico, subtiliter albo-villoso, glabrescente ; cupulis

planis, subtus venosis; margine elevato; ascis linearibus;

sporidiis uniseriatis, breviter fusiformibus, binucleatis.

Psilopezia myrothecioides, B. & Br. Suborbi-

cularis; margine laciniato tomentoso, pallide flavo; disco

viridi-atro; ascis linearibus; sporidiis ellipticis, margine pellu-

cidis. An Primus padus.

Patellaria Fergussoni, B & Br. Stipite brevi, sur-

sum incrassato ; cupulis planis, extus fuscis, granulosis ; hyme-
nio piano vel pulvinato luteo; ascis elongatis; sporidiis fili-

formibus
;
paraphysibus capite globoso.

Ascobolus consociatus, B. & Br. Cupulis extus

rugosis, granulatis, pallide flavis vel albidis; ascis clavatis

brevibus; paraphysibus linearibus; sporidiis octonis biseriatis,

late fusiformibus.

Spharia (Villosse) membranacea, B. & Br. Semi-

immersa; peritheciis amplis membranaceis, pilis brevibus

flexibilibus tectis; sporidiis breviter fusiformibus uniseptatis.

Venturia alehem ilia?, B. & Br. Peritheciis minutis in

maculas parvas stellatas congestis ; ascis brevibus lanceolatis

;

sporidiis fusiformibus uniseptatis.

Mucor pruinosus, B, & Br. Pusillus, niveus; vesi-

culis globosis, reticulatis; sporis irregularibus.

Agaricus (Collybia) Stevensoni, B. & Br. Pileo

semiovato, obtuso, viscido, pallide luteo hie illic e visco

maculato; stipite tenui fibrilloso sursum pulverulento extus

intusque rufulo radicato; lamellis latis adnatis, dente decur-

rentibus distantibus candidis.

Botanischer Verein fiir die Provinz Brandenburg.

XV. Sitzung vom 28. August 1874.

Herr R. Sad e beck besprach zumichst die litterarischen

Neuigkeiten und wies besonders auf die Untersuchungen

Wachsthum m-

dem er auf die Uebereinstimmung aufmerksam machte,

welche seine Handzeichnungen mit den Abbildungen Leit-

geb's deutlich erkennen liessen. Unter Vorlegung weiterer

Zeichnungen wurde dargethan, dass die Wachsthumsweise

der Marchantiaceen, von denen Fegatella und Fimbriaria

pilosa naher untersucht worden waren, demselben Typus
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angehoren miisse, wie die neuerdings so ausserordentlich
genau untersuchte der Blasia pusilla.

Darauf liielt derselbe eineri langeren Vortrag iibor einen
der Familie der Saprolegniaceen angehorigen Pilz, welcher .

in den Prothallien des Acker - Schachtelhalmes vorkommt
und dem Gedeihen desselben hochst gefahrlich Ut Der
Vortragende erliiuterte unter Vorlegung von Zeichnungen,
welche sammtlich bei einer 600faehen Vergrosserung ent-
worfen waren, die ganze Entwickelungsgeschichte dieses in-

teressanten, neu aufgefundenen Pilzes und ging zunachst
auf die Inficirungserscheinungen nahcr ein.

Die behufs anderweitiger Untersuchungen angestellten
Aussaaten von Sporen des Equisetum arvense gediehen am
Anfange vortreffJich ; nach Verlauf von etwa zwei Wochen
zeigte jedoch ein Theil der jungen Prothallien eine hellere,

oft sogar hellbraune Farbung, verbunden mit der Neigung,
die bisher verfolgte aufrechte Wachsthumsrichtung aufzu-
geben und rich der Oberflache des Substrates anzulegen.
1 >iese Erscheinung wurde jedoch ausschliesslich nur an
solchen Vorkeimen beobachtet, welche auf Sand ausgesaet
waren; die iibrigen auf Gartenerde ausgesaeten hatten sich

volltt&ndig frisch erhalten, und gediehen allera Anscheine
nach ganz^ vortrefflieh. Bei einer naheren Untersuchung
stellte es sich heraus, dass das Mycelium eines Pilzes, der,
wie die weiteren Mittheilungen zei^cn werden , in die Fa-
mine der baprolegniaceen gehfirt, die Ursache dieser Wachs-
thumshemmung war, und damit verbunden auch das Zu-
grundegehen der von ihm befallenen Prothallien bewirkte,
der Art, dass dieselben ganzlich verschwanden, ohne irgend
welche dem unbewaffneten Auge erkennbare Ueberreste
zuriickzulassen.

Auch Milde berichtet in seiner Entwickelungsgeschichte
der Equiseten und Rhizocarpeen, dass gegen Ende des April
das Mycelium eines Pilzes, welches sich sehr rasch verbreitete,
alle Vorkeime des Equisetum arvense zerstorte und so seinen
weiteren Beobachtungen ein Ende machte. Es seheint mir
kaum zweifelhaft, dass Milde's Culturen, obwohl bedeutend
weiter entwickelt, demselben Pill crlagen, durch welchen
auch die meinigen zu einem grossen Theile zerstcirt wurden,
Auch in meinen Culturen verbreitete sich der Pilz sehr rasch
und durchzog die jungen Vorkeime mit einem dichten Faden-
nctz. Zuerst wurden hiervon die Wurzelhaare betrofFen,
und steht hiermit die Erscheinung im Zusammenhange, dass
die Prothallien eine auffallende Neigung gegen die Boden-
obernftche erkennen liessen. Es wurde an einer grossen
Anzahl von Vorkeimen festgestellt, dass Wurzelhaare bereits
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von vielen Mycelfaden durchdrungen waren, wahrend in

den Zellen des Vorkeims noch nichts davon zu sehen war.

Nimmt man hierzu die Thatsache in Erwagung, dass die

auf Gartenerde erzogenen Vorkeime nichts von einer Er-

krankung zeigten, obgleich sie in demselben Topfe, wie die

auf Sand erzogenen und erkrankten sich befanden (die Aus-

saattopfe waren namlich so eingerichtet, dass die Oberflache

derselben zur Halfte von gewohnlicher Gartenerde, zur an-

deren Halfte von einer Lage Sand gebildet wurde), so Jiegt

die Vermuthung nicht fern, dass das Substrat die Keime
des Pilzes in sich getragen hat, und dass von diesem die

Infection ausgegangen sei.

Eine darauf bezligliche directe Beobachtung gelang

nicht, obwohl behufs derselben mehrfache Versuche gemacht

wurden. Dagegen gelang es stets, gesunde Vorkeime zu

inficiren.

Um zunacht sicher zu gehen, dass die fur den Infici-

rungs -Versuch verwendeten Vorkeime vollstandig gesund

seien, wurden dieselben nur solchen Aussaattopfen entnom-

men, auf welchen die in Rede stehenden Erkrankungs-

Erscheinungen nicht wahrgenommen worden waren; alsdann

wurden diese Vorkeime einer genauen mikroskopischen

Untersuchung unterzogen, und erst, wenn diese ergeben

hatte, dass sie vollig gesund seien, fur den Versuch selbst

verwerthet. Es wurde nun je ein, auf diese Weise als ge-

sund erkannter Vorkeim, entweder auf einen Objecttrager

oder in ein mit Wasser angefiilltes Uhrglaschen gebracht,

in welchem sich seit einigen, meist ca. 24 Stunden ein zweiter,

aber erkrankter Vorkeim befand.

In Wasser gebracht, liessen namlich die erkrankten

Vorkeime ein bedeutend schnelleres Wachsthum des Pilzes

erkennen, welches sich besonders dadurch auszeichnete, dass

die einzelnen Mycelfaden die Zellwande des Vorkeimes, oder

dessen Wurzelhaare durchbohrten und im Wasser sich weit

verzweigten. Das Mycelium umgab daher den Vorkeim

ringsum und erschien wie ein dichter Schleier; es war somit

auch ein Leichtes, einzelne Theile eines solchen Myceliums

loszutrennen. Mycelium
den ebenfalls in der oben schon beschriebenen Weise mit

gesunden Vorkeimen zusammengebracht Die Enden der

im Wasser sich mehr und mehr ausbreitenden Mycelfaden

durchbohrten, sobald sie an den gesunden Vorkeim gelang-

ten, dessen Zellwande, und drangen in das Innere der Zellen

ein, um daselbst in gleicher Weise wie in den erkrankten

sich weiter und weiter auszubilden. Brachte man einen

solchen. also kiinstlich inficirten Vorkeim wieder mit einera

\
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gesunden zusammen auf einen Objectti derholt
sich sehr bald der oben beschriebene Process, audi dieser
Vorkeim wurde inficirt und zeigte fiir weitere noch gesunde
Vorkeime dieselbe Infectionskraft, wie diejenigen, welche
als erkrankt von den Topfen entnommen waren. lndem
somit einestheils die Infectionskraft der Mycelfaden bewiesen
war, konnte es nun auch als richer gelten, dass der Pilz
die Erkrankung hervorgebracht habe, und nicht wie in
einigen anderen Fallen, nur in der durch andere Ursaehen
erkrankten Pflanze das seine Entwickelung begiinstigende
Substrat gefunden habe. Die Durchbohrung der Zellwande
durch die Mycelfaden geschieht sowohl beim Austreten aus
den Zellen der Vorkeime, als beim Eintreten in dieselben
m gleicher Weise. Ein Mycelfaden schwillt an seinem Ende
etwas an und spitzt sich alsdanu konisch zu, sodann treibt
er einen engen Fortsatz durch die Zellmembran hindurch,
erst nachher wieder seine urspriingliche Dicke annehmend.
^^^ % A a % V* d V » ft 4- -*.« ^N ^ I -m —k 1—^ -_ ^ —_ I . I _ ! 1 ft _ _Sp freilich, nachdem der Fadcn schon langst durch-
gedrungen ist, wird die Verengung desselben an der Stelle,
wo er die Zellwand durchbrochen hat, mclir und mehr un-
deutlich und weitet sich aus, so dass es endlich erscheint,
dass der Faden auch wiihrend des Durchbruchs durch die
Zellwand seine Dickendimension nicht geiindert hiitte.

Indem also durch die mitgetheilten Yorsuche als bewie-
L^ ^ X __ « _-. I _ i_ _ i i n * ^p M m

von demdsen betrachtet werden kann, dass die Infection .„„ „„„.
Substrat ausgegangen ist, sei andererseits noch bemerkt,
dass bei den Inficirungsversuchen die Zellen des Vorkeims

Weise, wie die der Wurzelhaare befall <•!» wur~
den; woraus erhellt, dass die Wurzelhaare der cultivirten
Vorkeime von Equisetum arvense nur deshalb zuerst von
der Krankheit hfitallp.n wnrrlon a\r,A «m»1 D ;„ ^„™ T„r a:

heerd Es wird somit
also auch die Annahme ausgeschlossen, dass sie im grusseren
Masse als die chlorophyllfuhrenden Zellen des Vorkeims
die Bedingungen fur das Eindringen und die Entwickelung
des Pilzes enthalten.

Die Entwickelungsgeschichte und Lebensweise des Pilzes
selbst stimmt im Grossen und Ganzen iiberein mit derieni-
gen, welche die Gattung Pvthittm charakterisirt und ist
daher der Pilz mit Bezugnahme auf seine Nahrpflanze als
l.ythium Equiseti bezeichnet worden.

Zuerst tritt die Entwickelung der Schwiirmsporen auf,
welche sich in einer feinen, hyalinen Blase bilden, und in
dieser bereits eine rotirende Bewegung bemerken lassen:
beim Austreten machen sie keinen J Iautungsprocess durch.
Nach Beendigung der Schwarmsporenbildung folgt zunachst
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betrachtliche vegetative Entwickelung der Mycelfaden, ver-

bunden mit lebhaften Stromungen im Plasma; sodann erst

das Auftreten der eigentlichen Sexualorgane, der Oogonien
und Antheridien, in keinem Oogonium mehr als eine
Oospore.

Die Bildung der Schwarmsporen wurde nur sehr selten

beobachtet, und auch nur in den ersten Tagen der Unter-
suchung. Die behufs der Beobachtung derselben in Wasser
gebrachten, erkrankten Vorkeime liessen im Ganzen nur
dreimal eine solche in der oben angefuhrten Weise erkennen.
Sehr eigenthiimlich war es, dass die Schwarmsporen bereits

in der hyalinen Blase ein deutlich erkennbares Rotiren
zeigten, es erinnerte diese Erscheinung lebhaft an die von
Roze und Cornu gegebene Abbildung liber die Schwarm-
sporenbildung von Cystosyphon pythioides. Auch die nie-

renformige Gestalt der einzelnen Schwarmsporen stimmte
genau mit besagter Abbildung uberein. Die so selten auf-

tretende Bildung von Schwarmsporen verhinderte natiirlich

auch die genauere Beobachtung der Entwickelung, und es

ist mir daher auch nicht gelungen, die erste Art ihrer Ent-
stehung zu erkennen.'

Um Vieles genauer konnten die zahlreicher auftreten-

den Sexualorgane beobachtet werden, und es war demnach
moglich, den Befruchtungsact in alien seinen Phasen auf
das Genaueste zu verfolgen.

Das Ende eines Mycelfadens, so ist der haufigste der

zu beschreibenden Falle, schwillt in Folge bedeutender An-
haufung des Plasmas zu einer Kugel, dem Oogonium an,

dessen Durchmesser den der Dicke des Mycelstranges etwa
um das 3—5fache iibertrifft; wobei allerdings zu bemerken
ist, dass Oogonien sich nur dann bildeten, wenn eine reich-

liche Verzweigung der Faden vorangegangen war, und dass

die durch Verzweigung gebildeten Mycelfaden je nach dem
Grade der Verzweigung wohl nur die Halfte oder den
dritten Theil der Dicke zeigten, wie die Hauptstrange.
Sehr haufig tritt der Fall ein, dass sich zwei Orgonien
hinter einander bilden, mitunter sogar so nahe an einander,

dass sie sich direct beriihren nnd gar keinen Zwischenraum
lassen, so dass es scheinen konnte, als sei nur ein Oogo-
nium vorhanden, welches sich durch eine Scheidewand ge-

theilt habe; so besonders in den Wurzelhaaren.
Nicht selten bildet sich das Oogonium auch an einem

kurzen Nebenaste eines Mycelfadens, in diesem Falle findet

man jedoch niemals zwei Oogonien hintereinander , und
wird ein solches Oogonium auch nur seltener von einem
Nebenaste befruchtet; meist ist es ein von einem benach-
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barten Mycelfaden getragenes Antheridium, welches sicli

an ein solches Oogonium aniegt.

Der Befruchtungsact selbst wird, wie bereits angedeu-

tet, herbeigcfiihrt durch das Heranwaehsen eines zweiten

Mycelfadens, welcher ebenf'alls an seinem Ende etwas an-

geschwollen erscheint, es ist dies das Antheridium. Zunachst

ist fur Pythium Equiseti mit Hinweis auf das eben Gesagte

zu bemerken, dass das Antheridium nicht immer einem

Nebenaste des Oogoniums, an welches ea sich aniegt, sei-

nen Ursprung zu verdanken hat. Das Antheridium bildet

sich ebenso oft auch von benaohbarten Myeeliumfaden,

welche ihrerseits durchaus nicht nothwendiger YVeise Neben-

zweige irgend eines ein Oogonium tragenden Mycelstranges

sein miissen, obwohl andererseits dieser Fall keineswegs

ausgeschlossen ist. Auch die Zahl der an ein Oogonium
anwachsenden Antheridien ist nicht constant; meistens ist

es nur ein Antheridium, welches die Bcfruchtung bewirkt,

in vielen Fallen werden jedoch auch zwei Antheridien

beobachtet; iiusserst selten aber mehr als zwei. Es stimmt

also in dieser Hinsieht unser Pilz mit Pythium monosper-

inum Pringsh. ziemlich genau iiberein. (Schluss folgt.)

Anzeig-e mid AiilTorderiin^
zur Subscription.

Binnen Kurzem wird von dem Unterzeichneten eine

Kryptogamen - Sammlung
iidem

in 3 Sectionen erscheinen.

Dieselbe ist durch Veranlassung des k. sachs. Ministerium

des Cultus cntstanden und zunachst ilir hohere Lehr-Anstalten,

Seminarian, Realschulen bestimmt. Sie ist aber in Folge

dessen auch geeignet zum Privatstudium , fiir Freunde der

Naturwissenschaften, welche nur einen Ueberblick iiber diese

Abtheilung des Gewiichsreiches gewinnen und zumal die

krankmachenden Ursachen im PHanzenreiche, die ganz

besonders beriicksichtigt sind, kennen lernen wollen.

Die erste Section enthalt nur Pilzo. die 2. Flechten

und Algen, die 3. Moose, Farn, Lycopodien, Equiseten mit

Einschluss der Rhizocarpen.

Der Preis jcder Section ist 10 Mark bei director Be-

stellung, im Buchhandel naturlich einige Mark hoher.

Die Arbeit ist soweit vorgeschritten, dass die Ver-

sendung der 1. Section in diesem Jahre noch sicher erfolgt.

Dr. L. Rabenhorst,
auf Villa Luisa bei Meissen a/Elbe, Sachsen

im Octbr. 1875.

Redaction
L. Rabenhorst in Dresden.

Druck und Verlag
von 0. Heinrich in Dresden.
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TJeber einige Amerikanische Uredineen

von Dr. J. Schroeter.
Berkeley beschreibt in dera neuesten Abschnitte seiner

Bemerkungen uber Amerikanische Pilze (Grevillea No 26

S. 55) eine Puccinia Amorphae Curtis, welche von Curtis

und von Ravanel in Slid -Carolina aui* Amorpha 1'ruticosa

L. gesamraelt wurde, und die sowohl durch ihr Vorkommen

aui' einer Legurninose, als ihrer morphologischen Eigenthiim-

lichkeiten wegen als eine bemerkenswerthe Eigenthiimlich-

keit anzusehen ist.
<

Wie schon ofter bemerkt worden ist (S. z. B. G. v.

Niessl, Beitrage zur Kenntnisse der Pilze. S. 15) koramen

auf unseren europiiischen Leguminosen zwar eine grosse

Zahl Uredineen vor, sie erweisen sich aber insofern sehr

Ubereinstimmend, als sie ihren Teleutosporen nach sammt-

lich in die Gattung Uromyces zu stellen sind.*) Die Pucci-

*) Ich kann bis jetzt auf den Europaischen Leguminosen

folgende scharf getrennte Uromyces-Arten unterscheiden:

I. Euuromyces: Aecidium, Uredo und Uromyces auf derselben

Nahrpflanze. _ . . _ , _ . . TT
1) Uromyces Viciae Fabae (Pers.) — Puccmia Fabae Link, Urom.

Viciae Fuckel, Urn. Orobi Fuckel.

Teleutosp. langgestielt, Schcitel stark verdickt. — Aec. bporen

roth. Auf Vicia Faba , Vicia Cracca, V. sepium, V. sativa,

V. angustifolia und vielen anderen Arten, Ervum Lens, E.

birsutum, Orobus vernus, 0. tuberosus, 0. niger, Lathyrus

2) Urn. opiculatus (Straus.) — Puccinia Trifolii Hedw. f., U.

Trifolii Pckl. nur zum Th. Q
Telsp. kurz gestielt, Scheitel nicht verdickt — Aec. Sp. rottu

Aui" Trifolium repens Tr. montanum, Tr. hybridum, Tr.

3) ^Jm. appendiculatus (Pers. z. Th.) Puccinia Phaseolorum

Hedw. f.

Telsp. kurz gestielt, am Scheitel mit halbkugliger kurzer

Verdickung, voin breitero Keimporus durchsetzt; Aec. Sporen

weiss.

Auf Phaseolas Arten, Vigua melano phthalma.



i

162

nia Fabae Link macht davon keine Ausnahuie , derm die-
selbe ist unzweifolhaft nichts anderes als die auf Vicia vor-
kommende Form von Uromyces appendicular^ der spateren
Autoren z. B. I)e Bary (nicht Uredo append Persoon und
l.ink) welche schon Albertini und Scliweinitz (consp. Fun^or
b. 132) kannten und ebenfalls als Puccinia (P. Aviculariae

„i p! ,
Heter" r

T
°
T
myces: Aecidium auf eincr andcren Nahrpflanze

als Uredo und Uromyces.
4) Urom Pisi (Strauss). Puccinia Pisi DC, Urn. Pisi De Bary

Urn. Lathyri Fckl. - Aec. auf Euphorbia _ Aec. Euphorbiae
£ers. lelsp. auf langen zarten Stielcn, Sporcn kuglich, Mem-bran von feinen Eindriicken dicht punktirt,

Auf Pisum sativum, Lathyrus, pratensis, L. Sylvester, L.
sativus, L. Apbaca, L. tuberosus, Vicia Cracca, Cieer.

UM*? „"?rTyTl Nur Hredo und Uromyces bekannt. (Viel-leicht unvollstandig bekannte Formen aus Gruppe I. und II
5) Urn. punctatus Schr.

Telsp. fast kuglich, kurzgestielt. Membran mit feinen
erhabenen Punkten besetzt.

Auf Atrogalus glycyphyllos, Astr. Hypoglottis und
mehreren anderen Astr.-Arten (wahrscheinlich gehort hierher
auch der Um. auf Phaca frigida .

*

o) Um. striatus Schr. Um. Trifolii Fuckel z. Th., Um. Medi-
cagmis Passenni.

Telsp kurz gestielt, mit gewundmen Linieii zarten Leistcn
bezeichnet.

Auf Trifolium arvense, Tr. agrarium, Medicago lupulina,
M. sativa, M. falcata, M. minima, Lotus corniculatus, Ervum
.Lens.

7) Um. Laburni (DC.) Puccinia Laburni DC, Uredo CytisiDC Urom. Laburni Fuck. U. Genistac Fuck., Um. Oxytropidis
J. Kunze. — Lupmus? *

Telsp. am Scheitel mit erhabenen Punkten, am Grunde
mit kurzen Lei.sten bezeichnet.

An Cytisus Laburnum, C. alpinus, C sugittalis, C. ni-
gricans, C. biflorus, C hirsutus, Oolutea, Oxytropis piL Oro-
brycbis, Genista tmctoria, G. germanica, G. anghca™ P

i

m> ^ ",* \ y * 1 *^ (
Gr(!V^ Uredo Anthyll. Grev., Urom. Tri-

folii J uckel (z. Th.) Uromyces Ononidis Passerini, Um. Tri-
gonellae Pass,

setzt.
Warze

Auf Antbyllis vulneraria, Ononis spinosa, On. repens.,
Irigonella Foenum graecum.

t>u
lY

' ^r?
myCoFVf\ Aecidi^m vind Uromyces auf derselben

rtianze. (Urodo fehlt.)

9) Um. Hedysari Carestia. Aec: Sporon roth. Urom. kurz
gestielt, eifbrmig, am Scheitel mit halbkugeliger Verdickun"
Membran glatt. fo '

Auf Hedysarum obscurum.
V. Lepturomyces. Nur Teleutosporen bekannt. Diese keimen

auf der Jebenden Nahrpflanze bald nach der Reife.
10) Um. pallidus Niess 1. Sporen blass, langgestielt in pustel-

formigen Haufchen.
Auf Cytisus hirsutus.
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Pers. /3/S Fabae) mit dem ihr sehr ahnlichen Uromyces

Polygoni aviculariae (Persoon unter Puccinia) vereinigten.

Die Rostpilze, welche in Nord-Amerika auf Papilionaceen

vorkommen, sind nicht so einformig. Vorwiegend finden

sich unter ihnen wohl auch Uromyces -Arten z. Thl. die-

selben, die auch in Europa gefunden werden, wie Uromyces

appendiculatus (Pers.) auf Phaseolus diversifolius (Puccinia

Phoseoli trilobi Schweinitz) und Urm. Viciae Fabae (Pers).

auf Vicia Faba (Puce. Fabae Lk. b. Schweinitz), z. Th.

wohl davon verschiedene Arten wie Urom. Lespedezae

(Puccinia Lespedezae procumbentis und P. Lesped. violaceae

L. v. S., durch besonders starke, zugespitzte Scheitelver-

dickung von den europaischen Uromyces-Arten verschieden.)

Aber auch Rostpilze anderer GattuDgen finden sich hier

auf Pflanzen aus dieser Familie.

Berkeley erwahnt (1. c.) ausser der Puce. Amorphae

eines auf Leguminosen vorkommenden Triphragmium de-

glubens B. et C. und Schweinitz (Synops. of north. Amer.

Fungi S. 297) eines Phragmidium Hedysari L. v. S. auf H.

paniculatum und anderen Arten, und mehreren Arten der

merkwiirdigen Gattung Ravenelia kommen bekanntlich auf

Pflanzen aus dieser Familie (Tephrosia) vor. Die Stellung

der letztgenannten Gattung erscheint mir noch nicht ganz

sichergestellt, Untersuchung an frischetn Material und Beo-

bachtung der Entwicklung erscheinen mir unerlasslich um
iiber diese, von dem Typus der anderen Uredineen ab-

weichenden Formen klare Kenntniss zu gewinnen. Sicher-

lich stellen sie Typen dar, die in der Formenreihe der

europaischen Rostpilze noch nicht beobachtet worden sind.

Puccinia Amorphae Curt, bietet einen zweiten unter den

europaischen Uredineen nicht vertretenen Typus dar. Er liisst

sich, da er sich an bekanntere Formen anschJiesst auch aus der

Untersuchung getrockten Materials einigermassen beurtheilen.

Ich sah den erwahnten Pilz unter den Uredineen aus

der Sammlung des Herrn F. v. Thumen , der Pilz von Dr.

A. Curtis in Stid -Carolina gesammelt, war als Puccinia

Amorphae Curtis bezeichnet.

lm ausgetrockneten Zustande bilden die Rasen des

Pilzes etwa zwei Millimeter breite, kreisformige, flache, harte,

pechbraune Krusten, die zerstreut stehen und meist von

einem gelblichen Hofe umgeben werden. Die Haufchen

enthalten nur eine Art von Sporen (Teleutosporen).

Diese haben das Aussehen von Puccinia -Sporen, von

denen jede in ein weites krystallhelles Gehause eingeschlossen

ist. Sie sitzen an farblosen zarten Stielen, welche etwa 5

Mik. breit sind, oft die Lange der ganzen Sporen erreichen,
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die Beschaifenheit des Gehauses besitzen, mit diesem ver-

bunden sind, mit der eigentlichen Spore abor k einen festcn

Zusammenhang haben. Diese in der Mitte befindlichen

Sporen werden 35 bis 44 (durchschnittlich 40) Mik. lang,

22 bis 26 (dschl. 24) Mik. breit. Am Scheitel und am
Grande sind sie meist halbkuglig abgeruadet, zuweilen aucl

b
Stelle

i

an

(Scheidewand), messen sie 20 bis 22 Mik im Durchmesser.
Die Mombran ist gleichmassig dunkel kastanicnbraun, glatt,

nnd gleichmassig, etwa 3 Mik. dick, sic bestcht aus zwei
Sehichten, einer diinnen inneren, und einer dicken ausseren.

In der Mitte ihrer Wand bcsitzt jede Zelle zwei verdiinnte

Stellen (Keimporen), diese steben sich genau gegeniiber, sie

erscheinen sehr deutlich, kreisformig, etwa 3 Mik. im Durch-
messer, durchsetzen die innere Schicht der Membran als

deutliche Liieke, die iiussere dicke Schicht, als hellere cylin-

drische Zeichnung. Bei beiden Zellen stehcn die Keimporen
ziemlich in einer Ebene, nicht gekreuzt wie bei Podisoma,
man sieht daher, wenn man sie in die Mitte der Spore
bringt je einen hellen Kreis in der Mitte jeder Zelle, bei

seitlicher Verschiebung je zwei solcher Kreise, und endlich,

wenn sie an den Rand geriickt sind, in der Mitte des Membran
jeder Zelle auf jeder Seite einen hellen Canal. Am Scheitel

fmdet 6ich kein Keimporus, dagegen ist oft nach dem Stiel-

ansatz zu eine feine trichterformige Vertiefung zu bemerken.
Das Gehause, in welches die Spore eingeschlossen ist,

hat dieselbe Lange wie diese, schliesst sich ihr also am
Scheitel und Stielansatz dicht an, in den ubrigen Theilen
steht es weit ab und wird 35 bis 48 Mik. breit, in der
Mitte ist es wie eine Puccinie eingeschniirt, es ist krystall-
hell, an der Oberflache mit kleinen stumpfen Warzen besetzt.

Ueber die Entwickelung der Sporen liess sich an den
trockenen Exemplaren nur wenig bemerken. Die jiingsten

Zustande zeigten sich als elliptische, farblose, stark licht-

brechende, an der Oberflache mit stumpfen Warzen besetzte
Korper. Spater fanden sich in der Mitte zwei hellbriiun-

liche Kugeln, die sich vergrosserten. In den folgenden
Stadien war die Spore sehr vergrossert, die aussere warzige
Haut nach alien Ausdehnungen gewachsen, die beiden mitt-

lereil braunlichen Korper beruhrten sich und hatten sich
mit einer farblosen starken Membran umgeben. Diese farbte
sich weiterhin dunkler und nahm die geschilderte Structur
an. Das Gehause zeigt sich demnach als das erstvorhandene,
eine Art Schlauch (Mutterzelle), in dem sich die Spore aus
zwei endogenen Kernmassen bildet. Diese Umhullung ist
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wo hi nach der Reife der Sporen einer gallertartigen Schwell-

ung unterworfen, Bei den alteren Sporen ist sie weiter,

am Scheitel und Stiel hangt sie der Spore noch dicht an

und ist drichterformig eingezogen, seitlich beriihrt sie dicht

die Hiillen der Nachbarsporen, ist aach oft gesprengt,

Wenn es nach der ersten Erscheinung natiirlich war,

den besprochenen Rostpilz in die Gattung Pucciiria zu stellen,

so wird dies nach der naheren Betrachtung nicht mehr mog-

lich sein.

Sehr viel naher steht der Pilz der Gattung Gymnospo-

rangium, denn auch hier hat jede Zelle zwei gegeniiber-

stehende Keirnsporen, wahrend sie bei Puccinia nur eine

besitzt. Eine weitere Aehnlichkeit mit G. ist in der weiten

krystallartigen Hiille der Sporen von P. Am. zu finden,

denn die gallertartige Masse, in welcher die Sporen von

Gymnosporangium lagern ist offenbar nur dadurch entstan-

den, dass quellbare Hiillen (Aussenhaute) der Sporen durch

Wasser-Aui'nahme schwellen und endlich zu dem tremellen-

artigen Korper verschmelzen, ahnlich wie die Gallertklumpen

der Rivularien e. c. durch Verschmelzung von gallertartigen

Hiillen urn jedes Individuum entstehen. Zwischen den

Gymnosporangium -Arten und Puccinia Amorphae bestehen

keine wesentlichen Unterschiede, als dass die Keimporen

der beiden Zellen nicht gekreuzt sondern in derselben Ebene

stehen, und dass die gallertartigen Hiillen nicht verschmelzen.

Es ist, wie ich glaube zweckmiissig, den Pilz als Repra-

sentanten einer besonderen Gattung anzunehmen, welche die

Mitte zwischen Puccinia und Gymnosporangium halt* Ich

schlage fur denselben den Namen Uropyxis vor; sie liisst

sich kurz folgendermassen begrenzen:

Uropyxis
Uredineen-Gattung zwischen Puccinia und Gymnosporangium

stehend.

Bisher sind nur Teleutosporen bekannt. — Diese sind

zweizellig, von einer weiten in der Mitte zusammengeschnurten,

farblosen, nicht zerfliessenden Hiille umgeben. Jede Zelle

iat in der Seitenwand mit zwei gegeniiberstehenden Keim-

poren versehen, die bei beiden Zellen in derselben Ebene liegen.

Art. Up. Amorphae (Curtis) Hiillen mit stumpfen

Warzen besetzt u. s. w.

Unter den europaischen Uredineen ist der beschriebene

Typus nicht vertreten. Aehnlich gebildet erscheint zwar

beim ersten Blick Puccinia Asphodeli (DC), denn bei dieser

sind ebonfalls die beiden, von einer braunen Membran urn-

kleideten Sporenzellen in eine weite, schlauchartige, farblose,
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aussen kornige Iliille eingeschlossen , und erscheinen in ihr

getrennt, fast wie zwei gesonderte Sporen in einem Schlauche,

aber jede Zelle besitzt, wie bei den anderen Puccinien nur

einen Keimporus, Der Puccinie geht hier eine braunsporige

Uredoform voraus.

In Uropyxis kann man demnach einen Ureclineentypus

erblicken, der fiir das Florengebiet der Siidstaaten von
Nordamerika specifisch ist, etwa wie unter den Gasteromyceten

Mitrerayces fiir dieselbe Gegend.

Ob sich andererseits das europaische Florengebiet oder

vielleicht das der gemassigten nordlichen Zone von jenen

amerikanischen Gebieten durch besondere Uredineenformen
auszeichnet, lasst sich noch nicht mit Sicherheit behaupten.

Nach den bis jetzt vorhandenen Verzeichnissen miisste man
annehmen, dass die in Europa so hiiufigen Leptopuccinien

auf CaryophyJleen in Amerika nicht gefunden werden*
Auch die Melampsoreen scheinen nach den vorhandenen
Nachrichten seltener, Berkeley erwahnt sie gar nicht, von
Schweinitz nur die rothen Uredo-Formen auf Populus italica

und Salix nigra. Sclerotium oder Perisporium populinum (die

friiheren Bezeichnungen fiir die Melampsora) fiihrt er nicht

auf. — Man muss sich hiiten aus diesem iramerhin auffalligen

Verschweigen sofort einen positiven Schluss zu ziehen,

amerikanische Beobachter mogen es prufen, ob diese Formen
im ganzen oder im siidlichen Nordamerika nicht vorkommen
oder nur ubersehen worden sind.

v. Schweinitz aussert in der Synopsis (S. 297) sein leb*

haftes Erstaunen, dass er niemals auf einer amerikanischen
Rosa- oder Rubus-Art ein Phragmidium gefunden habe. Li

neuerer Zeit sind in den Nordstaaten der Union haufig

Phragniidien auf jenen Pflanzen gesammelt worden. Ich

habe von H. Gerard zu Po'Keepsie bei New -York auf

Rubus odoratus gesammeltes Phragmidium gesehen, welches

ganz gleich dem in Deutschland auf Rubus-Arten allgemein

vorkommenden Phragm. mucronatum (Pers.) ist, ein von
demselben gesammeltes Phr. auf Rosenzweigen (als Phr.

speciosum Fr. bezeichnet) weicht in der Gestalt der Sporen
von dem auf europiiischen Rosen vorkommenden Phr. nicht

ab, auf mehreren N. -Amerikanischen Potentillen sah ich

Phragmidien, die nur manchmal unwesentlich etwas von
Phr. Potentillae (Pers.) (Phr. obtusum Shm. et K.) abweichen.

Hierher ist wohl auch Aregum triarticulatum B. et C. (1. c.

S. 51) zu rechnen, welches auf Potentilla Pennsylvanica in

Canada gefunden wurde. — Es ist wohl kaum anzunehmen,
dass ein so erfahrener Beobachter wie v. Schweinitz die
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auffallenden Formen der Phragmidien ubersehen haben
sollte. Man konnte daher vermuthen, dass diese Pilz-

forra erst in neuerer Zeit in Amerika eingewanderl sei, oder,

was wohl mehr gerechtfertigt ware, dass sie in den Gegen-
den, wo v. Schweinitz sammelte (Carolina, Pennsylvanien)
nicht vorkam.

Die Nachforschung, ob sich vielleicht auf den in unseren
Parkanlagen so haufig angepflanzten Amorpha- Strauchern
der erwahnte Pilz finden konnte, blieben immer erfolglos.

Es fiel mir bei diesem Nachsuchen auf, dass iiberhaupt auf
den so haufigen, bei uns schon so lange eingefiihrten ameri-
kanischen Baumen und Strauchern so selten Uredineen vor-
kommen, wahrend sich an ihnen doch zahlreiche Kernpilze,

Phyllosticteen e. c. finden. Mir ist nur bekannt das Vor-
kommen von Melampsora populina auf Populus monilifera
Ait., Roestelia cancellata auf Pirus Michauxii, Aecidium
Orossulariae und Cronartium ribicola Dietr. auf Ribes aureum
Pursh, Ersteres von Gerhardt bei Liegnitz, Letzteres von
Fischer bei Stralsund und Magnus bei Kiel gefunden. Die
Ersteren drei Rostpilze sind ohne Zweifel von europaischen
Pflanzen auf die Amerikaner iibergewandert. (Ueber Roes-
telia c. auf Pirus Michauxii im Bot. Garten zu Breslau s.

Bericht der Bot Sect, der Schlesischen Gesellschaft 1872
, 35.) iiber Cronartium rib. mogen wir nachher einige

Bemerkungen erlaubt sein. Unzweifelhaft aus Amerika ein-

gewanderte Rostpilze fand ich nie auf den von dorther
eingefiihrten Baumen und Strauchern. Kunftige Beobachter
mochte ich aufmerksam machen noch auf das etwaige Vor-
kommen von Aecidium Pteleae B. et C, auf Ptelea, Pileolaria

brevipes auf Rhus toxicodendron und von Phragmidium auf
Rubus odoratus, als bei uns so haufig angepflanzten Zier-

strauchern, zu achten. Magnus hat die Vermuthung auf-

gesteJlt, das Cronartium ribicola mochte mit Ribes aureum
aus Amerika eingewandert und erst spater auf unsere ein-

heimischen Ribes-Arten iibertragen worden sein* Dieser Ver-
muthung lasst sich von vorn herein entgegenhalten , dass
der Pilz bisher aus Amerika noch nicht bekannt ist, er

wird weder von v. Schweinitz noch von Berkeley erwahnt,
man kann also bisher iiberhaupt noch nicht annehmen, dass

es ein Nordamerikanischer Pilz ist. Sein Vorkommen auf
Ribes aureum ist nur an einzelnen Stellen beobachtet wor-
den, wahrend er im Norden Europas auf dem dort heimischen
Ribes nigrum haufig vorzukommen scheint. Dem was De
Bary (Bot. Ztg, 1874 S. 79) daruber anfiihrt, kann ich auch
ein weiteres und wie ich glaube besonders iiberzeugendes
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Beispiel zu fttgen. Unter einer Anzahl Uredineen
;
welche

Prof*. Fischer von Waldheim vor Kurzem die Freundlichkeit
hatte mir zuzuschicken, fanden sich reichliche Proben von
Cronartiuni ribicola auf Ribes nigrum , die in Juli und Au-
gust d. J. bei Stefankowo 25 Werst NO. von Moskau ge-
sammelt waren, also auf einer einheimischen Pflanze an
einera weit im Binncnlande gclegencn und von den stark-
beniitzten Verkehrswegen entfernteren Orte, wohin er wohl
nicht durch Einschleppung von der Seekuste her gekommen
sein durfte. Das Wahrscheinlichste ist also wohl anzunehmen,
dass Cron. rib* eine ost- und nordeuropiiische, urspriinglich

auf Ribes nigrum vorkommende Uredineenform ist Es
erscheint mir nicht unwahrscheinlich, dass das Cronartium
bisher in Deutschland nur ubcrsehen, oder verkannt worden
ist, er konnte bei oberflachlicher Untersuchung sehr leicht

fur eine Sphaeriacee (Gnomonia) gehalten worden sein, ahn-
lich wie Cronartium Paeoniae lange Zeit als Sphaeria flaccida
Alb. et. Schw. aufgefiihrt worden ist. Wallroth giebt (Fl.

crypt. II p. 803) eine auf Bliittern von Ribes alpinum vor-
kommende Sphaeria curva an, die der Hcschreibung nach
^dieses Cronartium sein konnte. Fuckel fiihrt dieselbe (Sym-
bol, myc. S. 123) als Gnomonia curva auf und sagt, dass
er an ihr weder Schlauche noch Sporen gefunden haln\
Ich vcrmag diese Vcrmuthung allerdings nicht weiter zu be-
griinden, da ich die erwahnte Gnomonia nicht untersucht habe.

Beilaufig bemerke ich, dass an den Ribes-Blattern, die
ich von Prof. Fischer von Waldheim erhielt die Uredo-Form
des Cronartium reichlich entwickelt war, wiihrend bisher
immer nur die Teleutosporen bekannt gemacht worden waren.
Jene werden in kugiigcn Pseudoperidien gebildet, die
von kleineren dickwandigen Zellen urnschlossen sind, sie

sind elliptisch 22 — 21 Mik. lang, 16 — 18 breit, besitzen
ein iarbloses stachliches Epispor und orangerothen In halt,

sie werden endlich als goldgelber Sporenstaub ausgestossen.
Die Siiulen des Cronartiunrs erheben sich aus der Mitte der
Pseudoperidien.

Wenn man die Wanderung einzelner Uredineen von
Europa nach Amerika oder umgekehrt verfolgen will, ist

es von Interesse, sich erst davon zu vergewissern , welche
Formen bereits beiden Landern gemeinsam sind. Man darf
sich dabei nicht auf die von iilteren Autoren citirten Namen
verlassen, die meist nur von der Nahrpflanze entnommen
sind, es ist vielmehr eine Nachuntersuchung nothig. In den
verschiedenen Sammlungen die ich durchgesehen habe

;
fand

ich audi eine grosse Zahl amerikanischer Formen, unter
denen ich viele den europaischen Arten ganz gleich fand.
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Uromyces appendiculatus (Pers). kommt wie schon

erwahnt auf Phaseolus diversifolius zu New-Yersey vor,

identisch ist jedenfalls Puccinia Phaseoli trilobi L. v. S.

(aus N.-York.)

Puccinia Violae DC. sah ich auf Viola Muhlen-

bergii und V. rostrata aus N.-York, Aecidium, Uredo^ und

Puccinia ganz gleich dem auf unseren Veilchenarten. v. Schw.

fiihrt sie nicht auf, erwahnt aber Aecidium Violatum Lth.

auf Viola cucullata, obliqua e. c. ein Aec. pedatatum L. v.

S. auf Viola pedata und Aec. sagittatum L. v. S. auf V.

sagittata, die vielleicht nur habituell verschieden sind aus

S.-Carolina in Pennsylvanien.

Puccinia Nolitangere Corda, Uredo und Puccinia

in denselben Haufchen, sah ich auf Impatieus pallida aus

N.-York.
PucciniaPolygoniPers. aufPolygonum virgimanum

aus N.-York fand ich ganz gleich der in Europa auf Poly-

gonum Convolvulus, P. amphibium e. c. vorkommenden

Puccinia. v. Schw. fiihrt sie auf Polyg. pennsylvanicum und

P. virginicum aus Carolina und Pennsylvanien , und eine

Form: P. concentrica L. v. S. auf Polyg. coccineum die er

als wahrscheinlich identisch mit Puce. Polygoni amphibii

DC. erklart aus Pennsylv. an.

Puccinia Myrrhis L. v. S. und Uredo Chaerophylli L.

v. S., von v. Schweinitz in Pennsylvanien auf Myrrhis Clay-

toni und Chaerophyllum gefunden, fand ich an Original-

exemplaren ganz gleich der Puce. Pimpinellae Link
(P. reticulata D. By.), sowohl in der Form der Uredosporen,

als in der der Teleutosporen , die durch die mit vertieften

Punkten versehnen Membran leicht kenntlich sind. Den-

selben Pilz fand ich auf Osmorrhiza in New-York gesammelt.

Puccinia Asteris L. v. S. auf Aster paniculata in Penn-

sylvanien von v. Schweinitz gesammelt, stellte sich beim

Vergleich der Originalexemplare ganz gleich der Puce.

Tripolii Wallroth auf Aster Tripolium, und Puce. Asteris

Duby auf Aster salignus heraus, Duby hat die Species

1828 publicirt, v. Schweinitz wohl erst 1835, Ersterer muss

also wohl als Autor aufgefiihrt werden, im Herbar der

Universitat Leipzig findet sich allerdings eine Probe des

Pilzes, die v. Schw. schon 1825 eingesandt hat. Puce.

Asteris Fuckel auf Aster Amellus ist ebenfalls ganz gleich.

Die in Europa vielfach auf Achillea Millefolium, A. Ptarmica,

Chrysanthemum Leucanthemum, Artemisia vulgaris, Centaurea

Scabiosa vorkommenden Puccinien, die in compacten Rasen

wachsen und nicht von Uredo begleitet sind, halte ich auch

fiir identisch mit dieser Art.
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_ PucciniA s o 1 i d a L. v. S c li w. auf Anemone virginiana
in Carolina, Pennsylvanien, N.-York unci N.-Jersey verbreitet,
hnde ich ganz gleich der Puce, compacta De Bary und

den obigen v
paischen For

ies Fuekel. Es mochte sich demnach empfehlen
. Schweinitzschon Nanien audi fUr die Euro-
nen dieser Puccinie anzunehmen.

UredoIridisv.Schw.wardvonSclnveinitzauflrisvirginiana
in Pennsylyamen gesanimelt 1st gleich U. Iridis Duby, icli
sah sie auch auf Iris versicolor, in N.-York gefunden die
Exemplare enthieltcn auch Rasen der Puccinia, die der in
Europa auf verschiedenen Irideen vorkommenden P Iridis
Kabenhorst ganz gleich waren. - G. hat noch ein Aecidiu.n
ant ins virginiana gefunden, welches bis jetzt in Europa
noch nicht beobachtet worden ist.

Puccinia Pruni Pcrs. schcint auch in Amerika haufig
zu scin. Die Exemplare, die ich verglich staramten von
Buffalo Berkeley fiihrt an, dass sie auf Cerasus serotina
in Carolina inf., und auf Pfkumen in Texas vorkomme.

Puccinia Menthae Pers. fand ich unter dem Nameii
Urornyces Cumlae Kunze im Leipziger Herbar, sie war1Mb auf Cumla manana in Penmylvanien gesanimelt. Ber-
keley fuhrt an, dass sie an Mentha canadensis und Ruellia
in M^York, an Monarda fistulosa in Carolina vorkomme

Puccinia CircaeaePers. sah ich auf einer Circaea
aus dem Staate Maine, v. Sehweinitz fiihrt sie auch aus
Carolina und Pennsylvanien auf.

Pileolaria brevipes Berk, et R. (wozu auch wohl
Urornyces toxicodendri B. et R. als Uredo-Form gehort)
auf Rhus toxicodendron scheint niir von Pileolaria Tere-
binthi DC) nicht verschieden zu sein.

Phragmidium mucronatum (Pers.) sah ich, wie er-
wannt auf Rubusodoratus aus N.-York und auf Rosa ebendaher,

Phr. Potentillae (Pers). auf verschiedenen in den
Sammlungen nicht niiher bezeichneten amerikanischen
Potentillen.

Uredo Pirolae Mart, dem in Europa auf Pirola rotun-
ditolia e. c. vorkommenden Pilze ganz gleich, sah ich auf
Pirola ovata m St. N.- Jersey gesanimelt. Aecidium Piro-
latum L. v. S. auf Pirola rotundifolia in Pennsylv. gesammelt
gehort der Beschreibung nach jedenfalls hierher.

Coleosporium findet sich auf verschiedenen ameri-
kanischen Compositen z. B. Silphium, Inula, Erigeron, von
v. Sehweinitz werden sie als besondere Uredo -Species auf-
gefuhrt morphologisch lassen sie sich aber nicht von einander,
und nicht von den auf Europiiischen Compositen haufig
vorkommenden Coleosporium Formen trennen.
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Ausscr diesen Formen, die ich selbst verglichen hab

eh noch eine Anzahl citiren,

die nach v. Scbweinitz und Berkeley in Amerika vorkommen.
Uromyces Fabae (Pers.) Aecidium Orobi DC. auf

Psoralia floribunda in Texas (Berk.) — Uredo-Leguminosarum

Link und Puccinia Fabae Kze. auf Vicia Faba in Pennsylv.

(v. Scbw.)

Urom. apiculatus (Str.)? Aecidium auf Trifolium

in Canada, Trifol. carolinense in Carolina (Berk.)

Puccinia Compositarum Schl. (an Cnicus und

Cirsium in Penns. gemein (v. Schw).
;
Puce. Centaureae DC

auf Conoelinium in Carol, inf. (Berk.) — Aecidium auf:

HiAF&Aram mniculatum und II. maculatum inPenns. (v. Schw.),

trol. inf.. Alabama, auf Mikania inC
Carol. Inf.

Schw.)

Puce. Graminis Pers. v. Schw. und Berk, geben

verscbiedene Graser an, auf denen sie vorkommt, Ersterer

fiihrt auch Aecidium Berberidis auf Berberis canadensis in

Carolina und Uredo linearis auf verschiedenen Cerealien an.

Puce, cari cina DC. Nach v. Schw. und Berk, auf

verschiedenen Carex-Arten. Auch Aecidium Urticae kommt,
wiewohl selten, in Carolina vor (v. Schw.)

Puce. Gentianae (DC) findet sich nach Berkeley in

Wiskonsin

;

Puce. Anemones Pers. an Anemone quinque folia

in Pennsylv. (v. Schw.),

Puce. SaxifragaeSchl. auf Tiarella in Canada (Berk.);

Gy
o

Grymn. fuscum (DC) an Juniperus Sabina;

Gymn. clavariaeforme (DC), von welchem Gym.
macropus v. Schw. vielleicht nur eine Form ist, ist als

Roestelia-Form auf Pirus Malus und verschiedenen Crataegus-

Arten nach v. Schw. und Berkeley sehr haufig.

Melampsora populina (DC.) wird als Uredo cylindrica

Lk. auf Populus italica von v. Schw. in Pennsylvanien an-

gefuhrt, ebendaher
Mel. salicina DC. als Uredo epitea an Salix nigra;

Uredo filicum Lk. kommt auf Aspidien in N.-York,

Ur. Agrimoniae L. v. S. (wohl identisch mit U.

Agrimoniae DC. in Penns. vor (v. Schw.)

v. Schweinitz fiihrt auch eine Uredo Chelidonii L. v. S.

(S er aus N.-York erhielt. Es

ware interessant wenn dieser Pilz mit dem neuerdings von

Maemus beschriebenen Caeoma Chelidonii verglichen werden
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konntc, welches jedenfalls vorher aus Europa noch nicht
bekannt anders-
wo noch nicht aufgefunden worden ist.

Wie sich obige Rostpilze verbreit<-t haben, lasst sich
natiirlich nicht mehr feststellen, niihere Untersuchungen konn-
ten aber doch noch crgeben ob einzelne dieser Fonnen
rings urn die nordliche Erdhall'te verbivitet sind, oder nur
an den Uiern des atlantischen Meeres. Die letztere Form
de3 Vorkommens wiirde darauf schliessen lassen, dass sie
dem Verkchr zwischen Europa und Amerika ihre weite
Verbreitung verdanken. Nfthere Kenntniss ostlicher, z. B.
Chinesisclier oder Japanesischer Uredineen ware bei Er-
wiigung soJcher Fragen unbedingt erforderlich.

(Schluss folgt.)

Repertorium.

Botanischer Verein fiir die Provinz Brandenburg
XV. Sitzung vom 28. August 1874.

(Schluss.)

Am luiufigsten legt sich das Antheridium rait seiner
Spitze, also mit seiner schmalen Vordertfache an das Oogo-
nium an, in einer anderen nicht unbetriichtlichen Anzahl
von Fallen wachst das Antheridium mit seiner Breitseite

an, ebentalls sehr oft endlich schlingt es sich um das Oo-
gonium herum, wobei alsdann die Verwachsung und damit
verbunden also das Austreiben des Schlauches entweder von
der schmalen Vorderfiache, oder von dor Breitseite aus ge-

schehen kann. Diese Variabilitat hinsichtlich des Anlegens
des Antheridiums an das Oogonium musste um so mehr
aufFallen, als bei anderen SSaprolegnieen eine solche nicht
erwahnt ist. Es gilt sogar fiir Achlya polyandra und
Achlya racemosa als constantes Unterscheidungsmerkrnal,
dass bei letzterer das Antheridium nicht mit der Breitseite,

sondern mit seiner schmalen Vorderflache an das Oogonium
anwachst, wiihrend es bei crsterer sich mit der ausgedehn-
ten Breitseite an das Oogonium anlegt, und von da aus die

schlauchartigen Fortsatze in dasselbe hineintreibt.

Mit dem Anwachsen des Antheridiums an das Oogo-
nium — diesem Actus geht in der Kegel eine Abgrenzung
des Antheridiums von dem es tragenden Mycelfaden voraus

wird in den meisten Fallen zugleich das Verwachsen
der beiden Sexualorgane angezeigt, welches nur dann nicht
sofort eintritt, wenn das Antheridium das Oogonium um-
schlingt und gewissermassen bei dieser Gelegenheit sich

erst die geeignete Stelle fiir die Verwachsung aussucht, um
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an derselben spater scinen Befruchtungsschlauch treiben zu

konnen. Das Verwachsen des Antheridiums mit dem Oogo-
nium geschieht iibrigens in so inniger Weise, dass man
nicht im Stande ist

;
durch irgend welche ausserliche Mittel

ein Lostrennen desselben von dem Oogonium zu bewirken,
auch wenn es nur mit seinem vorderen Ende an das Oogo-
nium angewachsen ist.

Was nun den Befruchtungsvorgang selbst anlangt, so

habe ich denselben, da in ihm der kritischste Punkt
der ganzen Untersuchung erkannt wurde, zu wiederhol-

ten Malen zu beobachten nicht verabsaumt. Sobald das

Antheridium sich an das straff mit Inhalt erfiillte Oogonium
anlegte, war es deutiich zu sehen, dass der Inhalt des

Oogoniums sich zusammenzog. Man ist also wohl zu dem
Schlusse berechtigt, dass das erste Ergebniss der Befruch-

tung die Contraction des Oogoniuminhaltes sei.

Zugleich mit der Contrahirung des Oogonium-Inhaltes

zeigte auch das Antheridium eine bedeutende Veranderun
in seinem Inneren; die ausserordentlich kornchenreiche un
schleimige Inhaltsmasse, welche dasselbe bei seinem An-
legen an das Oogonium charakterisirt hatte, war zu einem
grossen Theile verschwunden und es traten nun stark licht-

brechende Oeltropfchen auf. Das Antheridium war augen-

scheinlich inhaltsarmer geworden. Bei einiger Ausdauer
konnte man iibrigens schon vorher wahrnelunen, wie die

Inhaltsmasse desselben nach der Beriihrungsstelle des Oogo-
niums sich hindrangte.

Da nun aber wahrend dieses Vorganges durchaus keine

Oeffnung in irgend einer der beiden Membranen, weder
der des Antheridiums, noch der des Oogoniums zu er-

kennen war, so ist hierdurch die Annahme bedingt, dass

zunachst ein diosmotischer Process stattfindet, durch welchen
der schleimige und kleinkornige Theil der Inhaltsmasse des

Antheridiums in das Oogonium hineingelangt und die Con-
traction des Inhaltes des letzteren bewirkt.

Hierbei wurde es als constant beobachtet, dass eine

Durchbohrung der Oogoniummembran nur dann stattfand,

wenn die oben bereits erwahnte Veranderung in der In-

haltsmasse des Antheridiums vor sich gegangen wrar. Es
ist jedoch fiir unsern Pilz noch besonders zu erwahnen,

dass das Antheridium durchaus nicht immer einen rohren-

artigen Fortsatz durch die Oogoniummembran hindurch

treibt; wenigstens eben so oft wuchs es direkt in das Oo-
gonium hinein, bis es auf die Befruchtungskugel traf, und
so also das Auswachsen eines Fortsatzes behufs des weiteren

Befruchtungsprocesses iiberfliissig machte.
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Das Antheridium spitzte sich alsdann an seinem Ende
etwas zu und liess, nachdem es die Oogoniumwand durch-
bohrt hatte, augenscheinlich eine runde Oeffnung erkennen,
welche jedoch nieraals einen grosseren DurcLmesser zeigte,

als in anderen Fallen der rohrenartige Fortsatz desselben.
Dieser erschien gerade abgeschnitten und erreichte meistens
mit seinem Ende die Befruchtungskugel

In dem vorher erwahnten Falle, wurde audi der Ueber-
tritt des gesammten Inhaltes dea Antheridiums in die Oo-
spore genau verfolgt. Der hierbei stattfindende Vorgang
ist ausserordentlich einfach und die Schwierigkeit der Be-
obachtung liegt nur in der grossen Langsamkoit, mit wel-
cber der Inhalt des Antheridiums hiniiberwandert; es war
eine Zeit von 2 bis 3 Stunden eriorderlich fiir die vollstan-
dige Entleerung des Antheridiums. Spermatozoi'den oder
Samenkorperchen waren trotz der genauesten Beobachtung
auch bei Anwendung der starksten Lnmersionssysteme nicht
zu erkennen; es muss also ihre Anwesenheit auf das Be-
stimmteste negirt werden.

Die Frage, ob das Antheridium oder dessen Fortsatz
in der That in die Befruchtungskugel eindringe, wie Cornu
es annimmt, oder ob dasselbe, wie Pringsheim vermuthet,
nur bis an die Befruchtungskugel heranreicht, um den
zweiten copulativen Act zu bewirken, wurde unter Hinwei-
sung auf mehrere vorgelegte Zeichnungen zu Gunsten der
Pringsheim'schen Auftassung beantwortet.

Die Oogonien, welche, wie bereits erwahnt, als ersten

Befruehtungsact die Zusammenziehung des Inhaltes zur Be-
fruchtungskugel erkennen lassen, veriindern ihren Inhalt
nach der Durchbohrung des Antheridiums insofern, als

sich um die Befruchtungskugel eine deutliche Membran
bildet. Die so veranderte Befruchtungskugel ist die Oospore,
in welcher jedoch eine noch weitere Sonderung ihres In-

haltes stattiindei Die vorher erwahnte Membran scheidet

sich deutlich als Episporium ab, und es lagert sich zwi-

schen dieses und das Endosporium in Folge der Contra-
hirung der kornigen Inhaltsmasse der Oospore eine was-
serige durchsichtige Masse, welche ausserdem deutlich er-

kennen lasst, dass der Antheridien-Fortsatz das Episporium
nicht durchbrochen hat. In der Nfthe des Centrums der
Oospore tritt endlich eine Vacuole auf, als Zeichen der
vollstiindigen Reife. Es sei noch bemerkt, dass da, wo
mehrere Oogonien neben einander vorkommen, dieselben
niemals vollkommen gleichzeitig und gleichartig ausgebildet
werden. Es stimmt diese Beobachtung uberein mit der
von Roze und Cornu gegebenen Mittheilung tiber die Ent-
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wickelung zweier zusammenhangenden Oogonien bei Cysto-
siphon pythioides.

Derselbe Vortragende sprach darauf noch iiber
die Morphologie der Filicineen, und zeigte, zum grossen
Theil an eigenen Handzeichnungen, wie die einzelnen Ge-
nera derselben sich verschieden verhielten. Besonders ab-
weichend von dem Wachsthumstypus der Polypodiaceen er-
wiesen sich nach den neuesten Untersuchungen Kny's die
Parkeriaceen. Eine sehr auffallige Uebereinstimmung zeigten
dagegen die Osmundaceen und Polypodiaceen, wobei in-
dessen bemerkt werde, dass das Tribus der Aspleniaceen
hierbei in nahere Vergleichung gezogen worden sei. Bei
Osmunda regalis, welche einer eingehenden Untersuchung
unterworfen worden ist, erwies es sich nach den vorge-
legten Zeichnungen, dass dieselben Gresetze fixr den Auf-
bau und das Wachsthum des Blattes in Anwendung
kamen, welche Vortragender fur die Asplenien aufgefunden
habe; wenigstens gelte dies von den ersten Keimblattern.
Wichtig sei die Annahme einer Marginal-Scheitelzelle, welche
oft sonst schwer zu deutende Wachsthumsverhaltnisse, wie
besonders die Bildung der Nerven, klar erscheinen lasse.
Auch bei den Ansichten, welche man durch Langsschnitte,
welche genau die Kichtung der Nerven verfolgen, erhalte,
kennzeichne sich die Marginal-Scheitelzelle. Vortragender
verweist fur die Langs- und Querschnitte auf seine Abhand-
lung iiber die Entwickelung des Farnblattcs, woraus auch
erhellt, dass die in der Jenaer Literaturzeitung 1874, pag,
184 von Leitgeb ausgesprochene Vermuthung betreffs des
schiefwitikligen Ansatzes der Radialen und Tangentialen
sich bestatigt hat, und dass dieselben auch nicht durch die
ganze Dicke der Marginal-Scheitelzelle verlaufen. Dieser
letztere Punkt ist besonders wichtig, da darauf die Bildung
der Ober- und Unterseite des Wedels beruht.

Otto Weberbauer, Die Pilze Norddeutschlands mit be-
sonderer Berucksichtiguug Schlesiens. Heft 2. Mit
6 nach der Natur gezeichneten color. Tafeln. Breslau, 1875.

Dieses 2. Heft, das in jeder Beziehung dem 1. wiirdig
zur Seite steht und alien gerechten Anforderungen vollkom-
men entspricht, sowohl was die vortrefflichen Abbildungen

Marwie den Text betrifft, enthalt:

A. mesenterica P., Craterellus lutescens Fr., C. cornuco-
pioides, Sparassis brevipes Krbh., Clavaria stricta P., CI.
Kunzei Fr., CI. ligula SchaefF., CI. grisea P., Phallus im-
pudicus L.
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C. Kalchbrenner, (cones selectae Hymenoniycetum
Hungariae. III. Pudapestini, 1875.

Dies dritte Heft enthalt folgende 29 Pilze: 51. Cor-

tinarius torvus Fr., Cortinarius cypriacus Fr., Cortinarius

melanotus Kalchbr. (Fr. Epicr. ed. II. 365.), Inocybe

asinina Kalchbr. (Fr. Epicr. ed. II. 230.), J- piriodora

Pers., I. plumosa Bolt., Ag. (Psathyra) fatuus Fn, Lactarius

capsicum Schulzer (Fr. Epicr. ed. II. 428.), Hygrophorus

pudorinus Fr. , H. ligatus Fr. , II. limacinus Fr. , H. aga-

thosmus Fr., II. metapodius Fr., II. lacmus Fr., H. laetus

Pers., II. aureus Arrh. var. (Fr. Epicr. ed. II. 409), H.

hypothejus var. mend ax Kalchbr. fungus a forma vul-

gari H. hypotheji eximie differt. Pileus nempe haud e con-

vexo depressus sed potius pctasifbnnis, i. e. semiovatus, su-

perne parum deplanatus, hepaticus, parum viscosus, siccando

splendens, innato virgatus. Lamellae pure aureae. Der
Autor hat diese Var. mehrere Jahre lane als eine gute Art

betrachtet, erst kiirzlich fand er einen Uebergang zur typi-

schen Art, der die Zusamuiengchorigkeit aui's Ueberzeu-

genste darlegte.

Cantharellus ramosus Schulzer (Fr. Epicr. ed. II. 459.),

Marasmius carpathicus Kalchbr. (Fr. 1. 1. 470.), M. schoe-

nopus Kalchbr. (Fr. 1. c. 475. sub M. chordali) omnibus

partibus cum M. chordali convenit, exceptis lamellis, quae

rotundato-liberae sunt nee adnato-decurrentes. Und desnalb

ass dies einglaubt der Autor — und das mit Recht — , d

so gewichtiger Character sei, den Pilz als besondere Art

trennen zu raiissen.

Lentinus Leontopodius Schulzer (Fr. 1. c. 482.), L. de-

gener Kalchbr. (Fr. 1. c. 482.), L. hispidosus Fr., L. vul-

pinus Fr., L. resinaceus Trog. (Fr. 1. c. 483.), L. ompha-

lodes Fr., Panus craterellus Dur. et Mont. (P. infrequens

)
Pileus applanatus,

vertice late adnatus, orbicularis vel ellipticus,
%U — 1"

latus, extus cano tomentosus, margine prominente,
libero. Lamellae concurrentes, angustae, furcatae vel de-

rnura anastomosantes, canescentes (praesertim in quercu),

amethy stin ae aut roseola e. — Lenzites pinastri Kalchbr.

(Fr. 1. c. 495.), L. tricolor Bull.

Zeichnungen und Colorit sind vortrefflich, nur beklagen

wir wiederholt, dass Sporen und Cystiden keine Beriick-

sichtigung gefunden haben.

i

Redaction

L Rabenhorst in Dre§dcn

Druck und Verlag

vun 0. Heinrich in Dresden.
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Ueber einige Amerikanische Uredineen

von Dr. J. Schroeter.
(Schluss.)

Ich mochte hier noch ein paar Bemerkungen ttber einige

Uredineen anschliessen, deren Einwanderung von Amerika

nach Europa mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit

angenommen worden ist.

Puccinia Malvacearum Montg. bietet wohl das einzige

sicher nachgewiesene Beispiel einer von weiter Feme her

eingewanderten Uredinee. Seit ihrem ersten Auftreten in

Siidfrankreich ist ihre schnelle Verbreitung durch Spanien,

Frankreich das westliche

ordwestliche bis ins mittlere Deutschland Schritt fiir

Schritt verfolgt und besonders von Magnus zusammengestellt

worden, ich brauche hier nicht darauf zuruckzukommen.

Der Pilz scheint sich in den occupirten Landern last ein-

eburgert zu haben. Der Winter 1374/75 war fiir West-

eutschland so hart wie kein anderer lange vorher, und

dennoch hat ihn die Puccinie gut iiberstanden. Sie trat

z. B. in Baden sofort vor den ersten Friihlingsmonaten

dieses Jahres an reichlich wieder auf, und nicht nur an den__ « % • "*% T" 1 i 1 ill

ondern Ich

fand sie im Murg-, Neckar-, Albthal (Herrnalb) verbreitet,

und selbst auf Hohen des badischen Odenwaldes. In den

Garten hat sie Althaea rosea allgemein ergriffen, im Freien

nur

lich geht sie wohl auch auf andere Malven uber,

sie sich im Botanischen Garten von Carlsruhe

so hatte

mf Malva

borealis reichlich eingefunden und in Rastatt sparlich auf

Malva Alcea, doch ist sie hier nur unbestandig, selbst auf

Malva neglecta habe ich sie in diesem Jahre nur sparsam,

und nur auf Bolchen Stocken gefunden, die in der Nahe von

Malva Bis urzem
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fehlte noch der Vergleich der Europiiischen Malven-Puccinia
mit der von Bertero in Chili gesammelten Species. Cornu
hat diesen im vorigen Jahre ausgefiihrt und beide Pilzi

anz gleich gefunden (Bullet, de la Soc. hot. de France 1874
. 293). lch besitze jetzt Originalexcniplare der Puce.

Maiv. von Bertero auf zwei verschiedencn Malven, und kann
die Cornu'sche Angabo bestatigen, hinzufugcn mochte ich
nur, dass keine der beiden Malven Althaea officinalis ist,

welche von Montague allein als Kiihrpllanzc der Puccinie
angegebcn wird.

Vor seiner Einwanderung in Europa scheint der Pilz
schon weiter verbreitet gewesen zu sein. Berkeley fiihrt

ihn schon in seinem Verzeichniss der Australischen Pilze
auf, (Linne Soc. 1872 S. 173) er kommt urn Melbourne
auf Malva rotundifolia und Althaea rosea vor, v. Thiiinen

(Flora 1875
Cap

Eine Rostform, bei wclcher man ihrer Nahrpflanze
wegen an eine Einwanderung von Amenta her denken
konnte, ist die auf Mays vorkommende, Puccinie. Sie wird
in den alteren mykologischen Floren Europiiischer Lander
z. B. De Candolle flore i'rancaise (1805), Duby (1828), Link,
Wallroth (1833), Rabenhorst (1844) nicht erwahnt. Sie
mag friiher wohl mit Puccinia graminis Pers. verwechselt
worden sein, ist auch wohl furidentisch mit Puce, arundinacea
Hedw, f. angesehen worden, bildct aber eine gut zu be-
grenzende Species. Am sichorsten ist sie durch die Uredo-
sporen von den anderen auf Griisern vorkommenden Puc-
cinien zu unterscheiden. Diese sind rostlarben wie bei
Puce, graminis, meist sogar etwas dunkler, von fast kug-
licher oder kurz elliptischer Gcstalt, dadurch schon von
denen der Puce, graminis unterschieden, 24 bis 30 Mik.
lang, meist 24—26 breit, die Membran ist sehr hellbraun,
mit kaum 1 Mik. langen, dichtstehenden Stacheln besctzt,
die viel kurzer sind und dichter stehen als bei Puce, graminis,
straminis, coronata und arandinacea e. c. (nur bei Puce.
Andropogi deren Uredo-Sporen sehr lang gestielt und ganz
kuglich sind stehen sie noch dichter und sind noch kiirzer),

sie besitzt meist 3, nicht gegenuberstehende Keimporen; der
Inhalt ist schwach orangefarben. Die Puccinia-Sporen sind
kurz gestielt, dadurch von P. arundlinacea verschieden, am
Scheitel abgerundet, am Grande keilformig verschmiilert,
weder in Gesellschaft der Uredo- noch der Puccinia-Spoivn
linden sich sogenannte Paraphyscn, wodurch sie sich von
Puce, straminis, Puce. Brachypodii und ciner zweiten, auf
Phragmites vorkommenden Puccinie unterscheiden. Unter
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den Europaischen Uredineen wurde der Pilz zuerst von
Desmazieres unterschieden, der die Uredo-Form als Uredo
Zeae beschrieb und herausgab, sie ist nicht zu verwechseJn
mit Caeoma Zeae Link, welches gleich ist Ustilago Maidis
(DC), Uredo-Maydis DC. In dem Herbar der Universitat
Strassburg fand ich ein Exemplar von U. Zeae Desm., bei
welchem E. Lamy bemerkt, dass Desm. schon in einem
Briefe vom 26. Mai 1837 diese Uredoform durch Gestalt
und Farbe der Sporen von Uredo linearis und U. rubigo
vera unterschied, und erwahnt wird, dass Desm. die Uredo
auch aus Holland erhalten hatte, E. Lamy gab auch in der
Flora Galliae et Germaniae diese Uredo, die er bei Limoges
gesammelt hatte, heraus. Schon an dem oben angefiihrten
Exemplare fand ich in Gesellschaft der Uredo - Haufchen
auch die Rasen der Puccinia, diese scheint aber Desmazieres
und Lamy entgangen zu sein. Sie wurde erst wieder von
Berenger in Italien gefunden und 1844 (Atti d. Congr. di
Milano) zuerst als Puccinia Zeae Bereng. aufgefuhrt. Seit-
dem ist sie in Italien an vielen Orten gefunden worden
von Cesati 1850 bei Vercelli (Rabenhorst herb. myc. II 76)'
von Pedicino bei Samara (ds. Nr. 1688 als Puce. Zeae
Rabenhorst), von Passerini bei Parma, Saccardo bei Padua
(als P. Maydis Sacc. Nuov Giorn. bot. ital. 1873).

Erst spiit wurde sie in Oesterreich von L. Poetsch ge-
funden (ausgegeben in v. Thumen fung. austr. 230), von
v. Niessl in Mahren und Steiermark (1861), in Ungarn von
Haczlinski bei Eperies. In den letzten Jahren habe ich sie
regelmiissig in grosser Menge auf den Feldern bei Rastatt
in Baden aufgefunden. Aus dem nordlichen Deutschland:
Bayern, Sachsen, Rheinprovinz, Schlesien, diesen mykologisch
gut durchforschten Gebieten, und aus England ist ihr Vor-
kommen noch nicht bekannt gemacht worden.

Wie es scheint hat sich diese Puccinia also von Stiden
nach Norden fortschreitend uber Europa weiterverbreitet.
Wenn wir ihr Herkommen von Amerika her, dem wahr-
scheinlichen Vaterlande des Mais ableiten wollen, miissen
wir zuerst fragen ob der Pilz iiberhaupt in Amerika be-
kannt ist. Dies ist in der That der Fall. v. Schweinitz
beschreibt in der Synops. Fungorum in Amerika boreal,
degentium p. 295 unter dem Namen Puccinia Sorghi L, v. S.
eine Puccinia, die er in Pennsylvanien auf Sorghum und
Mais gefunden hat, und die schon dieser Beschreibung nach
als die jetzt in Europa auf Mais auftretende Puccinie zu
erkennen ist. Im Leipziger Herbar sah ich ein von Schweinitz
1825 gesandtes Originalexemplar der Puccinie auf Mais,
die auch bei der mikroskopischen Untersuchung mit der

*
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Europaischen Mais-Puccinie iibereinstimmt. Es gcht daraus

zunachst hervor, dass dcr iilterc Name: Puccinia.Sorghi

L. v. S. fur die spiiteren Bezeichnungen des Pilzes fest-

zuhaiten ist. Vorauszusetzen wird dabei sein, dass y. Schweinitz

unter diesem Namcn nicht etwa zwei verschiedene Pilze

vereinigt hat. Es konnte dies immerhin mbglich sein, denn

neuerdings hat Passerini auf Sorghum in [taken eino Uredo-

Form gefunden (Uredo Sorghi Pass.) welchc nicht zu der

besprochenen Mais-Puccinie gehort, weil sie von reichhchen

kopfformig verdickten Paraphysen begleitet wird. Jeden-

falls steht aber fest, dass die Mais-Puccinie schon vor lhrem

Bekanntwerden in Europa in Amerika gefunden wordcn

ist. _ Die Lebensgeschichte der Puccinie ist noch nicht

genau ergrundet, man kennt nocli nicht ihre Ancidien-Form,

die jedenfalls auf einer anderen Nahrpfl mze gebildet wird.

In Baden tritt die Uredo -Form imraer erst spiit 1m Jahre,

ixn September auf, dies mdchte dafur sprechen, dass die

Ansteckung der Niihrpflanze erst von fernher, vielleiclit

durch Uredo - Sporen vermittelt wird. Vcrmuthungen iiber

die zugehorige Aecidiumform aufzustellen ware wolil nach

einigen Anzeichen leicht, aber solange der Beweis fur die

Vermuthung fehlt, nutzlos.

Eine auf Helianthus annuus vorkommende Puccinie

hat in Europa seit 1869 Aufsehen erregt, seit Woronin

mitgetheilt hat, dass dieselbe in Kussland auf der dort im

Grossen angebauten Pflanze grossen Schaden angerichtet

hatte. Auch hier lag die Vermuthung nahe , dass der Pilz

aus Amerika eingewandert sci, zumal auch dort auf Helianthus-

Arten eine Puccinia vorkommt. Die Aehnlichkeit, der

Sporen dieser Puccinie mit denen der Puccinia discoidearum,

die wohl jedem mit diesen Formen Bekannten auffielen,

fuhrtcn zu der Ansicht, diese Puccinie sei nichts anderes

als die in Europa so hiiufig vorkommende, von wildwachsenden

Pflanzen auf Helianthus annuus ubergewanderte Puccinia

discoidearum Link. Woronin hat in letzter Zeit positiv

nachgewiesen, dass durch Aussaat der Sporidien von Puc-

cinia discoidearum Link auf Helianthus annuus ein Aecidiuin

entsteht, die Frage nach der Herkunft des Sonnenrosen-

Rostes scheint demnach fast abgemacht zu sein.

Ganz scheint mir dies doch noch nicht der Fall zu sein.

Ich mochte vielmehr noch folgende Punkte zur Erwiigung

bringen. Vergleicht man die Sporen der in Russland und

neuerdings auch anderwlirts auftretenden Puccinia aufMian-

thus annuus mit der, welche spontan seit langer Zeit in

Amerika auf Helianthus tuberosus und H. annuus vorkommen,

so findet sich eine grosse Uebereinstimmung in den
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Maassen der Sporen, die m Europa am lanaceuun v.^
vorkommende Pucciuie: PucciniaTanacetiDC istimraer

etwas schmaler, besonders an der mehr nach dem btiel-

ansatze verdiinnten Spore, und langer gestielt Die Form der

Puce. Disscoidearum auf Artemisia Absynthium ist etwas

breiter, der Puccinia auf Sonnenrosen naher stenend
;

die

Form auf Chrysanthemum corymbosum (Puce. Chrysanthemi

A. Br.) ist im ubrigen von gleicher Gestalt nur an dem

verdickten Scheitel mit warzenartigen Punkten versehen.

Woronin hat zwar durch Aussaat der Puce. Tanaceti DO

auf Helianthus sparsames Aecidium und Uredo

abcr nicht die Puccinia. Es bleibt noch zu

gezogen

_ verfolgen ob

he?weiterer" Fortsetzung soieher Culturen wirklich eine der
bei weiterer r unseizing »"'^' 7.Y -o • • «.;„i,

Amerikanischen Puccinia Helianthorum gleiche Puccmie sich

erzielen lasst , oder ob die crzielten Teleutosporen ihren

Dimcnsionen nach der Puccinia Tanaceti DC gleich werden,

in letzterem Falle liesse sich immer noch annehmen
,

dass

Helianthus annuus nur unter Umstanden als Nahrpflanze

der P. Tanaceti dienen kann. Im Freien scheint erne Ueber-

tragung der P. Tanaceti auf Helianthus mcht emzutreten-

Die Puccinia ist eine der haufigsten in Deutschland vor-

kommenden Rostfornien , und doch habe ich me gefunden

TZ Helianthus annuus, welches in S,Westdeutschland haufig

auf Feldern gebaut wird , von dem Roste befallen wurde,

wenn auch Stfcke von Artemisia vulgaris oder von Tanacetum

vulgare, die reichlich mit Puce. Tanaceti bedeckt waren,

dicht nebenan standen. Auf den Sonnenrosen wandert der

Pilz dagegen langsam von Osten her weiter Vor dem

Jahre 1869 war er z. B. ausserhalb Russlands mcht bekannt,

dass er ubersehen worden ware . kann man bei der aut-

faUigen Erscheinung, die eine mit Puccinia ergriffene

Sonnenrose zeigt, nicht annehmen. Darauf wurde - ™er , wieTST^X™ (- V Haczlinsky bei Zeplan

und von Tauscher zu Ercsi Comitat Stuhlweissonburg) ge-

Zden, spiiter auch in Steyermark bei Gratz (von v. Niessl)

: , ' i
1

. *.._ t-i. „.,Xi. ;« Ttq P.n (van Passerim bei
den letzten Jahren auch in Italien (

Parma) und in Schlesien (von Gerhardt bei Liegnitz und

von Kirchner 1874 bei Proskau); weiter ostl-h ^nt e

noch nicht aufgetreten zu sein. Speciell in Baden habe

kh ihn trot, bester Controlc auf Helianthus annuus mcht

aul'finden konnen. Wenn er bis hierher vordnngen sollte,

so wUrde es sich zeigen ob er auf Helianthus tuberosus

Ubergeht, was bei kunstlichen Infectionsversuchen bis jetzt

Sich? zu 'erzielen war. Da diese Pflanze im Rheinthale in

grossen Mengen als Culturpflanze gebaut wird ware die

Entscheidung dieser Frage von allgememcm Interesse.
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Wenn man auch von der Frage ganz absieht ob Puc-
cinia Helianthorum L. v. S. eine selbst. idige Art ist oder
nur eine Form (vielleicht Culturvarietiit) von P. Tanaceti

u
1St

' a -

,etZt nUr schwer auf and ere Nahrpflanzen iiber-
geht, und sich schwer von anderen Pflanzen auf Helianthus
Ubertriigt, so werden wir doch die Annahme nicht abweisen
konnen, dass die Rostiorm sich vom innern Eussland (wo-
hin sic

s
vielleicht von Osten her aus Amerika gelangt ist)

nach Osten weiter verbreitet hat. Bei Beachtunjr ih
Wand

Hirer

des Pilzes leichter entschieden werden konnen.

tob

Zwei neue Laubinoose
von J. Juratzka.

Hypnum Breidleri Jur. n. sp.

Hypno cordifolio proximum. Caespites profundi, elati,
laxi virides yel lutescenti-virides, nitidi, inferne fuscescentes
et fusco-mgricantes. Caulis erectus, rigidiusculus, parce
radiculosus, plunes divisus, laxe pinnato-ramulosus vel sub-
simplex, ramuhs rigidiusculis patulis, apice acutis. Foliamagna patentia, ovata et cordato-ovata, concava, obtusa,margme plana integerrima, costa tenui supra medium evanida!
Leliulae angustissmiae, hexagono-lineares, ad angulos exca-
vates subito diiatatae, quadratae lyalinae. Flores monoici,mascuh gemmiformes, foliolis apice patulis, ecostatis. Peri-cnaetmm in ramulo brevi parce radiculose elongatum, folia
imbncata, apice mediocriier patentia, lanceolate- acuminata,
costa tenui ad medium producta, interna semivaginantia,
Capsula alte pedicellata, horizontatis, oblongo-cylindracea
arcuata badia, exannuJata, operculo conico. Peristoma
dentes lutescentes, e medio ad apicem late hyalino-limbati,
processus mtegn, cilns binis exappendiculatis. Sporae vires-
centes, 0,019—0,022 mm -

Dem Aussehen nach halt diese Art beilaufig die Mitte
zwischen Hypnum giganteura und II. cordifolium, und sieht
einigermaassen auch derberen Formen von H. cuspidatum
ahnhch Zunachst steht es dem H. cordifolium, von dem
es die derberen mehr oder weniger iiedenistigen (selten fast
emfachen) Stengel, die stumpferen hohleren Blatter, dasenge Zelnetz, die scharf abgegrenzten grossen wasserhellen
1 lugelzellen und die urn die Hiilfte grossercn Sporen (beiH. cordifolium 0,013-0,016 —•) unterseheiden Von Hgiganteum weicht es durch die sparsameren und derberen

i

I
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Fiederastcben, die schwachere tiefer unter der Spitze ver-

schwindendc Rippe und den einhiiusigen Bluthenstand ; von

H. cuspidatum durch die Rippe und den Bluthenstand ab.

Hab. In Siimpfen der Alpen und Voralpen in Steier-

mark und Salzburg, wo es Herr J. Breidler an mehreren

Orten entdeckte: am uriteren und oberen Winterleithen-See

und bei der Frauenlache in den Seethaler Alpen 18—1850 m>
;

auf dem Langraoos und Setznapelmoos am Rinnegg bei

Schoder 12— 1300 m ; in einem Waldsumpfe auf dem Krag-

gauer Schattenberg und am Schattensee 1400 m-; auf dem
Weidschober in der Kraggau 1500 m - an der Salzburger

Grenze, endlich im Sumpfe am Perbersee in Salzburg

1300 m - — Die Friichte reifen im Mai— Juni.

Weisia Ganderi Jur. n. sp.

Gregaria et caespitulosa, 2- 4m - m
* alta, laete et lutes-

centi-viridis* Caulis basi ramosus. Folia erecto-patentia,

sicca incurva et tortilia, crispata, inferiora minora lanceolata,

superiora majora comantia, e basi latiore lineali-lanceolata,

obtusiuscula v. brevissime acuminata, carinata margine plana,

costa in mucronem brevem excunte. Cellulae superiores

minutae rotundato-quadratae, papillosae, obscurae, basi rec-

tangulae hyalinae. Flores monoici, masculi in ramulo ba-

silari subdisciformes, fob perig. externa e late ovata excavata

basi lineali-lanceolata, interna late ovata, acuminata, tenui-

costata. Calyptra longe rostrata uque ad capsulae basin

producta. Capsula in pedicello 5— 8 "'• m
;
alto, pertenui stra-

mineo, dextrorsum torto erecta, regularis, angusta, ovato-

oblonga et cylindracea, sub ore paulisper constricta, lepto-

derraa, fuscescens, tandem rufescens, sicca subtiliter sulcata.

Annulus e triplicie serie cellularum minutarum compositus,

persistens. Operculum tenuirostratum pallidum, capsulam

longitudine aequans vel ipsa paulo brevius. Peristomii dentes

lauceolati obtusiusculi, integri vel apice fissi et pertusi,ar-

ticulationibus 3—6, rufo-ferruginei, dense papillosi, linea

divisurali nulla. Sporae papillosae, opacae, 0,018—0,021 mm>

Diese zierliche Art wurde von Herrn Cooperator H.

Gander an den Wanden kleiner Wiesengriiben zwischen

Lienz und Thurn in Tirol in einer Hohe von beilaufig

700 m > entdeckt. Sie sieht dem Trichostomum pallidisetum

H. Miill. tauschend ahnlich und kann mit demselben ohne

niibere Untersuchung sehr leicht verwechselt werden. Sie

unterscheidet sich von demselben durch die an der Spitze

tlachen, nicbt kapuzcnformig hohlen Blatter, die grund-

standigen scheibeuformigen 6 Bllithen, den kleinzelligen

bleibenden Ring, das Weisia-Keristom, und die etwa um
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die Halfte grosseren (bei T. pallidisetum 0,013—0,016 m - m >

messenden) Sporen. Syst
Weisia mucronata, von welcher sie durch die zierlichere

Tracht, die etwas langer gestielte schmalere fast <

sehr dunnhautige (aus viel grosseren lockeren ^ellen ge-
bildete) und lebhafter gefarbte Biiehse, den f'einer und langer
geschnabelten Deckel, das vollkommnere dicht papillose
Peristom und die kleineren feiner papillosen Sporen, end-
lich durch die Zeit der Fruchtreife abweicht, welche in den
Monaten August und September eintritt.

Repertorium.

C.F.Austin, Notes on the Anthocerotaceae of North-
America, with Descriptions of Several new species. (Bulle-
tin of the Torrey Botanical Club. New - York , Apr. 1875.
Vol. VI. Nr. 4).

Anthoceros L.

Sporen gelb, Elateren gewohnlich auch gelb oder

gelblicn.

A. laevis L. Laub weich und oben fast eben. Hiille

1—2 Linien hoch, im trocknen Zustande trompetenartig;

die Miindung gezahnt, oft verdickt, selten scarios. Kapsel
gelblich oder hellbraun, 1—

l

x
/2 Zoll hoch; die Klappen

werden beim Trocknen oft stark gedreht. Die Sporen ziem-

lich klein, fast glatt, etwas flach, eckig. Elasteren gelb-

lich, schlank, von verschiedener Lange, aber immer ziem-
lieh kurz, knieformig gebogen, platt, oft listig und ge-
gliedert. — A. flexivalvis L. et Lg.

Var. major Aust. Hepat-exsicc.no. 123b. — A. Ca-
rolinianus Mx. — A. Carolinianus et A, laciniatus Schwei-
nitz. Unterscheidet sich hauptsachlich dadurch, dass es in

alien seinen Theilen grosser ist.

Diese Art findet sich in Canada und von hier bis zum
Golf von Mexico und Californien 5 die V a r. im Siiden und
in Californien.

2) A. caespiticius De Not. (Syn. Hep. p. 588).
A, tuberosus Taylor (Syn. Hep. 791). — A. Torreyi Aust.
Mss. — Laub an der Basis eingeschnitten — gelappt, die

Lappen verschieden getheilt — lappig , an der Spitze ver-

breitert, sehr dunkel griin, mehr oder weniger driisig, ge-

rippt oder ohne Rippen, 2-4 Linien lang; hier und da
geht von der untern Seite der Rippen oder von deron Spitze
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eine mit Wurzeln besetzte Ranke ab, welche in einer rund-

lichen knollenartigen Knospe endigt. Die Hiille ist breit,

kaum eine Linie hoch, breit gefurcht und auf der bintern

Seite mit 2 stumpfen Kanten versehen, fein punktirt; die

Spitze ist etwas abgestumpft, geschweift — 3zahnig und an
der Miindung fein geschlitzt. Die Kapsel ist dick, 5—7
Linien lang, eitzend, gefurcht oder kantig, die Spitze stumpf
abgestutzt. Sporen wie bei A. laevis; Elateren langer wie

bei jener; Columella dicklich, faserig,

Diese Beschreibung ist entworfen nach einem Exem-
plare, welches in dem Herbar Torrey's unter dem Namen
„A. laevis Linn." liegt. Es ist von der Insel Corsica.

3. A. II all ii n. sp. — Fronde Vj — 1 unciam longa,

V»— 1 lineam lata, caespitosa, saepe erecta, lineari vel

elongate — flabelliformi, apice integro parceve lobato, sae-

pissime glanduloso—incrassato; involucro terminali (semper?),

pellucido, pallido— viridi, 1—

l

1
/* lin. longo, apice truncate

tenui integro; capsula (immatura) circa 3 lin. longa, brevi

pedicellata, sulcata, textura crassa molli; sporis laevibus,

lateribus fere ut in A. nlaevi.

Fertile Pflanze aus dem Grund „Silverton", sterile an
triefenden Felsen Salem, Oregon, E.Hall; auch inSiimpfen:
Marvin County, Californien, leg. Bolander.

4. A. Oreganus n. sp. Fronde tenui hie illic glan-

duloso—incrassata, involucro perbrevi, supra medium ab-

rupte constricto et scarioso ore subtruncato leniter repando-

lobato, interne inflate minute et confertim punctato; capsula

sessili (basi bulbiformi) crassiuscula circa 6 lin. longa, val-

vulis apice cohaerentibus ; sporis (parvis flavidis indistincte

granulosis) et elateribus, fera ut in A. laevi. — Oregon:
Hall.

5* A. sulcatus Aust. — (Notothylas Hallii Aust.

Mss. 1874.) n, sp. — Fronde caespitosa erecta basi atte-

nuata flabelliformi 2—3 lin. longa, saturate viridi, margine
varie lobata et repanda; involucro circa V* lin. longo obo-

vato- quadrate , scabriusculo , ore repando-dentato ; capsula

2—

2

1
/* lin. longa tenui erecta vel curviuscula sulcata, fere

sessili compresso—quadrangulari, textura crassa molli, colu-

mella crassiuscula fibrosa, sporis majusculis flavidis, ela-

teribus brevibus. — Auf feuchter Erde : Salem, Oregon leg

E. Hall.

Diese Art ist augenscheinlich ein verbindendes Glied

zwischen Notothylas und Anthoceros*

6. A. (Notothylas) orbicularis . — Carpobolus orbi-

cularis Schweinitz, — Notothylas orbicularis und N* val-

vata Sulliv. — Laub und Sporen fast wie bei A. laevis.
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Die Elateren sehr klein, hellfarbig, zicmlich so breit wie

lang, sehr zart. Die Kapsel mehr oder weniger gekriimint,

1-2 Lin. lang, aufreeht oder hcrabhangond, von der Hiille

eingeschlossen oder hervortretend, an beiden Seiten mit

einer Naht versehen, oft trennen sich die Klappen, welehe

eine diinne und fast schlafife Textur besitzen, nicht von

selbst von einander. Die Antheridien sind gross und ge-

wohnlich einzeln in die Hohlungen des Laubes eingesenkt,

welehe mit wenig vortretendem Ran do versehen sind. Die

dieselbe unregelmassig zerrcisst.

b

Art findet sich von Canada bis zum Golf

Mexico.

S
7. A. pun c tat us L.

Var. scariosus (A. scariosus Aust. olim). Laub und
Ilullen mit Lamcllen versehen und lctztere an der M tin-

dung breit geschlitzt.

Var. Ohionesis. Laub deutlicb gcrippt, die Spitzen

der Lappen sehr verdickt und solid.

Var. Eatoni. Laub rasenartig und aufreeht, sehr

clicht; Hiille kleiner, mehr oder weniger ana Lamellen be-

stehend, parallel zur Obcrlliichc des Laubes und mit der-

selben mehr oder weniger verwachscn.

1st von Canada bis zum Golf von Mexico und naeh

AVesten bis zum Missouri verbreitet. Die 1. Var. in Siid-

( Carolina, Ravenel; die 2. in Ohio leg. Lesquereux; die 3.

in Florida von Eaton gesammelt.

8. A. fusiform is n. sp. Aust. Mss., 18G6. Differt ab

A. punctato statura majore, fronde magis dissecta, involucro

multum al(i( i (2 — 4 lin.) subfusiforini, capsula longiori

(1-2 unc.) solidiori; sporis minutius papilloais, elateribus

longioribus angustioribus magis opacis solidioribus. — In

Columbia leg. Dr. Scouler in Herb. Torrey, aueh in

Taylpr^a Herbarium; in Californien: Bolander, in OrQgon:

E. Hall.

9. A. stomatifer n. sp. Diff. ab A. punctato frondi

solidiori (reti minori), margine gianduloso-eristata, involucro

longiori angustiori ex margine frondis orienti solidiori; cap-

sula longiori graciliori stomatifera; sporis pauluni majoribus

magis papillosis intensius atris. — Oregon: E. Hall.

10. A. Ravenelii n. sp. Fronde parva pallida tenui

sublaevi e cellulis parviusculis subpellucidis (granulis viri-

dibas impletis) formata, laciniie brevibus varic repandis lo-

batisve; involucro brevi (circa V4 lia- longo) late cylin-

drico, truncate, ore anguste scarioso; capsula (vix matura)
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sessili circa //,-% unc. longa bivalva; columella crassius-
cola nlamentis scjarrosis obsita; sporis magnis, pallido-fuscis,
plano-convexis, in circuitu rotundis, minutissime granulosis
obscure angularibus; elateribus minutis, opacis, granulosis
subtriangulari-prismaticis difForraibus subaeque latis ac longis
pallido-ochraceis. — Siid-Carolina: Kavenel in Herb. Sulliv

11. Anthoceros Lescurii, n. sp. — Fronde nigra
circa V
crassa opaca supra valde rugosa et lamellosa confertim pa-
pulosa plamuscula, margine crenatocristata, involucro V4 adU Jin. longo basi valde dilatato, apice subtruncato, ore
subdiJatato submcrassato leniter lobato, textura carnosa et
crassa capsula

|/« ad % unc. longa crassiuscula stomatifera
pedicello brevissimo inclusa, sporis aterriinis magnis plano-
convexis in circuitu subrotundis (obscure angularibus) di-
stincte papulosis, elateribus brevioribus quam in A punc-
tato caeteroquin fere similibus.

„Anthoceros laevis, Var. Carolinianus, Michx. New
Orleans." Herb. Lesquereux.

12. Anthoceros Olneyi, n. sp. — Fronde erecta
sub prostratave sub-oblongo fiabelliformi varie lobata crena-
tave substnato-venosa opaca supra ob granulas magnas tu-
berculatas sub epidermide elevato-punctata (ut verruculosa
videatur), involucro late cylindrico circa lineam longo le-
tter stnato haud punctate e cellulis parvis ovalihexagonis
tormato, apice truncate, ore crenato repando- dentateve sub-
scarioso, capsulis (vix maturis) */,—•/« unc. longis erectis,
sporis nigris magnis plano-convexis in circuitu rotundis opa-
cis minutissime papilloso-granulosis, elateribus valde com-
pressis catenulato-articulatis (sine fibra spirali).

T Otee
rid

Es
Dr

*
0hapmann

5
communicated' by Stephen

13. A. Joorii n. sp. ? Gestalt der Pflanze ungefahr wie
bei den 6 zuletzt beschriebenen Arten; dem Baue nach
stent sie zwischen den ersten beiden derselben. Sporen und
Llateren ganz wie bei A. Lescurii, aber es fehlen hier die
eingemischten Fiiden, auch ist die Columella nicht faserig
wie bei A Ravenelii. Jedoch bin ich geneigt, dieselbe fur
einen mehr gereiften Zustand der letzt genannten Art zu
nalten. In Louisiana: Dr. Joor.

u-*
14, A (N ° toth y las

) melanosporus Sulliv. Ha-
bitus und der Bau des Laubes ganz wie bei A. punctatus
Die Sporen braun und glatt. Kapsel, Elateren, Grosse und
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= 22. Derselbe Verf. bespricbt hierauf die Pel]ia-Ar-

ton, wie R porphyrorhiza (Nces) Anst (- P. Pty"$*a

Anst. Mss. — Jungermannia porphyrorhiza Nees in wait.

Fl. Bras. I. p. 343. — Noteroclada
a "

lycina Tayl.

); P. epiphylla (L.) Nees und P. ca-

(Verf. schreibt „fusiforrnis") ist nur

Wasserform von P. calycina.

New Fungi. Von E. C. Howe, Yonkcrs

Y. no. IV
1* Didcrma albulum n. sp. Peridien gedrangt,

weissllch, oblong oder verkehrteif. langlich;
?
nnfe

\f<*n
dium asehgrau; Flocken weiss, grub.g braun in der Masse

Bchwarz aussehende Sporen tragend ; Pedicel en k irz
,

platt,

von dem hiiutigen Hypothallus sich crhcbend, mcht hyalin

,

«W Columella. - Auf Rinde und Holz von Ailanthus. -

das

Die compacten Peridien sind gewohnlich gctrennt und fur

"
blosse Auge von einer bleiweissartigen h arbe.

2 Didymium simulans n. sp. Peridien gehauft

oder zerstreut, klein, weiss, fast kugelig, oder unregel-

raassig, brcit genabelt; Flocken weiss, hell braune in der

Masse schwanfaussehende und unter der Lupe in s Purpurne

fallende Sporen tragend
;

Sticle ^^VS^na Holz
spitz zulaufend; Columella iel.lt . — Aut lfcnde und Holz

von Ailanthus. Die Peridien sind mamhmal sehr unregel-

massig und fast stiellos. Die iiussere Hiille ist weiss, zart

und bangt fest an dem weichen, feinen innern Pendium.

3 Hypoxylonsmilacicolan. sp. Klein, schwarz,

rundlich oder elliptisch, unregelmassig zusammenfliessend

kissenformig; Perithecien fast kugelig; Schlauche cylmdnscli

fast keulicr; Sporen braun , fast nachenformig, .OOOb —
0008' kng und .0003 brcit, gewohnlich mit mehrercn

nucleis. — An abgestorbenen Stammen von Smi ax.

Die Sporen Bind selten in der Reife elliptisch, aber

manchmal an beiden Enden punktirt.

8 24. New Fungi von W. R. Gerard. — no. V.

Uromyces Pontedoriae Ger. n. sp. Hypopbyll,

zerstreut, biters den Blattrippcn folgend; Sori klcm, anfangs

von der Oberhaut bedeckt, welche spater unregelmassig

zerreisst, dnnkelbraun; Pseudosporen oblong odei
'f>™&

kurz gesticlt, an dcrSpitze mit einem hyahnen Fleck kaum

papillbs. - An den Batter* von Pontedcria cordifol.a.

P°Up
pt?zt gH slo - r o s e a Ge, n. sp. Sitzcnd: Becher

fleischig, diinn, hemispharisch, spftter ausgebreitet, aussen

grau-gflb, etwas mehlig bestaubt; Scheibe blass rosa, dann
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blass braunlich, 1 — 1 V» Zoll breit; Schlauche cylindrisch;

Sporen elliptisch, rauh (rough), . 015 — . 018 X .0075

-
. 01 mm oder . 0006' - .0007' X . 0003' — ..0004';

Paraphysen lineari, kaum verdickt.

dern. Poughkeepse, N. Y.

Helotium pullatum Ger. n. sp. Haufenweise, dun-

kel braungelb im frischen Zustande, trocken dunkler und

rauchgrau, anfangs keulen- dann verkehrt kegelformig;

Stiel kurz, in den Becher erweitert; Scheibe flach, trocken

concav, nicht berandet, 1—2 mm. breit, Schlauche cylindrisch,

schmal; Sporen linealisch, abgestumpft, mit 2—4 nucleis,

spater scheinbar septirt, . 018 — . 02 X . 004 mm., gelb-

lich. — An Stengeln vonVitis, an feuchten Orten. Pough-

keepsie, N. Y.

Microspheria Van Bruntiana Ger. n. sp. Auf

beiden Blattseiten, Mycel dicht, weiss, dauernd; Concep-

takel kugelig, zerstreut oder gehauft; Anhangsel 12—15,

an Liinge dem Durchmesser des Conceptakels fast gleich,

bisweilen 2 theilig, an den Enden stumpf.

Sporangien — ? 8 Sporen enthaltend.— An den Blatteru

von Sambucus Canadensis. — Die Structur der Anhangsel

ist von der aller andern, uns bekannten Arten verschieden.

Poughkeepsie , N. Y.

Peziza (Humaria) Gerardi Cooke. Veilchenblau,

sitzend, fleischig; Becher halbkugelig, spater verflacht, aussen

grauviolett, Scheibe dunkel violett, 2 Lin. breit: Schlauche

cylindrisch, 0,23 mm. lang; Sporen spindelformig ,
mit nu-

cleus im centrum, .032 — . 035 X .008 — .009 mm.

oder .0011' — .0003'; Paraphysen fadenformig, an den

Spitzen kolbig. Auf feuchter Erda, am Ufer eines Stromes,

im Juli. Poughkeepsie, N. Y.

Peziza (Fibrina) Cedrina Cooke et Ger. n. sp.

Zerstreut, schwarzbraun, aussen faserig-rissig ,
Becher ku-

gelig, oft offen und kelchformig, am Rande zusammenge-

zogen; Scheibe etwas hellfarbiger ; Schlauche cylindrisch;

Sporen oval oder elliptisch, mit 2 nucleis, . 02 X . 01 mm.

oder .0006' X .0003'; Paraphysen sehr zahlreich, keuhg,

an den Spitzen etwas gekriimmt. — An abgestorbenen

Zweigen von Janiperus Virgineana. New Paltz Landing, N. Y.

Peziza (Mollisia) pulvisula Cooke. Heerdenweise,

sehr klein wie Zuckerstaubchen , weich, fast tremellenartig;

Becher kugelig, spater ausgebreitet, weich, blass, gelbhch

weiss, . 04 mm. breit, durchscheinend ; Schlauche cylindrisch;

Sporen ausserst klein ; Spermatien . 0002' lang. — An trock-

nen Stengeln von Phytolacca. Poughkeepsie, N. Y.
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Uromyces Arisaemae Cooke. (Uredo Ari-Virgi-
nici Schw. ex p.) Auf beidcn Blattseiten, Flecken unbe-
grenzt, kaum verfiirbt. Haufehen heerdenweise in Kreisform
oder schneckenlinier Anordnung, klein, manchmal von blasig
gehobener Oberhaut bedeckt, welche dann unregelmiissig
zerreisst

; Pseudsporen verkehrt eiformig, kurz gestielt, ro3t-
braun, an der Spitze mit einer hyalinen Papille. — An den
Bliittern von Arisaeraa. Pouglikeepsie, N. Y.

Zur Beriehtigung fuhrt Herr Gerard noch an, dass die
von ihm friiher als neu aufgestellte Peziza chrysophthalma
die P. convexula Persoon und die P. nigropunctula — P.
compressa Tul. ist.

L/Babenhorst, Die Algen Europa's mit BerUcksichtigung
des ganzen Erdballs. Dec. 242/43. Dresden, 1875.

Diese 20 Nummern wurden gesamraelt von den Herren
Anzi, de Cesati, Elfing, Gundel, Hauskneclit, Jack

;
Kalch-

brenncr, O. Kirchncr, S. Kurz, Maliuverni, P. Rlchter, Wenck,
Wolle. Sie enthalten 4 Diatomaceen-Aufsammlungen aus
der Umgegend von Calcutta, eine dergl. aus Persien, 2 dergl.
aus Piemont; Nitzschia Sigmatella var. subrecta Grun.,
Coelosphaeriurn Naegelianum Ung. geselJig mit Botryococcus
Braunii, Clathrocystis aeruginosa Henfr., Symploca hyd-
noides K, Micrasterias conferta Lundell, Bulbotrichia C)ro-
koensis Wolle n. sp. Diese Bulbotrichia ist sehr schon ent-
wickelt und zeigt darum ganz augenlallig, dass sie den
Flechten angehort.

Saceardo, Urediueae Venetae aliquot novae.
Puccinia Maydis Be*reng. (1866)

in „Atti Congresso di Milano."

Sacc. in Nuovo Giornale Bot. Ital. anno 1873. pag 274.
Tab. nostra fig. 20-23 a. b.

Acervuli amphigeni lineares interruptique , 1—3 mill,
longi, V« mill, crassi, cinnamomei tandem atri. Uredosporae
et teleutosporae adsociatae ; uredosporae e sphaerico ovoideae,
obtuseque angulosae, humectae vero sphaericae, diam. 25
microm., verruculosae, pallide lutescentes, breve stipitatae;
teleutosporae obovatae, didymae, ad septum constrictae,
utrmque obtusiusculae, cinnamomeae, 2-nucleatae, longe sti-

pitatae, 30 micr. longae, 22 crassae, stipite cylindraceo pri-
mitus hyalino 55 micr. longo, 7 micr. crasso.

Hab. in utraque pagina foliorum et vaginarum adhuc
viventium Zeae Maydis, a Selva Agri Tarvisini, Augusto,
hucusque parce.
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Ob Ured
in Ann. Scienc. nat., Paris 1840, 2 ser., 13 vol. pag. 182.
Affinis Pucciniae arundinaceae a qua toleutosporis minoribus,
brevius crassiusque stipitatis, praetereaque acervulis rnaioribus
et dilutius coloratis recedit.

Uromyces Lupini Sacc.
Acervuli hypophylli, rarius amphigeni et cladogeni,

subcirculares , magnitudine varii, ex ochraceo brunnei.
Uredosporae et teleutosporae adsociatae; uredosporae globo-
sae, flavescentes, minute verruculosae, diam. 16—18 raicr.;
teleutosporae ex ovoideo pyrifornics, muricatae, longitudinaliter
subplicatae, atro-brunneae, 16 micr. longae, 14 micr. crassae,
breviter hyalino-stipitatae.

Hab. in foliis, rarius in petiolis raniulisque languentibus
Lupini albi, a Selva, Augusto, abunde.

Obs. Teleutosporis exsquisite muriculatis et obscurius
coloratis statim dignoscitur ab Uromyce Trifolii, U. Laburni
et U. Genistae.

S
Syn. Uromyces Leguminosarum , forma Medicaginis

Passer. 1. c.

Acervuli hypophylli rarius amphigeni et cladogeni, sub-
circulares oblongive, plerumque diam. % ad 1 mill, primo
epidermide leniter lumefacta cinerascente tecti, dein lacerata
cincti, ex ochraceo brunnei. Uredosporae et teleutosporae
adsociatae, sed haec plerumque seriores; uredosporae globo-
sae, flavescentes, minute muriculatae, 15 micr. diam,; teleu-
tosporae ex ovoideo pyriformes apice obtusiusculae, 15 micr.
longae, 13—14 micr. crassae, laeves sed longitudinaliter
leniter sulcato-plicatae, brunneae, quandoque obscure
1-nucleatae, breviter hyalino-stipitatae.

Hab. in foliis, rarius in ramulis Medicaginis sativae et
M. lupulinae, a Selva, Vittorio, Padova etc., aestate et
autumno, abunde.

Obs. Ab Uromyce Trifolii (D. C.) Fuck. (Tabula nostra
tig. 4 bis) teleutosporis plicatis, multo minoribus et brevius
stipitatis longe differt; propius ad Uromycera Genistae (Str.)
Fuck, accedit, a qua acervulis majoribus et saturatioribus,
sporisque paulo minoribus, praeter matricem, satis difFerre
videtur.

Uromyces Galegae Sacc.
Acervuli subcirculares oblongive, hypophylli, rarius epi-

phylli et petiolicoli, diam. »/8—1 mill, cinnamomei, epider-
mide diaphana tecti dein rupta cincti. Uredosporae et
teleutosporae adsociatae, sed haec rariores; uredosporae
sphaerico-subovoideae, 18—20 micr. diam., pallide ochraceae,
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minute verruculosae, interea longiuscule hyalino-stipitatae;

teleutosporae e globoso ovoideae eximie sulcato-tuberculatae,

apicem papillatae ,brevi hyalino-stipitatae, brunneae, 22 micr.

longae 18 micr. crassae, rarius globulosae 20 micr. diam.

Hab. ad folia Galegae officinalis, a Selva Agri Tarvisini

et Patavii, aestate et autumno.

Obs. Ab Uromyce Trifolii difTort teleutospons verrucosis,

brevius stipitatis et papillatis, ab U. Lupini teleutospons

raaioribus, et pariter papillatis.

Uromy ces Chamaesycis Sacc.

Acervuli amphigeni, rotundi oblongive, V« mill, diam.,

epidermide cinerascente primo tecti, dein rupta cincti; ure-

dosporae non visae; teleutosporae ex ovoideo pynformes,

apice papillatae, 18 «"«•- lnnp-ae. lf> micr. crassae, sulcato-

tuberculosae, ob

longo, 4 crasso fultae.

micr.

Hab. in foliis Eupliorbiae C

Agri Tarvisini, ubi multis abhinc annis legit Eques de

Berenger.
)

lig. 16) teleutosporis multo miuoribus et multo minutms

tuberculatis differt.

Coleosporium Carpesii Sacc.

Acervuli hypophylli, miniato-aurantiaci, subcirculares,

sparsi, primo pellicula propria tecti, dein erumpentes. Sporae

primitus seriatim superpositae, mox secedentes, ovoideae,

oblongae v. angulosae, miniato-aurantiacae, epispono crassiu-

sculo, hyalino, verruculoso, 22—28 micr. longae, 15 -18 micr.

crassae.

Daffina inferiore foliorunum Carp

amoene et vivide maculantur, a Selva Agri Tarvisini, aestate

et autumno.
Obs. A Coleosporio Inulae praecipue acervulis sporisque

amplioribus et vivide miuiatis dilFert.

Eingegangene Literatur
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Magelhaenicum Bkl.

Agaricus acutatus Bon. . .

adonideus Bon. . .

aestivalis Bon. • •

aureolus Bon. . .

beyophilus Bon.. .

campestris L. var
villaticus Br. . . .

chloropodius Bon. .

chondrodermus B.

H

Seite

120
2
70
72
69
70
72

46
51

n

Br 46
detersus Bon. . • 54

deyophilus Pull var
34, 116

Eatoni Bkl. . .

gratissus Bon.
174
25

Agaricus jucundus Bon. . .

jugIandinus Bon. .

iterguelensis Dick,
lepiaus Bon. . . .

lignicola Bon. . .

luteolus Bon.. . .

luteus Bon. • . •

micropus Bon. . .

mitratus Bon. .

obesus Bon. . . •

pachyphyllus Bon.
parmatus Bon. • .

paurophyllus Bkl. .

pilosellus Bon. • .

pilosus Bon. . • *

rocillum Bon . •

praecanus Bon. • .

M

It

m

Seite

52
68
35
74
50
73
52
74
83
54
70
53
174
73
53
73
50
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Seite

Agaricus psammicola Bkl. Br. 45
rubicundus Bon. . 71

75
70

bl
4t

sericopus Bon. ,

sub procerus Saut. .

subrugosus Bon.
• sulcntus Bon. . ti8, 74
thelesporius Bon. . 83
Tliomsonii Bkl. Br. 45
Wliitei Bkl Br.. , 45
Zephiroides Bon. . 54

Amphisphaeria stilbostoina

Nssl. . . 117

n

n

Anabarna Ktz.

striata

Nssl.

.

117

125, 129
Aphanizomenon Morr. 125, 180

>9

59

Arcyria rouges ta Bkl. Br. . 5J

Friesii Bkl. Br. . . K
. 152
• 17S

, 173

. 62

Arrhenia mosopus Saut.
Arthonia dendritella Ngl.

„ phvlloica Ngl. ,

Ascomyces Alni Bkl Br..

Asplenium Filix femina Bh. -

var adversa Kohl .... 88
Asteroma melaenum Nssl. . 17»i

„ Silenea Nssl. . .
17t>

Blitridium enteroleucum Pass 102
Boletus castaneup Bon . . 7,-5

Bubflammeus Bkl. . 175
Caeoma Ari italiel Req. . . 120

Laricis Hurt. . . , 120
Calloria Titliymalinae J. Kze. 105
Calothrix Ag 127, 133

aeruginosa Tliur. . 133

decipiens Thur. . 183

gypsophila Thur. . 133
Oreiniaha Thur. . 133

"

V

?»

V parasitica Thur, 133

„ parietina Thur.. . 133

Cantharellns Haughtoni Phil. 46
Cenangium luteolum Saut. . 152

„ rugosum Nssl. . 10

1

Cercospora cana Sacc. . .1*9
„ panguinea Fckl. 1

• „ Vitis Sacc. . . 119
Ceriospora Nssl l&ti

* „ * fuscescens Nssl. . 187
Chaetornium pami<»8umWollr. 10

1

Cladonia Balfourii Cromb. . 171
Cladosiphon baltictia Gobi . 141
Cladosporium Bellynckii

West. ... 1

1

50
41

„ Lythri West.
Coprinus grallatus Bon. . .

„ ^
radiatus Bull . .

Cosmarium angustatum Ndst.
var p trigonum . , . , 14

Cosmarium arctoum Ndst.
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w
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»

»
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n
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w

"

» y. tri-

onum .

„ , mixta
arrosum Ndst. .

bioculatum Br(5b.

P trigonum Ndst,
bifetum Brib. f.

sup»*rnumerariaN.
cinctutum Ndst. .

costatum Ndst. .

cyclicum Lund. .

galentum Ndst.
var minus . . ,

holmiense Lund
homalodcrnium N.
moniliferum
Reinsch . . . .

Nordstedtianum
llsch. . . . . .

ochthodes Ndst. .

Oligogongnis
Keinsch . . . .

{)cricymatium
Hist

Portianum Arch*
f. minor .

Ssendonitidulum
dst. v. majus

pseud opyramida-
tum Ld. v. cris-

pulum . . • ,

pycnochondrum
Ndst
Schliephackea-
nurn Gr. f. spetz-

bergpnsis Ndst. .

subrrrnatum
Hant'sch/Srrique-
trurn Ndst. . . .

subrcnit'orme
Ndst
pubspeciosum
N<lst

» spec.

Craterellus minimus Saut. .

Cion.iitium ribirola . . . .

Cryptospora liinitata J. Kze.
!05,

Cilhidrospermum Rlfs . 125,
( ylimlrosporium Senecionis

B. Br

21
21

14

14

20
21
20
67

66
66
ia

66

67

12

66

21

13

66

13

15

19

14

20

14
65

152
145

153

130

60
Cyphella oleums Saut. . . 152
Cystocoleus Thur 132

„ minor Thur . . 132
Daodaloa Entoni Bkl. . . . 175
Diaportbe conjuncta Nssl. . 153
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Diaporthe conorum (Dsm )

occulta (Fckl.)

Seite

2
2

perjuncta Nssl. . 153

Diato'meen — Aufsammlun-
gen 121 — 123

Dictyosiphon faeniculaceus

forma Aresch. . . • , .

DidymosphaeriaKunzei Nssl.

Elachista flaccida Dillw. . .

fucicola Veil. . .

stellaris Aresch. .

Entomopbthora conglomerata
Sorok. . . .

rimosa Sorok.

n

141
106
(41

141

141

147
147

Epicvmatia commutata Nssl.
F J

118, 176

•

„ Massariae Pass. 95

Euastrum binalp Rlfs. subsp.

dissimile N. . . .

i>

11

22
67

22
57

Dide*ta Ehrb. . .

tetralobum Ndst. .

Eurhynchium histrix Mol. .

Fischera Schwbe 126

muscicula Thur. . 132

Fusarium cucum- rinum B.Br. 60

rhabdophorum B.

x>r. ..••11

„ transluccns B. Br. .

Geminella exotica Schrt. . .

Gloeocapsa st^gophila Ktz. .

• violacea Ktz.

.

Gloeotrichia Ag. . . . 127,

natans Thur.

V

11Pisum
punctulata
Thur. .

Glyphia fricosula Ngl.

Gomphidius atropus Bon.
flavidus „

60
60
125
168

16tf

.134

137
137

134
174
68
70
34Graedi"ia pileata Haul

Hapalosiphon Naeg. . . 126, 132

Haplotrichum amphisporium
Bo«.

Helminthosporium
Sor

fragile

»

Helotium Laburni B. Br.

scutula Karst.

Amelli Rbh. .

Heppia Rodriguesii Crori

Hormactis Thur.
Balani Thur.

82

113
62

116

ib. . 171

127, 134

. . 134

v.

Huperzia Bernh. . . . . 29

Hydnum Omasum Panizz. .

Hygrophorus niveus Fr. . .

Hymenogaster flavidus Bon,

Hymenula constellata B. Br.

Hypochnus coronatus Bon. ,

136
51
49
58
76

»

11

Hypochnus glaucus Bon, .

Inactis Ktz 125,

Creswellii Thur. . .

scopulorum Thur. .

tinctoria Thur. .

Isactia Thur
„ plana Thur

Kalchbrennera Bkl
Tuckii Bkl. .

Lactarius papillatus Bon.

Laschia cinereo - pruinosa

Klchbr.

Lecauora achroa Nyl. • . .

achroella Nyl. . .

achroopholis Nyl.
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134
115
115
72
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11

11

11

11

11

11

11
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11

apostatica Nyl.

aurantiella Nyl. .

carneofusca Nyl. .

cinnabarina Nyl. .

coccocarpioides

Nyl
conizopta Nyl. .

diffusilis Nyl. . .

elaeophaea Nyl. .

galactiniza Nyl. .

glaucofuscula Nyl.

glaucolivescens

Nyl
impallescens Nyl
obliquans Nyl. . .

peslutesceiis Nyl. .

praemicans Nyl. .

psaromela Nyl.

pyropaecila Nyl. .

subflavicans Nyl. .

subunicolor Nyl. .

Lee idea chlorophaeata Nyl.

conHgurans Nyl.

continens Nyl.

granulosula Nyl •
,

immutans Nyl. . .

incuriosa Nyl • .

melopta Nyl. . • .

subtritis Nyl. • •

Lejeunea Moorei Ldb. . . .

patens Ldb. • .

serpyllifolia Ldb. .

a planiuscula Ldb.

p cavifolia Ldb.

y americana Ldb.
Linospora Carpini Schrtr.

Lithodcrma fatiscens Aresch.

Lyngbya Ktz 126,

Kutzingiana Thur
membranacea Thur.
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n

11

11

11

11

11

11

11

11

11

M

11

11

11
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171
172
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172
143
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173

173
155
173
155
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15&

9
9

I

9
9
9

|

9

n

n
ochracea Thur.

.

Mac Ovanites Klchbr.

119
141
131

131
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115
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Seite

Mac Ovanites agaricinus
Klchbr H6

174
102
35
11

11
10

125
130
130

Marasmius ustorum Bkl,
Mazzantia Lycoctoni Pass. .

Melobesia Kerguelena Dick.
Metzgeria conjugata Ldb. .

furcata Cd. . . .

„ linearis Ldb. . .

Microchaete Thur . . . .

Y>

Microcoleus Dsm.

grisea Thtir.
tenera Thur.

•»

. . 125, 130
chthonoplastes
Thur

»>

Friesii Thur.
lvngbyaceus
Jhur. . . .

Monosporium articulatum
Bon. . .

canum Bon.
Navicula didyma Ktz. . .

w impressa
. Lagst

„ Schmidtii Lgst.
Nectria Keithii B. Br .

i»

130
131

131

83
83

111
HI
111
62

Nitzechia lata Witt, f elegans
Lagst 110

Nodularia Mert 130
»

«

Harveyana Thur.
litorpa Thur.

130
130

67
173

Nostochineen Thur. . . . \ 124
Onychonema laeva Ndst . .

Opegrapha difficilior Ngl. .

OscUlaria Kiitz . . . 125, 130
„ colubrina Thur. . 130

Osmunda regalis L. v. remota
Kohl

Otthia Syringae (Cooke) .

Pannaria luridula Ngl. .

Panus ciuereus Saut. . .

„ quaquaversuB Bk. .

Parmelia adhaerens Ngl. .

„ conspersula Ngl.
constrictans Ngl.

88
2

171
151
175
142
182
142

1»

"

»?

var eradicata Ngl. 142
lichinoides Ngl.
molybdina Ngl.
profixula Ngl. .

squamanata Nerl

s.

143
142
143
142

Penicillium coffeicolor B. Br. 61
Perichaena decipiens B. Br.
Peronospora Lini Schrtr.

.

Pertusaria subdealbati Ngl.
vepallida Ngl.
Wowreanoides
N*i

n

Ngl.

Bkl

59
134
154
155

154

Peziza constellatio B. Br*

n

n

n

coriariae Pass. . . ,

gyalectoides Saut. ,

Microstygme Pass. ,

nucalis Saut. . . .

pallide-rosea Saut. .

quercicola Saut. . .

rhabdosperma B. Br.
Ripensis Hans. . . .

rubescens Saut • • .

Stilt

61
102
103
151
103
151
150
151
61
97
151
61

149

Tripolii B Br. . . ,

verpioides Saut . .

Phlbeospora subarticulataAr. 139
tortilis Aresch. . 139

. 153
• 153

Phyllachora didyma Nssl.

M fallax Sacc.

120

Pbyllosticta Palmarum R.
Rbh

Physalospora Nssl 187

„ alpestris Nssl. . 187
Physarum ciliatum Bon.
Physcia affinis Ngl . .

„ subpicta Ngl. .

Plectonema Thur. . .

81

143
143

w

. 126, 131
mirabile Thur. . 131
tenue Thur. .

Pleospora Asperulae Pass.
Bardanae Nssl.w

H

M

Campanulae
gilis Pass. . .

coronata Nssl. .

dura Nssl. . .

oblongata Nssl.
setigera Nssl. ,

vagans Nssl.

c Airae . , .

fra*

132
95

190

a arenana
b pusilla .

Polypodium vulgare
v. major Kohl .

Polyporus adustus var
alpinus Saut

L.

n

102
189
190
189
190
188
189
188
188

88
150
33

Birretum Klchbr. 114
103
103

Braunii Rbh. . .

Broomei Rbh. . .

glabratus Klchbr. 114
nirsutus fr. forma 116
hololeucus Klchbr. 114

V

n

n

lacrymans Saut
ligoniformis Bon.
nigrozonatus Saut.
orbicularis Saut.

,

oxyporus Saut. .

palmatus Saut .

subgelatinosus B.
Br

150
76
33
150
150
151

46
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Seite

Polyporus submembranac*
Saut

Pseudoziza exigua NsbI.

Trifolii Nasi.

.

Pterula dichotoma Saut. .

Pteris aquilina L.

v. undulata Kohl. »

Ptilota Eatonier Dick .

Pucoinia Acetosae Kcke.

.

H

n
it

Amphibii Fckl. . .

arundinacea Hedw.
Asteris Dby.

.

153
107
107

152

88
34
184
183
179
185

Seite

v f. Centaureae 109

tt

n
»t

if

Betonicae Rbh.
caulincola Schneid.

Chondrillae Cda. .

Hysterium Kcke. .

maculosa Kcke. . .

Magnusiana Kcke .

Maydis Ber. . . .

Passerinii Schrtr.

186
186
185
185
185
179

6

. 135

pedunculata Schrtr. 135

Phragmitis Kcke.
Rumicis Bell.

Schroeteri Pass.

Sorghi Schw. .

straminis Fckl.

n

179
189
93
183

1

1

179
185
135
35
171

__ 10

v
tenax Ldb 10

Ralfsia verrucosa Aresch. .

var. cochlearum . .

„ lignicola . . •

„ rupincola . * •

Ramularia Cupulariae Pass.

.

Parietariae Pass,

J Jlmpetri B. White
Rivularia Roth. . . . 127,

hospita Thur. . •

mesenterica Thur.
radians Thur. • .

West..
striola Ant . . .

Tragopogonis Cda.
Tulipae Schrtr. . .

Pythium Equiseti

Pyxine petncola Ngl. . . •

Radula pallens Dum.

»»

n
v
yy„ Warreniae Thr

Ruasula intercalaris Bon.
maculata Bon.

n

141
141
141

114
107
108
63

133
133
134
133
133
77
77
66Schizospora Rsch. . .

Scytonema Ktz 127

cincinnatum Thur. 131
. 101
. 60

Septoria Alismatis Oudm.
Avellanae B. Br.

Menthae Oudm.
oleandrina Sacc.

Orni Pass.. • .
it

101
120
108

Septoria Ulmariae Oudm. 100

Sphacelaria affinis Dick.. . 34
cirrhosa Roth. . 140

ti

V

Clevei Grun.

fi

140
Dick. 34

w
radicans Ag. . 140

Sphaerella circumdans Pass. 94

curvulata Pass. . 106

Micromeriae Pass. 94

parvimacula Pass. 94

rubella Nssl. . . 118

Smegmatos Pass. 94

Viburni Seboto . 118

Sphaeria chondrospora Ces.. 153

conorum West. . . 1

Keithii B. Br. . 62

Sphaerophora byssoides Bon. 84

Sphaerozyga Thur. . . 125, 130

Spirulina Turp 130

Spondylosium pulchellum

Arch :
.* 65

Sporidesmium Triglochinis

B. Br « < 60

Staurastrum Bieneanum Kbh.
f. spetsbergensis 23
furcato-stellatum

R. . 66

M

»»

V

V

margaritaceum
Ehrb. . . •

megalonotum
Ndst.

.

68

24

)»
pachyrhynchum
&dst 23

It
Pseudo-Cos-
marium Rsch. 67

ft
punctulum Brdb. 67
rhabdophorum
Ndst 24
saxonicum Rsch. 67

subsphaericum
Ndst 23

„ spec 66

Stauroneis scandinavicaLasst. Ill

Stegonosporium variabile Bon. 83

Stictis Lecanora Schm. et Kze.

var Pyri 62

„ sphaeroides Nssl. . . 116

Stigmatea Winteri Pass. . • 93

Stigonema Ag. . . : .126, 132
*

n ocellatum Thur. . 132

Stilbum melleum B. Br. . . 60

Symphosiphon Ktz. . . 127, 132

ambiguum
Thur. ... 132

Symploca Ktz 131
9

J
Phormidium Thur 131

Syncnytrium sanguin. Schrtr. 134

»
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de Baryana F. deW
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Thelephora foetida Bon . ,

Tolypothrix Ktz. . . . 127
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Tramates Terrei B. Br. .
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forma

107
58

110
81

125

Trichia leucopoda Bon . .

Tricbodesmium Ehrb. . . .
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Typbula limicola Saut. . . 150
„ translucens B. et Br. 58

Urceolaria subcuprea Nyl. . 155
Uredo alpeltris Schrtr. . , 135

„ striaeformis West. . . 1

Urocystis magica Pass. . . 109
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Digitariae Ebb. . .
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177
Kabenborstiana Khn. 4
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Khois Cooke
Velutaria Hyperici Scbrtr. .

Verpa pusilla Saut. . , .

Verrucaria fetivica Krmph.
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Vibrissea microscopica B. Br.
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berg. 0. Nordstedt, Desmidieae arctoae. — Neue Literatur.

Mycologisehe Notizen.

Puccinia straminis Fuckel ist, in der Teleutosporenform

schon von Westendorp 4. not. sur les Crypt, ined. de la

flore Beige p. 10 Nr. 40 (1855) ah Puccinia striaeformis

West, beschrieben und in Nr. 1077 seiner Exsiccaten-Samm-

lung ausgegeben worden. Die vorliegenden Exemplare

lassen keinen Zweifel an der Identitat des Pilzes. Als

Substrat sind im Allgemeinen Getreidehalme angegeben.

Da es tiblich ist, die Uredineen mit den Namen zu bezeichnen,

welche friiher die Teleutosporenformen fiihrten, sofern die

Artbegriffe zusammenfallen, so ware vorliegende Art nunmehr

als Puccinia striaeformis West, anzufuhren.

Die von Westendoip unter Nr. 677 seiner Sammlung
ausgegebene und in dem Bullet. Ac. Brux. 1851. p. 406 be-

schriebene Uredo striaeformis (an Holcus lanatus bei Courtrai

im Sommer) ist ganz genau dieselbe, welche in Rabh. f.

eur. 1097 unter dem Namen Tilletia de Baryana Fischer

v. Waldheim vom Autor selbst ausgegeben und beschrieben

wurde. Hier ist das Substrat Holcus mollis. Diese Art ist

(W

dorp u. Wallays He
porium Lythri West
beschrieben

ymb

(W
Das ebendort unter Nro. 1089 ausgegebene Clados-

porium Bellynckii West., an der unteren Flache lebender

Blatter von Cynanchuni Vincetoxicum weit verbreitete schon

kastanienbraune Rasen bildend, gehort ebenfalls zur Gattung

Cercospora.

Die in Westendorps Exsiccaten Nr. 913 benndliche

Sphaeria conorum Desm., an Zapfen von Pinus Abies b.

Courtrai ist ganz ^leich der Diaporthe occulta (Fuckel)
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Ntschke pa
Fuckel'sche

wahrscheinlich

266 Valsa oc. Fckl. fungi rhen. 622 Der
hochst

ist, dass der

Pilz gar nicht derselbe ist,

Wenigstens
beschreibt. c

We tendorp ausgegebene

nazi&res beschrieben.

erwahnt Letzterer, der doch sonst so genau

zu V120 mm., also 8. 3 ft an, wahrend sie hier 12 f* und
dariiber sind. Auch bilden bei Desm. das Substrat Zapfen

von Pinus silvestris. Bekanntlich stellen sich Pinus Abies

und silvestris den auf ihnen vorkommenden Pyrenomyc eten
jgeniiber als sehr massgebend verschiedene Substrate dar.

as in meinem Besitze befindliche Desmazi&re'sche Exemplar
zeigt leider nur Spermogonien mit sehr kleinen, 6 (i langen

Spermatien. Aus diesen, in Verbindung mit der Beschreibung

des Autors lasst sich immerhin mit aller Sicherheit bestimmen,

dass die echte Sphaeria conorum Desm. ebenfalls zu Dia-

porthe gehore. Wir haben also zu unterscheiden : Diaporthe

occulta (Fckl.) Ntschke und hierzu Sphaeria conorum West.

an Fohrenzapfen.
)

Die in Cooke's f brit. ed. sec. Nr. 18 ausgegebene

„Diplodia Syringae with Sphaeria" gehort ganz ausgezeichnet

zur Fuckel'schen Gattung Otthia.

In derselben Sammlung liegt unter dem Namen
Ustilago utriculosa, Ustilago Candollei. Es ware vielleicht

uberfliissig, dies besonders zu bemerken, wenn nicht die

beiden Arten so oft verwechselt wiirden. Mit Unrecht sind

beide auch von Saccardo (Myc. venetae spec.) p. 73

identificirt. U. utriculosa hat bekanntlich ein schon genetztes

Episporium mit stark vorspringenden Leisten, wahrend bei

U. Caudollei die Membran glatt ist.

Valsa Rhois Cooke, Nr. 228 derselben Sammlung ist

von Diaporthe Rhois Ntschke P. g. 315 nicht verschieden.

Briinn, am 4. Janner 1876.

G

Ueber Aecidium Magelhaenicnm Berk.

in Hooker Flora Antarctica Vol. 2. p. 450. PL 163. Fig. II

Von Dr. P. Magnus.

Dieses Aecidium ist durch die Art seines Auftretens

sehr verschieden von dem Aecidium zu Puccinia grammis

Pers. Es tritt bei uns bedeutend fruher, als dieses letztere

auf den Berberis-Strauchern auf, an denen seine Vegetation

die Bildung nestartiger Hexenbesen vernnlasst. Schon gleich
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nach der Entfaltung der Knospe der inficirten Aeste des

Hexenbesens, sind deren junge, rosettenartig dicht iiber-

einander stehende Blatter auf ihrer Ober- und Unterseite

mit den Spermogonien des AecidiumMagelhaenicum bedeckt;

so stehen bereits Mitte April an den inficirten Zweigen die

Spermogonien dicht bei einander auf den Blattern der auf-

brechenden Knospen. In Folge der Infection bleiben die

befallenen Blatter kleiner als die gesunden. Anfang Mai
treten zwischen den Spermogonien die Aecidien auf. Die
spateren, von den inficirten Knospen entwickelten Blatter

haben zuerst noch hin und wieder einzelne grossere oder
geringere Aecidium-Flecken, nachher zeigen sie sich pilzfrei

;

so dass man Anfang Juli keine andere Spur des Pilzes findet,

als hochstens die vertrockneten friihesten Blatter mit den ent-

leerten Aecidiumbechern. — Die ersten Blatter der Knospen
von Berberis stehen rosettenartig dicht iibereinander. Viele

der inficirten Knospen endigen nun in Bluthentrauben, bei

denen dann meistens noch die Perigonblatter mit demAeci-
dium behaftet sind. Sehr viele andere dieser Knospen wachsen
zu Zweigen mit langen Internodien aus

;
deren Blatter sich,

wie gesagt, pilzfrei zeigen; aber die meisten der in den
Achseln dieser Blatter sich im nachsten Fruhjahre entfaltenden

Knospen zeigen dann ihre ersten Blatter in der oben ge-

schilderten Weise vom Pilze befallen. Diese vielen aus

den inficirten Knospen-Rosetten ausgewachsenen Ruthentriebe

mit langen Internodien bilden die dichten nestartigen Hexen-
besen. — Alle diese Umstande deuten darauf hin, dass ein

Eerennirendes Mycelium im Stamme der Bliithentriebe vor-

anden ist. Es konnte zwar leicht ein Mycelium in den
Blattstielen und Blattbasen der inficirten Blatter nachge-
wiesen werden; doch gelang es nicht, dasselbe im Stamme
aufzufinden. Das Mycelium kriecht, wie die Mycelien aller

Uredineen zwischen den Zellen einher und entsendet, wie
die Mycelien vieler anderer Uredineen hie und da Haustorien

in die benachbarten Zellen. Die aus den Aecidiumbechern
ausgefallenen Sporen keimen, leicht auf die Oberflache eines

kleinen Wassertropfens gebracht; doch drangen die Keim-
achlauche bei darauf gerichteten Versuchen weder in die

Blatter von Berberis, noch in die von Triticum repens ein,

wiewohl die Keimschlauche der Sporen von Aecidium Ber-

beredis bei meinen Culturen wiederholt in die Blatter von
Triticum repens eingedrungen sind. Es spricht dieses nega-
tive Resultat auch fur die specifische Verschiedenheit der

beiden isolirten Aecidien auf Berberis und scheint Aecidium
magelhaenicum nicht mit einem Getreideroste zusammenzu-
hangen. Hiermit stimmt auch die Versicherung des Herrn
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Hofgartners Reuter iiberein, (lass trotz des haufigen Vor-

kommens dieses Berberispilzes auf der Pfaueninsel bei

Potsdam die dorHgen Roggcn-, Gersten- und Hafcrfelder nicht

sonderlich vom Roste leiden. Ebcnso muchten sich auch

z, Th. die bin und wieder auftretenden Behauptungen der Un-

schadlichkeit des Berberispilzes furs Getreide erklaren.

Das Aecidium Magelhaenieum wurde von mir haufig

auf der Pfaueninsel und an den Bergabbangcn bei Schloss

Glienicke bei Potsdam, wo es mir Ilerr Hofgartner Reuter

zuerst gezeigt hatte, seit zvvei Jaliren bcobachtet. Ausserdem

kenne ich es aus vielen Loealitiiten in Oesterrcich , so aus

Wien, Prag, Krems in Nieder-Oeaterreich und Eperies in

Ungarn und wurde es stets von den Samralern fiir das be-

kannte Aecid. Berberidis gehaiten. Bei Wien wurde es

nach einem Exemplare im Herbarium des Herrn Prof. A.

Braun vonFr. Mayer schon zwiscben 1815 und 1820 gesammelt

und weist dieses darauf bin, dass der Pik bei uns einbeimiscb

und niclit eingewandert sein mScbte, Welches Letztere man
aus seinem so entfernten Vorkommon bei der Magelkaen-

Strasse vermuthen konnte. Mit dem Aecidium der von Ber-

tero in Chile auf Berberis glauca aufgefundenen autoecischen

Puccinia Berberidis Mntgne. hat Aecid. Magelhaenieum selbst-

verstiindlich Nichts zu thun.

Ustilago Ilabenhor.stiana

Jul. Kubn in script.

(conf. Landwirthsehaftliche Zeitung von Dr. Fuhling,

25. Jahrg. 1. Heft p. 37.)

Ust. sporis spbaerieis , subglobosis vel ellipsoideis, baud

raro oblongiB ovoideisve; g'obosis 8.3— 12,9 Mik. diarn.,

reliquis 10— 14,3 Mik. longis, 8,3-11,4 latis; semipellu-

cidis, brunneis; minute verrucosis; inHorescentiamt otani con-

traetam et obvolutam et abortivam corrumpens.

Ad Panieum sanguinalem form, sativum in horto in-

stituti oeconomici Universitatis Halensis observavi.

Der Samen der Niihrpflanze dieses Hrandpilzcs stammt

aus eincr Ortschaft der „Gorlit«er Haide" woselbst der

Blutfencb noch jetzt als Kulturpflauze vorkommt. Der

Parasit zersturt meist nicbt nur die Blutben und Aehren,

sondern das ganze oberste Glied des Triebes, so dass die

Brandmasse unmittelbar dem oberen Stengelknoten aufsitzt.

Sie gleicht ganz dem Brandgebilde , welches Ustilago
Digitariae Rabenh. (herb. myc. Nr. 1199! und Flora,

Jabrg. 1850 S. 625!) hervorruft. Von letzterer Art konnte

icb durcb die Giite des Herrn Dr. Rabenh orst ein Original-

exemplar vergleichen und ausserdem eine bisher niclit be-



kannte Form: Ust. Digitariae forma nova Panici repentis

mihi untersuchen, welche ich aus der Umgegend von Malaga

jiingst erhielt und die mit der genuinen Form ganz uberein-

'kommt. So atmlich nun aber die Brandgebilde beider Arten, so

different erweist sich bei nahererUntersuchung die Sporenbe-

schaffenheit undKeimungsweise, wie eine Vergleichung von F. I.

und II.*) ergiebt. Die Sporen von Ust. Digitariae sind gleich-

massiger rund, von weit kleinerem Durchmesser (5—8,3

Mikra), haben ein glattes Episporium, sind mehr durch-

scheinend, licht gelbbraunlich und bilden nicht, wie Ust.

Rabenhorstiana langere, mehr oder weniger gebogene, an der

Spitze oder seitlicb in Keimfaden auswachsende Keim-

schlauche, sondern einen relativ kurzen geraden oder wenig

gebogenen Schlauch, der unfern des Spore nrandes eine

Verengerung zeigt. An dieser Stelle lost sicb spater der

obere dickere Schlauchtheil ab (wie c in Fig. II), und

bildet im weiteren Verlaufe der Entwickelung an emem

Ende oder an der Seite (wie d in Fig. II) einen Keim-

faden. Auch die Zeit des Hervortretens der Kehnschlauche

ist verschieden. Wahrend die Ende December und Anfang

Januar eingekeimten Sporen von Ust. Digitariae form.

Panici reyentis innerhalb von l
1
/* Tag vollig ausgebildete

Keimschlauche zeigten, fand dies bei Ust. Rabenhorstiana

erst mit dem vierten Tage statt. Ueber die specifische

Verschiedenheit der von mir in dem cultivirten Blutfench

beobachteten und sicher aucb an der wildwachsenden Pflanze

vorkommenden Brandart von Ust. Digitariae Rabenh. kann

somit kein Zweifel bestehen. Ich habe ihr als Zeichen per-

sonlichen Dankes den Namen des hochverdienten Forschers

gegeben, dem die Wissenschaft nicht nur eine Fiille von

Entdeckungen verdankt, sondern der ihr auch zahlreiche

jungere Krafte durch die reichste Anregung und Forderung

gewann. — Von Ust. Crameri Kornicke und Ust. des-

truens Schldl. ist Ust. Rabenhorstiana durch die feine aber

schon bei 350facher Vergrosserung deutlich heryortretende

Warzung verschieden. Diese ist in keiner Weise mit der

zarten, erst bei sehr starker Vergrosserung bemerkbaren

Areolirung des Episporiums von Ust. Crameri und des-

truens zu vergleichen, auf welche zuerst Prof, Kornicke
(Fuckel, Symb. Myc. 2. Nacht. p. 12 !) aufmerksam gemacht

hat. Amnachsten steht unserem Brandpilz Ust neglecta

Niessl, aber diese zerstort nicht die Spindel der Aehre und

ihre Sporen keimen unter denselben Umstanden wie die

von Ust. Rabenhorstiana weder frisch noch nach mehr oder

*) Die Tafel ist den Exemplaren in Rabenhorst Fungi eur.

Cent. 21. beigegeben.
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weniger langer Aufbewahrung. Wahrend die letzteren frisch
gereift, wie langere Zeit trocken aufbewahrt, immer sicher
und vollstandig keimen, hat wohl von Ust. neglecta Niessl
noch Niemand die Keimungsform beobachtet Mir selbst
wenigstens sind zahlreiche und mannigfach modificirte Ein-
keimungsversuche bis jetzt stets resultatlos geblieben
Ueber die weitere Entwickelungsgeschichte von Ust. Raben-
horstiana ist noch zu vergleichen das 2. Heft meiner „Be-
richte aus dem physiol. Laborat. und der Versuchsanstalt
des landwirthschaftlichen Instituts der Universitat Halle
Dresden, Schonf. Buchh."

8. Januar 1876
Julius Kuh

C
Ad diagnoses meas „Uredmearum Venetarum aliquot

novarum" jam annis 1873 et 1874 publici juris factas*)
et nuperrime in „Hedwigia" Nr. 12, Dec. 1875 iterum im-
pressas, haec corrigenda v. observanda sunt:

1. Puccinia Maydis, hoc nomine (nee P. Zeae ut
habet cl. Schroter in „Hedwigia" J. c. 179) primitus salutata
est ab Eq. de Berenger anno 1844 (nee. 1866) in Atti
Congr. Scienz. ital. Milano, adun. 18 Sett. — Caete-
rum secundum cl. Schroter 1. c. haec species eadem est ac
Puce. Sorghi, a. L. v. Schweinitz in Sorgho et Mayde
in Pensylvania observata et jam anno 1822 in Syn ops.
Jung Carol, sup. p. 295 descripta.

2. Quoad Uromycetem Lupini Sacc, nescio an
species americana homonyma ab ill. Berkeleyo et Curtisio
indicata (Cfr. „Grevillea" 1874, Nr. 26 p. 57) eadem sit

anteriorque ac mea.
3. Uromyces Medicaginis, nomine eodem ac meo

primitus ealutatus est cl. Passerinio in Thiim. Herb. myc.
oecon. 1873; sed congruit cum Uromvcete striato a
cj. fcchroter jam anno 1869 descripta in Brand- und Rost-
pilze Schles. p. 11.

4. Uromyces Chamae syces Sacc. congruit cum an-
tenore Uromyc. proeminente (Duby) Passer, in Rabh.
„Fung. Europ." Nr. 1795.

5. Uromyces scutellatus (Pers.), qui citatur et fig.

16 pingitur, est e contra Ur. tuberculatus Fckl., ad quern
idem Fckl. perperam traxit Uredinem scutellatam Pers., quae
diversum Urom. scut el latum Lev. sistit.

Patavii, 6. Januar 1876. P. A. Saccardo.

*) Nuovo Giorn. bot. ital. 1873 p. 274 et seq. et Rivista
R. Accad. Padov. 1874. t. XXIV p. 199 et seq.
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Repertorinm.

Hepaticae in Hibernia mense Julii 1873 lectae a

S. 0. Lindberg
x

Helsingforsiae , ex officina typographica Societatis litterariae

fennicae 1875.

Diese neueste Schrift des unermiidlich thatigen Ver-

fassers bringt zunachst die in seinem „Manipulus muscorum

secundus" (Hedwigia 1875. No. 9, Seite 132 etc.) versprochene

neue Systematik der Lebermoosgattungen Europa s wie folgt:

Genera Europae Hepaticarum secundum novam
Dispositionem naturalem.

I. Marchantiaceae.

A. Sohizocarpae.

a. Marchantieae.
1. Marchantia March. L. emend.

2. Preissia Cord, emend.

3. Conocephalus Hill, emend.

4. Fimbriaria Nees.

5. Duvalia Nees. emend.

6. Asterella S. B. emend.

7. Dumortiera Nees.

8. Sauteria Nees. emend.

9. Clevea Lindb.

10. Aitonia Forst. emend.
Mich

P-

Mich.

B. Cleiitocarpae.

y, Corsinieae.

13. Corsinia Radd.

14. Tessellina Dum. emend.

d. Riccieae

15. Riccia Mich, emend.

II. Jungermaniaceae

A. Schizocarpae.

a. Anomogamae.
a. Frullanieae.

16. Frullania Radd.

17. Lejeunea Lib.

18. Radula Dum.
19. Porella Dill emend.

20. Pleurozia Dum.
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2L Metzger
A M

b. Homogamae.
f Opisthogama*

y. Lepidozieae.
22. Lepidozia Dum.
23. Bazzania B. Gr.
24 Odontoschisma Dum.
25. Cephalozia Dum. emend.
26. Lophocolea Dum.
27. Pedinophyllum Lindb,
28. Chiloscyphus Cord.
29. Harpanthus Nees.

d. Saccogyneae.
30. Kantia B. Gr.
31. Sacco

e. Riccardieae.

b

32. Riccardia B. Gr.

?. Blepharozieae.
33. Trichocolea Dum.
34. Blepharozia Dum. emend.
35. Mastigophora Nees. emend.
36. Herberta B. Gr.
37. Antheliae. Dum. emend.
38. Blepharostoma Dum. emend.

y. Jungermanieae.
39. Martincllia B. Gr emend.
40. Diplophyllum Dum. emend.
41. Plagiochila Dum.
42. Mylia B. Gr. emend.
43. Southbya Sprue.
44. Jungermania (Kupp.) L. emend.
45. Nardia B. Gr. emend.
46. Cesia B. Gr.

d. Acrobolbeae.
47. Acrobolbus Nees.
48. Calypogeia Raddi. emend.

*. F ossombronieae
49. Scolia B. Gr.
50. Fossombronia Padd.
51. Pethalophyllum Gottsch.
52. Pallavicinia B. Gr.
53. Blasia Mich, emend.
54. PelJia Radd.
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B. Cleistocarpae.

x. Sphaerocarpeae
55. Durieua B. M.
56. Sphaerocarpus Mich.

X. Thallocarpeae,
57* Thallocarpus Lindb.

III. Anthocerotaceae.

a. Anthocer oteae*

58. Anthoceros Mich*

59. Notothylas Sull.

Das ansehnliche Heft (82 Seiten in Quadrat) enthalt

unter Zugrundelegen des genannten Systems Bemerkungen
iiber eine grosse Anzahl Arten von Lebermoosen und Be-

schreibung einiger neuen Species.

Lejeunea patens n. sp. Lindb.
Autoica. — Brevior et duplo angustior, pallida, valde

pellucida, in sicco nitidula, saepissime magis ramosa et in-

tricata, maxime convexa vel subteres. Folia plus minusve

densa, lobus anticus summopere convexus, siccus quoque

in cubus, e sacculo basilari angulo fere recto abrupte erectus,

maxime decurvus, intus caulem valde superans, oblique

late ovato-ellipticus vel-ovalis, obtusissimus, cellulis promi-

nulis crenulatus, sacculus basilaris duplo-quadruplo minor;

cellulae laevissimae, vix vel haud chlorophylliferae, valde in-

crassatae, spatiis trigonis distinctissimis. Amphigaslria pa-

ten tia
;
duplo vel triplo minora quam lobus posticus, valde

convexa, subrotunda, in medio fissa, sinu plus minusve

lato et obtuso, segmentis obtusius culis marginibus ubique

a cellulis prominulis crenulatis. Colesula semper in ramis

lateralibus observata
,

parum emergens, pyriformi-clavata

inferne teres quartam partem supremam quinqueplicata

cristis altioribus et magis complanatis, acie crenulatis. Le-

jeunea serpyllifolia var. y ovata Nees. Nat. eur. Leb. 3.

p. 264. p. p.?
Von Lejeunea serpyllifolia Lib. wurden 3 For-

men naher beschrieben:

a. planiuscula Lindb- Hierzu citirt Verfasser aus

Gottsche & Rabenh. Hep. Eur. exs. die Nummern 47

und 435.

var /?. cavifolia (Ehrh.) Lindb.

No. 273 und 435 der genannten Sammlung.

var y. americana Lind.

Lejeunea Moorei n. sp. Lindb.
Autoica. — Rigidula, flava vel viridissima, semper

opaca et non pellucida, haud radiculosa, subsimplex. Folia:
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lobus anticus imbricatus, intus cauleni vix vel parum su-

perans, oblique ovato - ellipticus, rotundato - obtusus, integer-

rimus, margine superiore (ad apicera caulis) in sicco recurvo,

sacculus basilaris et lobus posticus minuti; cellulae papillosae,

minutae, a chlorophyllo arete farctae, parum incrassatae.

Amphigastria imbricata, magna, sextuplo-quadruylo majora
quam lobus posticus, basi distincte cordata t haud decur-
rentia, ovato-ovalia, integerrima, in medio flssa, sinu an-

gusto et acuto, segmentis obtusis. Perichaetia in ipso

caule et in innovationibus ejus apicalia. Syn: Lejeunea
flava Nees. Nat. eur. Leb. 3. p. 277 in obs. 2* g. L. N.
Syn. Hep. p. 373 n. 157. Gottsch. Mex. Lev. p. 219 n. 46.

Die in Gottsch. & Rabenh. Hep. europ. unter No. 564
ausgegebene Radula pallens wird als entschieden von der,

von Schwarz auf der Insel Jamaika gesammelten Pflanze
;

als neue Species aufgestellt:

Radula tenax n # sp. Lindb.
Dioica, brunneolo-viridis, rigida, tenax, simpliciter pin-

nata; folia remota, vix decurrentia, oblique elliptico-ovata,

opaca ob cellulas rotundas et valde chlorophylliferas, lobo
postico rotundo- ovato, ad caule n vix dimidia latitudine

baseos angustae transverse adnato, margine interiore libero

rotundato et latitudinem caulis aequante vel distinctius

superante, apice piano vel vix incurvo; amenta mascula
infra carinam folii e latere caulis egredientia longa, linearia,

obtusiuscula, autheridiis, ut in genere, binis vel singulis, vix
axillaribus, sed in intemodio superposito affixis.

R. tenax Lindb. lecta est „ad truncos emortuos, in

Marylandia et Carolino superiore" (Sull. Muse* allegh* 2. n.

261), „on rocks and faller trunks in mountainous regions"
(Aust. Hep. bor.-am. n. 87), et ad rupes montium Catskill
Mountains, New-York (ster. et elongata forma, Aug. 1868
legit Dr. G. F. Cleve).

Von Radula pallens (Sw.) Dum. wird folgende
Characteristik gegeben :

Dioica, pallida, laxa, fragilis, subdichotoma vel fere
simplex; folia densa, longe decurrentia, rotunda, pellucida
ob cellulas angulatas et parum cblorophylliferas, lobo postico
trapezoidi, longitudine fere tota marginis interioris cum suo
latere caulino connato, apice inflexo et ad lobum anticum
adpresso.

Von Metzgeria wurden 3 Species beschrieben :

Metzgeria linearis (Sw.) Lindb. Monogr. n. 6.

Dioica, robusta, valde elongata, optime dichotoma,
linearis, aequilata, antice maxime convexa, e marginibus
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maxime reflexis et fere conniventibus complanatula-subteres,

in sectione transversa subelliptica, postice in caule et in

ipsis marginibus dense, numquam in ipsis alis foliaceis haud
undulatis, setoso-pilosa

;
pili longissimi, gemini vel terni et

inter se valde divergentes arcuato-deflexi, vix umquam in

apice suctorio-ramosi, caulis et antice et postice a duabus
cellulis majoribus obtectus. Hierzu wird citirt:

GL & Rab. Hep. eur. No* 559.

Metzgeria conjugata n. sp. (Dill.) Lindb. Monogr. n. 7.

Autoica, sat robusta, parum elongata, plus minusve
dichotoma vel irregulariter pinnata vel decomposita, bene

linearis, hie illic tamen angustior, antice convexa, in sectione

transversa plus minusve semilunaris, postice in caule sat

dense, in ipsis marginibus remotius, in ipsis alis foliaceis

undulatis haud vel hie illic remotissime setoso-pilosa; pili

longiusculi, singuli vel in marginibus saepe plurimi gemini

et inter se divergentes, recti, permulti in apice suctorio-

ramosi, caulis antice a duabus postice tamen a tribus-sex

cellulis majoribus obtectus.

G. & Rab. Hep. eur. exs. No. 119 und 274 b.

Metzgeria furcata (Ray.; L.) Cord., Lindb. Monogr.

n. 9. wird im Gegensatze zu den genannten 2 Arten folgen-

derweise characterisirt

:

Dioica, omnium minima, irregulariter ramosa et furcata,

haud linearis, sed hie illic angustior, plana, postice glaber-

rima vel saepissime ubique, praesertim in caule et partius

juxta (sed non in ipsis) margines, remotius, in ipsis alis

partius setosa-pilosa; pili plus mi-

nusve breves, semper singuli, recti, nonnulli interdum in

apice suctorio-ramosi; caulis antice a duabus, postice tamen

a quatuor cellulis majoribus obtectus.

G. & Rab. Hep. eur. exc. No. 31. 179. 274 u. 317.

In einem Anhange wird von Laubmoosen Zygodon
ari status n. sp. Lindb. beschrieben:

Dioicus, romosus, parce radiculosus; folia densa, erecto-

patentia, stricta vel parum apice recurvula, non nihil cari-

nata, elongate lanceolata, obtusiuscula vel acutiuscula, alis

in apice inaequilongis , eadem unius lateris (vulg sinistri)

etenim altius in nervo surgente, margine ob papillas minutas

evenulato, nervo luteo, crasso, dorso valde prominente, ut

arista, longa et crassissima, subterete, pungente, fragili, su-

perne laevissima, excurrente, a cellulis^ pleurenchymaticis,

laevissimis, summo apice tamen a cellulis oblongis-ovalibus

et parum papillosis constructo; cellulae omnes majusculae

et valde incrassatae, quad
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ratae, laevissimae, ceterae subrotundae, ad circuitum incras-
satum papillas 2—5 acutas et humiles gerentes.

Ferner folgen Bemerkungen zu einer Anzahl Arten
der Gattungen Rhacomitrium und Griinmia. Jack,

0. Nordstedt, Desmidieae arctoae. (Separat-Abdr.
aus Oefersigt af k. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar
1875. Nr. 6. Stockholm.) Die Arbeit ist nach Regionen
in 3 Abschnitten getheilt:

1. Desmidieae ex insuJis spetsbergensibus
in expeditione annorum 1872 et 1873 suecana
collectae.

Herr Nordstedt hat schon im Jahre 1872 eine Arbeit
iiber die Desmidieen Spitzbergens und Beeren Eilands ge-
liefert. (S. Hedwigia 1874, Seite 31.) Durch Herrn F. R.
Kjellmann, der der Expedition im Jahre 1872 und 73 bei-
gegeben war, erhielt Herr Nordstedt wiederum sehr reiches
Material, 130 Flaschchen mit Siisswasseralgen von circa 10
verschiedenen Fundorten. Herr Nordstedt legt uns nun in
vorliegender Schrift das Resultat seiner Untersuchungen
vor, wonah in der arctischen Flora die Desmidieen durch
129 Arten mit mehreren Var. und Formen vertreten sind.

Aus dieser Region wollen wir nicht nur die nov. sp
und Varietaten, sondern auch die in jener Arbeit nicht auf-

gefuhrten Arten hier verzeichnen: Penium conspersum
Wittr., P. polymorphum Lundeli, Pi curtum Brdb. Hierbei
hebt Verf. 3 von der typischen abwrichende Formen hervor.

Closterium Dianae Ralfs, C. acutum Br^b.
Spirotaenia condensata Breb. S. bryophila Rabh.,

S. obscura Ralfs forma minor Lundeli.
Hyalotheca dissiliens Breb., /3 bidentula Nordst. Bidr.

y tridentuhi Nordst. ! c. ad. d quadridentula nov. var.
Semicell e. vertice vieae circular! — tetragonae angulis den-
tiformi — obtusis. Long. 21— 24 /u, lat. 36—39 p.

Cosmarium Botrytis. Menegh., C. tetraophthalmum
Brdb,, C. Lundellii Wittr.

C. ochthodes nov* sp, (Euastrum margaritiferum
Focke Phys* Stud. I. 42. ex p.) C. mediocre, circiter

dimidio longius quam latius, fere elliptico-oblongum, incisura
mediana profunda lineari angustissima; semicellulae semicir-
culares 1. saepe subtriangulares lateribus convexis, apice
rotundato, sed medio apice saepissime leviter retusae, angulis
inferioribus subrectis, margine dense crenatae, a vertice
visae ellipticae, e latere conspectae obovatae Membrana dense
verrucosa; verrucis depressis in series subregulares radiantes
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(et concentricas) ordinatis, in apice semicellulae et in centro

saepe minus distinctis. Latitudo isthiui tertia pars diametri

transversalis corporis; crassitudo fere dimidium longitudinis

cellulae. Nuclei amylacei bini ut mihi videtur. Long.

70—90 /w, lat. 51-66 ft, crass. 34 43 n, lat. isthmi

18—27 (i.

C. Portianum Arch. Forma minor, incisura mediana

minus profunda, granulis in series horizontaliter dispositis.

C. cy matopleurum Nordst.

C. holmiense Lund. «.

C. homalodermum nov. sp. (Cosm. pyrainidatum

forma intermedia mihi in Bidr. Sydl. Norg. Desm. (Act. Uni-

vers. Lund.* torn. IX, 1873) pag. 19.)

C. mediocre, diametro circiter quinta parte longius pro-

funde constrictum, sinu lineari angusto extremo ampliato:

semicellulae trapezicae e basi subreniforme sursum subito

angustatae lateribus subrectis 1. levissime retusis, dorso trun-

cato saepe levissime retusae, angulis superioribus obtusis, in-

ferioribus late rotundatis; a vertice visae elliptico-oblongae,

medio quam levissime tumidae; a latere conspectae ovatae.

Latitudo apicis dimidio diametri transversalis corporis paulo

minor. Corporis crassitudo duae partes diametri transver-

salis. Mcmbrana subtilissime (saepe indistincte) punctata.

Nuclei amylacei . . .?

Long. 54—66 /*, lat. 48—51 <«, crass. 29-33 n, lat.

istbmi 18—19 j«, lat. apic. circ. 19—20 (*.

Cosmario pyramidato (forma cxcavata mihi Sydl. Norg.

Desm. pag 18) et C. cymatopleuro mihi proximum est, ab

utroque diffcrt longitudine cellulae prae latitudinem minore,

ab ilio delectu depressionis in centro semicellulae, ab hoc

membrana glabra non undulata; e fronte visum habitu fere

C. Turpinii.

C. pseudopyramidatum Lund. Forma spetsber-

gensis cum /? crispulo (infra descript.) prorsus cougruit, sed

membranam margine undulatani non habet.

crispulum nov. var.

Semicellulae a fronte visae margine subtiliter undulatae

(e latere ovatae, e vertice visae latissime ellipticae apicibus

subproductis). Membrana dense sed evidenter punctata,

crassa. Latitudo isthmi circiter duae partes diametri trans-

versalis corporis.

Long. 43-53 /«, lat. 30-39 m, rcass. 23-24 n, lat.

isthmi 16—22 |«, crass, membr. circ. 2 /*.

C. quadratum Rails.

Long. 48 - 51 n«, lat. 25—26 ,«.
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C
<<b

C. angustatum
0. trigonum nov. var. Semicellulae a vertice visae

triangulares, angulis obtusis, lateribus levissime retusis medio
tumore instructis.

Long. 42 ft, lat. 24 ft, lat. isthmi 14 ft.

C. arrosum nov. sp

trigo

m longum quam latum, in medio
utnnque retusum, non incisum; semicellulae tetragonae a
basi lata sursum dilatatae, lateribus rectis, angulis superiori-
bus subrectis, dorso truncatae; a latere visae obovato-quad-
ratae, a vertice conspectae subrectangularis-quadratae lateri-
bus rectis utroque fine late truncatae et subtiliter 3-crenatae
(ut in Euastr. eroso Lund.) Latitudo isthmi quatuor partes
diametri transversalis corporis. Membrana glabra.

Long. 10-16 ft, lat. 10-15 ft, crass. 9—13 «, lat.

isthmi 9—13 ft.

C. bioculatum Breb.
0. triquetrum nov. var. Semicellulae e vertice visae
nae lateribus rectis 1. levissime retusis.
C. subcrenatum Hantzsch (in Rabh.)
Semicellulae apice plus minusve distincte quadricrenatae,

lateribus (4-)6-crenatae ad marginem versus subtilissime
granulatae (granulis superioribus binis), tumore subbasali
seriebus circiter 5 granulorum ornato; a vertice visae ellip-
ticae apicibus truncato-retusis 1. rotundatis, medio utrinque
saepe granulis 5 paullo prominentibus ; a latere visae ovatae
apice truncatae

Long. 23-36 ft, lat. 18—26 ft, crass. 12—19 ft, lat.

isthmi 8—11 ft, lat. apicis 9—15 ft.

fl. triquetrum nov. var.

Semicellulae a vertice visae trigonae, angulis late rotun-
datis, lateribus levissime retusis medio modice tumidis.

C. crenatum Ralfs. p. bicrenatum Nordst.
C. subspeciosum nov. sp. (Cosm. gemmiferum mihi).
C. submediocre diametro tertia 1. quarta parte longius,

fere elliptico-oblongum , medio profunde constrictum, sinu
lineari (extremo ampliato) ; semicellulae / subsemicirculares (e
basi subangustata primum non admodum dilatatae, sed mox)
sensim sensimque angustatae, apice leviter quadricrenato
subtruncatae, lateribus convexis 6—7-crenatis, angulis infe-
rioribus subrectis, supra isthmum tumore, non multo elevato,
subcirculari 1. elliptico granulato granulis in series 5—6
honzontales (subconvergentes) 1. irregulariter ordinatis, ad
marginem versus subtiliter granulatae granulis radiatim et
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interioribus (et ad

semicellulaej singulis, in ceteris binis; e latere visae plus

minus ovatae; e vertice conspectae ellipticae apicibus late ro-

tundatis, medio quara levissime tumidae. Latitudo isthmi

latitudine apicis cellularum paullo minor. Crassitudo circiter

dimidium diametri longitudinalis corporis. Latitudo apicis

fere dimidium diametri transversalis cellulae. Nuclei amy-

lacei singuli(?).

Long. 41-48 ft, lat. 30-36 (*, crass, 20—26 [*, lat.

isthmi 14—16 f*, lat. apicis 15—20.
C. speciosum Lund, u biforme Nordst.

8. simplex Nordst.
C. pycnochondrum nov. sp. C. mediocre, diametro

quinta parte longius, subhexagonum ,
profunde constrictum,

sinu lieari angustissimo ; semicellulae trapezicae e basi lata

recta sensim angustatae, dorso quadricrenato late truncatae,

angulis et inferioribus et superioribus obtuse rotundatis, la-

teribus modice convexis crenatis crenis circiter 6, ad basin

9—12 seriebus granulorum verticalibus (1. saepe paullo ra-

diantibus), ad marginem versus et in ipso margine granulatae

granulis (1. saepe muricibus brevibus) binis (in apice^ semic.

ternis) radiatim et concentrice dispositis, area parva supra

granula basalia nuda; e vertice visae elliptico-oblongae, a

basi ipsa visae medio utrinque levissimae tumidae; a latere

conspectae rectangulares angulis superioribus rotundatis,

utrinque tumore basali, (saepe fere indistincto). Crassitudo

circiter dimidium diametri longitudinalis corporis. Latitudo

isthmi dimidium diametri transversalis cellulae, latitudine

apicis paullo minor. Nuclei amylacei bini (?).

Long. 58-64 |w, lat. 48-53 n, crass. 30—33 f*, lat.

isthmi 21-24 i*,
lat. apicis 23—27 ^.

C. pulcherrimum 8. boreale Nordst.

C. nasutum Nordst. c. forma granulata.

C. cyclicum Lund. * arcticum Nordst.

C. Phaseolus Br^b. A elevatum Nordst.
(Schluss folgt.)

Eingegangene neue Literatur.

Naturw. Verein fur Steiermark. Jahrg. 1874. Mit

3 lith. Taf. Graz, 1874. Enthalt liber Sporenpfl.:

Leitgeb., das Wachsthum von Schistostega ; J. Rauter,

Studien iiber Hypnum.
.

Paul Petit, Observations critiques sus les genres bpi-

rogyra et Rhynchonema. Liste des Spirogyra des en-

virons de Paris. (Extr. du Bulletin de la Soc. bot. de

France. Tome 21.)
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E Zur Kennt
ricus-Arten. (Bot. Zeitung No. 40

der Befruchtung bei den Aga

M. C. C
1875.)

Fungi Britannici exsiccati. Ed. secunda
Fasc. 3. London, 1875.

G. Passerini, La Nebbia nelle Mellonaje, (aus d. Supple-
ment*) al Bollettino del Comizio agrario parmense.

M
Settembre, 1875.)

. C. Cooke, Mycographia seu Icoi

includes Geoglossum and Peziza (Hi
Monde, Correspondence botanique.

chaires et des musdes botaniques

Part I.

Liste des Jardins, des

1875.
3? edition.

Unentbehrlich fur jeden Botaniker!
Botaniska Notiser. No. 5. 1875.

pflanzen : W

Liege

Sporen

mossart
Berndes, En for Skandinavien ny

~
" " " "" 1874.

Marti no Anzi, Enumeratio Muscorum Longobard
supenons Ohne Jahrzahl.

Ferd. Colin, Beitriige zur Biologie der Pflanzen. 3. Heft
Breslau, 1875. Enthalt: J. Schroter, Entwickelungs-
geschichte einiger Rostpilze; ders., PrUfung einiger Des-
infectionsmittel durch heobachtung ihrer Einwirkung auf
niedere Organismen, F. Cohn, die Kntwickelungsge-
schichte der Gattung Volvox; ders., Untersuchungen
liber Bacterien II. ; R. Sadebeck, Untersuchungen Uber
Pythium Equiseti; E. Eidam, Untersuchungen uber
Bacterien III. Beitriige zur Biologie der Becterien.

F. Arnold, Lichenologische Ausfliige in Tirol. (Verh
der k. k. zool.-bot. Gesollschaft in ien, 1875).

Grevillea. December 1875. No. 30. Enthalt: M: J. Ber-
keley, Notices of North American Fungi. (Forts.)

G. Smith, Entwickelungsgeschichte von
Coprinus radiatus ; M. C. Cooke, British Fungi (Fort-
setzung); F. de Thumen, Symbolae ad floram mycolo-

W

Miirkgicam Australiae; G. Davie s, j
W. A. Leigh ton, News Irish Lichens.

C. A. J. A. Oudemans, Fungi Neerlandici exsiccati.
Centuria I. Amstelodami, 1875.

J. J. W "

saxonica. Mit 2
Decembre, 1875.)

Note on the Markings of Frustulia

Microsc

den
W Die Flora

u.

Saargebietes

. _ . geognost. Bemerkungen. (Verh. d.
nat. Vereins der preuss. Rheinlande u. Westf. 4. Folge.
II. Bd.)

Redaction
I Uabenhorit in Dreidtn.

Druck und Verlag
von C. Heinrich in Dresden.



m 2. HKDWIGIA. w
Notizblatt fur kryptogamische Studien

nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Februar.

5

Inlialt : G. Limpricht, Schlesische Lebermoose. — Repertorium:
0. Nordstedt, Desmidieae arctoae (Schluss); Fr. Thomas,
der Holzkropf von Populus tremula, ein Mycocecidium ; Trevisan,
Sylloge Sporophytarum Italiae, I. Protogamae ; 6. Winter, Ueber
die Gattung Sphaerumphala und Verwandte. — Anzeige.

Schlesische Lebermoose.

Nach meiner Bearbeitung der Lebermoose in der
„Kryptogarnen- Flora von Schlesien. I. Band," sind seit

dem Erscheinen der Naturgeschichte der europaischen Leber-
moose von Nees v. Esenbeck (1838) nachstehende Arten
innerhalb des Gebietes bekannt geworden:

Sarcoscyphus Ehrharti Corda.
var. c erythrorhizus Krypt v. Schl. I. p. 248.
lsergebirge; Riesengebirge : im Agnetendorfer Walde,

am hohen Rade etc. Sollte diese ausgezeichnete Form, die

in ihren vegetativen Organen den Typus einer Art besitzt,

spater zu einer selbststandigen Species erhoben werden, so

wird der Name S. Jackii in Vorschlag gebracht.

S. sphacelatus (Gieseke) N. v. E, Riesengebirge:
Weisswasser, grosse Schneegrube, Aupafall, am kleinen Teiche
und am weissen Flossel; Gesenke: Quellbache der Oppa*

8. densifolius N. v. E. Riesengebirge: Riesengrund.
S. adustus (N. v. E. Spruce. Riesengebirge: am

Weisswasser.

Alicularia minor (Jungerm. scalaris minor N v. E.)

Krypt. v. Schl. I. p. 25L Einhausig! Grunberg; Sagan;
Bunzlau ; Nimkau bei Breslau etc.

Scapanica rosacea (Corda) N. v. E. (Jungerm,
curta /3 minor, purpurascens N. v. E.) Zweihausig! In der
Ebene und Hiigelregion verbreitet.

S, aequiloba (Schwaegr.) N. v. E. Hierher ge-

horige Ex* aus Schlesien wurden durch Nees theils als S.

compacta, theils als S, Bartlingii bestimmt.

Jungerm, Michauxii Web. (Jung, densa N. v. E.

J. minuta I. /? procera N. v. E ) Lowenberg; Elbgrund im
Riesengebirge; Heuscheuergebirge; Babiagora.

/
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Juneerm. Hook Gesenke
Jungerm. acuta Lindb* Leschnitz in Ober-

Schlesien auf Muschelkalk.

Jungerm. Mildeana Gottsche. Breslau: bei

Nimkau und Hasenau ; in der Sawischen Haide bei Schwiebus.

Jungerm. Juratzkana (J. julacea y clavuligera et y*

laucescens N. v. E.) Krypt. v. Schl. 1. p. 289* Ein-

ausig! Riesengebirge: Brunnenberg.

Jungerm. Francisci Hook. Dachsberge bei Sagan.

Jungerm. dentata RaddL Dachsberge bei Sagan.

Jungerm* elachista Jack. Hauffener Torfwiesen

bei Breslau.

LophOCOlea CUSpidata (« bidentata /? cuspidata N. v. E.

in v. Flotow Herbar.) K r v p t. v. S c h 1. I. p. 303. Ein-

hausig! Im Sattler bei Hirschberg ; Kochelfallim Riesengebirge,

Frullania fragili folia Tayl. Riesengebirge:

Kynast, Josephinenhiitte und Prudelberi

Fossombronia Dumortieri (Hiiben & Genth

L iedb. Nieder-Thomalswaldau bei Bunzlau- im Niederwitzer

Wanzenluche bei Schwiebus ; Griinberg. Alle ubrigen Stand-

orte eehoren zu Foss. cristata Lindb,

lyttia Lyelli (Hook.) Gottsche, Nimkau bei Breslau

;

Griinberg.

Pellia Neesiana (Gottsche in Hedwigia 1867 p. 69 als P.

epiphylla forma Nessiana) Krypt. v. Schl. p. 329. Zwei-

hausig! Sattler bei Hirschberg

Hauffen und Riemberg.
Fimbriaria pile

bei

L i n d b. Sagan ; Bunzlau ; Breslau

:

(Wahlenb.) Tayl. Weisstritzthal

Grimaldia barbifrons Bisch. Landskrone bei

Gorlitz ; Probsthainer Snitzberg ; Kreuzberg bei Striegau.

Duvalia rupestris N. v. E. Riesengebirge: an den

Halden des alten Bergwerks im Riesengrunde.

Notothylas fertilis Milde. Um Grafenberg im

Gesenke.
Riccia sorocarpa Bisch. Landskrone bei Gorlitz.

Nachtrag.

In meiner Bearbeitune der schlesischen Lebermoose,

et war, als ich durch das Referat

in der Hedwigia 1876 No. 1. von Prof. S. N. Lindbergs

Arbeit Kenntniss erhielt, habe ich pag. 335 Metzgeria fur-

cata N. v. E. als einhausig beschrieben und bemerkt, dass

schon Nees von Esenbeck (Naturg. HI. p. 496) die^ 6
Bluthen an der fruchttragenden Pflanze sah

;
doch irrthiimlich
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als sterile 2 Hiillen deutete; gleichzeitig habe ich erwahnt,

dass sich unter Umstanden die Geschlechter auch getrennt

finden. Reichlich sprossende Formen zeigen meist getrennte

Geschlechter (am haufigsten 6 Pflanzen) und fruchten selteaer;

Rindenbewohner sah ich nie fruchtend. Wo man jedoch

an diesen Formen befruchtete Archegonien oder entwickelte

Friichte antrifft, wird man in der Regel in demselben
Raschen auch den 6 Pflanzen begegnen und es ist mir bei

einiger Vorsicht dann meist gelungen, beide als Glieder der-

selben Sprossfolge nachzuweisen. In wenigen Fallen sah

ich einen vereinzelten 3 Ast oberhalb der entwickelten 2
Bliithe an derselben Laubaxe. Andrerseits habe ich nicht

gefunden, dass aus der Grosse, Stellung und Haufigkeit der

Haarbildungen, wie aus der Zelltheilung der Laubaxe
sichere Merkmale abgeleitet werden konnten. Auch an der

typischen M. furcata treten mehr oder minder vereinzelt

dieselben Laubsprossen auf, durch welche die kleineren

Formen einen eigenthiimlichen Habitus erhalten. Metzgeria

conjugata Lindb. ist unsere typische M. furcata N. v. E. und
umf'ast nicht allein die normal verzweigten Formen: /?

communis, /? 1 major, /J 1* albescens, sondern auch /* 2

minor zum Theil und y Opuntia N. v. E., daher musste der

haufigeren Pflanze der bezeichnende Name belassen werden,

umsomehr als die Pflanze, welche Lindberg jetzt M. furcata

Corda nennt, bereits von Raddi in Jungermanniografia

Etrusca als M. glabra beschrieben und abgebildet wurde.

Echinomitrion furcatum Corda in Sturm Deutschlands Flora

vereinigt M. glabra Raddi (Taf. XXI) mit M. conjugata

Lindb. (Taf. XXXVIII) und M. pubescens Raddi.
^

G. Limpricht

Repertoriiim.

0. Nordstedt, Desmidieae arctoae.

(Schluss.)

C. Schliephackeanum Grun. (in Rabenh.)

Forma spetsbergensis. Semicellulae e vertice visae

subrhomboideo-ellipticae, medio utrinque verruca depressa

(saepe vix visibili) ornatae ; a latere conspectae obovato-circu-

lares apice truncato-rotundatae ; membrana achroa. Zygo-
sporae glabrae, rcctangulares, lateribus paullum tumidis, apici-

bus subretusis (1. interdum ellipticae apicibus rotundatis, L
plus minusve irregulares, fere ut in Cosmario tincto), a la-

tere visae ovales, a verticae conspectae circulares, membrana
plumbea, semicellulis residuis.
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Long. 10—13 J*, lat 12—13 (*, crass. 9—10 p, lat

isthmi 7—8 ;u. Long, zygosp. 21—22 |t*
;

lat. 14—18 (*.

C. subreniforme nov. sp.

C. submediocre, fere tarn longum quara latum, profunde
constrictum, sinu lineari augustissimo extremo ampliato;

semicellulae reniformes apice non producto truncato indistincte

crenulato-denticulatae, margine laterali granulis parvis cir-

citer 7—8 praedito, granulatae granulis subirregulariter di-

spositis, in centro nullis, sed tumore basali minus elevato

granulato granulis in series 5 verticales (apicibus paullo

convergentes) instructae; a vertice visae anguste ellipticae

granulatae, granulis in series transversales dispositis, in centro

nullis, medio utrinque tumore parva granulato pracditae; a

latere visae ovato-eirculares. Latitudo dorsi dimidio dia-

metri transversalis corporis paullo minor; latitudo isthmi

tertia pars, crassitudo corporis duae partes latitudinis cellulae.

Nuclei amylacei?
Long. 36—37 p; lat. 31-33 f«, crass. 22 p, lat. isth-

mi 10—11 ju; lat. apicis 13—14 ft.

C. co statu m nov. sp. C. crenatum * costatum Nordst.
Desm. Spetsb.

C. subinediocre, diametro circiter tertia parte longius,

profunde constrictum, sinu lineari augustissimo; semicellulae

subtrapezicae paullo infra medium mok sursum attenuatae,

dorso lato quadricrenato (crenis levissime emarginatis) trun-

catae, lateribus inciso-crenatis crenis 4—5 apice levissime

emarginatis (inferioribus 1— 3 saepe integris, paullo niinori-

bus), „granulis basalibus in jugis vel costis (unde nomen
specifieum) verticalibus" 5—7 „positis, tumorem basalem
efficientibus

u
, ad marginem versus subtiliter granulatae gra-

nulis in series concentricas et radiales regulariter ordinatis,

binis (exceptis granulis intimis et ad basim versus); a ver-

tice visae ellipticae medio ventricosae, a latere rectangulares

angulis superioribus rotundatis, utrinque tumore basali raagno.

Nuclei amylacei singuli. Latitudo isthmi fere dimidium dia-

metri transversalis corporis, latitudine apicis paullo minor.

Crassitudo corporis circiter duae partes latitudinis.

Long. 38—43 p, lat. 30—35 jte, crass. 20—25 ft lat.

sthmi 14—15 (i, lat. apicis 16 — 18 p.

0. triquetrum Nordst.
C. Quasillus Lund.
C. biretum Breb.
Forma supernumeraria. Semicellulae tumoribus

ternis horizontaliter dispositis, lateralibus plus minus distinc-

tis, lateribus saepe leviter retusis.

* trigibberum nov. subspec.
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Forma major, diamatro quinta parte longior ; semicellulae

tumoribus
obi

lateribus triundulatis; a latere conspectae obovato-circulares.

Long. 90—100 p, lat. 74-82 n, crass. 45—48 p, lat.

isthmi 30—33 /*.

C. hexalobum Nordst.
C. protumidum Nordst. a et y evolutum.
C* cinctutum nov. sp.

C. submediocre, circiter tertia parte longius quam latius
;

fere elliptico-oblongum, medio pallum constrictum, sinu line-

ari non angusto; semicellulae brevi pyramidales sursum magis

magisque sed leviter attenuatae, dorso quadricrenato trun-

catae, lateribus levissime cenvexis () interdum fere rectis)

circiter 5-crenato - dendatis , angulis inferioribus rectis ad

marginem versus granulatae, granulis in series regulares con-

centricas ordinatis (superioribus binis), ad basin jugis 10

brevibus (2— 3-granulatis) verticalibus ; a vertice visae late

ellpticae apicibus subproductis ; a latere conspectae ovatae,

apice late rotundatae, utrinque tumore parvo basali. Lati-

tudo isthmi tres partes, latitudo apicis tres quintse partes

diametri transversalis corporis. Crassitudo cellulse latitudine

isthmi paullo major.

Long. 40 fi
7

lat. 28—33 /*, crass. 23 p, lat isthm

20—24 n, lat. apicis 17 p.

C. attenuatum Breb.
C. parvulum Breb.
C arctoum nov. sp.

C. minimum, fere quarta parte longius quam latius

medio leviter angustatum sinu nullo, a latere visum cylin-

dricum apicibus roduntato-truncatis; semicellulae late ob-

ovatae, apice truncatae, lateribus fere rectis, angulis superi-

oribus obtuso-rotundatis ; a vertice visae late ellipticae^ Mem-
brana glabra, saepe luteola.

Long. 17— 18 iw, lat 13-15 fi,
crass. 11—12 (*, lat.

isthmi 11— 13 ft.

C. crucifero de Bary proximum differt cellulis latioribus?

a vertice visis ellipticis, non circularibus, et verisimiliter

structura massae chlorophyllosae.

§ trigonum nov. var. Semicellulae a vertice visae

trigonae, membrana achroa. Long. 20—21 p, lat. 15—16 p,

lat. isthmi 13—14 /u.

Forma mixta. Una semicellula a vertice visa trigona,

altera elliptica.

C. pericymatium nov. sp.

i

i



22

C. mediocre circiter diraidio longius quam latius, medio
parum constrictum, incisura mox ampliata ; semicellulae saepe
fere tres partes circuli efficientes (interdum lateribus minus
convexis fere late semiellipticae), margine subtiliter undu-
latae; a vertice visae circulari ovales, a latere conspectae
obovato-semiellipticae. Latitudo isthmi quattuor partes dia-

metri transversalis corporis. Crassitudo cellulae latitudine

isthmi paullo major. Membrana crassa, dense punctata.
Long. 40—51 |M, lat. 28—32 ^, crass. 24- 27 ft, lat,

isthmi 23—25 p.

B. Subg. Pleurotaeniopsis LundelL
C. Debaryi Archer (in Pritch.).

C. Cucumis Ralfs.
C. annulatum (Nag.) De Bary Conjug.

Euastrum Ehrenb.
E. tetralobum nov. sp
E. mediocre, tertia parte longius quam latius, ellipti-

cum, incisura mediana profunda angustissima extremo am-
pliata; semicellulae semicirculari-semiellipticae, quadilobae
(unde nomen specificum), lobis superioribus incisura modice
ampliata inter se discretis, ab inferioribus sinu angustissimo
discretis, omnibus bilobulatae, lobulis sinu semielliptico di-

scretis, apice emarginato-bifidis, laciniis obtusis 1. truncato-
emarginatis, paullo supra isthmum tuberculo parvo, ad basin
loborum tuberculo emarginato ornatae, lobis tuberculis mi-
noribus integris (1. emarginatis) praeditis; a vertice visis
oyales margine crenato-dantatae; a latere visas ovatae. Lon-
-itudo incisarum semicellulae fere quarta pars

;
crassitudo

imidium latitudinis corporis.
Long. 87—88 fi, lat. 60-62 /*, crass. 30—33 /u. lat.

isthmi 26-28 p.

E* elegans Kiitz.
E. rostratum Ralfs.
E. binale Ralfs * dissimile nov. subsp. (Eu. binale

Nordst. Desm.).

Semicellulae lobis basalibus simpliciter repandis (cfr.

Ralfs Brit Desm. tab. 14, tig. 8 c) angulis (lob. bas.) a
vertice visis inter se dissimilibus (unde nomen specifium),
superioribus retusis, inferioribus integris; a vertice visae
subrectangulares medio utrinque tumore parvo instructae,
apicibus truncatis excavatis (ut supra descript.); a basi ispa
visae ellipticae apicibus obtusiusculis.

Long. 28—29 ^ lat. 18—22 /u, crass. 16 (i, lat. isth-

mi 7— 8 p.
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E. crassicolle Lund. § dentiferum nov. var.

Staurastrum subsphaericum nov, sp.

S, mediocre, biscoctiforme, medio modice constrictum,

incisura obtusangula; semicellulae fere circulares, quinque

fere partes circuli efficientes, 1. latissime transverse ellipticae,

a vertice visae 3—5-(—8-?)angulares, lateribus convexis,

angulis late rotundatis. Membrana subgranulato-punctulata;

Latitudo cellulae circ. duae partes diametri longitudinalis

;

latitudo isthmi fere duae partes diametri transversalis corporis.

(Nuclei amylacei singuli ut nobis quidem videtur).

Forma triangularis. Long 48 p f
lat. 30—31 p, lat.

30—32 jw, lat. isthmi 24 p.

Forma 4—5-(8-)angularis. Long. 50—59 p, lat. 34—39 p,

lat. isthmi 21-24 p.

S. muticum Br^b.

S. orbiculare Ralfs.

S. pachyrhynchum nov. sp.

S. mediocre , tam longum quam latum
,

profunde con-

strictum, sinu subrectangulo amplo; semicellulae e basi an-

gusta sursum valde dilatatae, (in forma trigona) sub-

cuneiformes dorso subtruncatae 1. (in forma 4—5-gona) semi-

ellipticis dorso paullum convexo, angulis rotundato-obtusis,

levissime oblique sursum versis membrana yalde incrassata

(unde nomen specificum) instructis; a vertice visae 3—5-

gonae, lateribus concavis, angulis rotundato-obtusis. Mem-

brana glabra (1. subtilissme punctata). Latitudo isthmi

circiter tertia pars diametri transversalis corporis.

Forma 3-gona.

Long. 32—38 n*,
lat. isthmi 12 p.

Forma 4—5-gona.

Long 37—45 p, lat. isthmi 13—15 p, crass, (f. 4-gon.)

31-36 p.

S. Bieneanum Rabh.
Forma spetsbergensis. Incisura mediana mox di-

latata ; semicellulae a vertice visae in forma trigona lateribus

rectis (1. interdum medio leviter convexis), in forma tetra-

m,r.«, leviter concavis. Membrana subtiliter punctata.

Long. 36—42 p, lat. 34-38 p, crass. 24—28 p, lat

h
ithmi 12—14 p.

g
S. lanceolatum Arch. a. Forma minor, 3-

b. Forma media, 3-gona.

c. Forma major, 3—4-gona.

S. margaritaceum Menegh.

S. tricorne Menegh. Ralfs a.

S. punctulatum Br 4b. Forma 3—5-gona.
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S* pygmaeum Wittr.
S. polymorphum Br^b,
S. Brebissonii Archer.
b. pilosum (Nag,) Ar<
S. saxonicum Bulnh.
S. megalonotum nov.

C. medlOO.rft. fp.rfi tarn lr

8P

iunae constrictum, sinu acutangulo ampliato; semicellulae a
fronte visae l

) subhexagono-msiformes, dorso alto subproducto 2
)

truncatae J, leviter retusae, angulis superioribus in aculeum
productis, lateribus superioribus leviter retusis, inferioribus
subrectis, utroque fine angustatae et in aculeum productae,
a latere 3

) visae tetragonae, granulato-spinulosae granulis 1.

spinulis in series verticales dispositis in medio nullis, infra
dorsum in medio aculeis binis; a vertice visae tetragonae,
lateribus modice retusis, angulis in aculeum productis trans-
verse granulato-spinulosis, intra angulum quemque paullo
intra marginem lateralem aculeis binis (1. rectius prominentiis
parvis in aculeum productis granulato aspcratis) , margine
spinulosae in medio spinulis nullis, membrana in centro gla-
bra subtiliter punctata. Latitudo istbmi dimidio diametri
longitudinalis cellulae paullo minor.

Long. s. acul. 42—46 fi, lat. 47-50 (*, crass. 33-36
jw, lat. isthmi 16—21 jw.

S. oligacanthum Breb.
S. sexcostatum Bre*b.
S. amoenum Hilse f. spetsbergensis.
S. rhabdophorura nov. sp.

S. cylindricum, diametro dimidio longius, medio leviter
constrictum, sinu introrsum paullo dilatato; semicellulae qua-
dratic, in parte inferiore jugis (margine subtiliter verrucosis)
longitudinalibus ornatae, dorso truncato margine verrucis
emarginato-truncatis nommllis, ad marginem serie verrucarum
similium ornato, lateribus leviter retusis ; a vertice visae fere
circulares margine crenato-verucosae, intra marginem serie
verrucarum. Latitudo isthmi tres partes 1. ultra diametri
transversalis corporis, a. Forma trigona. Semicellulae a
vertice visae triangulari- circulares, margine verrucis 15
(= 3 X 5), intra marginem verucis 9 (= 3 X 3), a basi visae
margine verrucis vulgo 18 (=3x6), interdum 16-17.
b. Forma tetragona. Semicellulae a vertice visae marginac

!

) In quo situ anguli 3 ad spectatorem versi sunt.
2
) Unde nomen specificum (fieyag= magnus et *<wn)£= dorsum).

8
) In quo situ anguli tantum 2 sunt conipicui.
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verrucis 20 (=4x5), intra marginem verrucis 12 (=4x3);
a basi ispa visae margine verrucis 20 (=4x5) — 19.

S. spongiosum Breb.
S. acarides Nordst.

II. Desmidieae ex insulis Nowaja - Seralja et ad
fretum Jugor Sharr.

Herr Nordstedt verzeiehnet 23 Arten, welche er zwischen

Moosen, die Herr Aagaard 1871 auf der Rosenthal'schen

Jugor SharrExpedition bei Matotschkin Sharr und bei

sammelte, auffand. Ausser 3 (Closterium rostratum, Cos-

marium sinuosum § decedens und Oosm. obliquum) kornmen
sie alle auch auf Spitzbergen vor. Es sind: Cylindrocystis

Brebissonii Menegh., Closterium striolatum Ehrb., C. Dianae

Ralfs, C. rostratum Ehrb., punctulatum Breb., C. ochthodes

Nordst, C. cyclicum Lund., C. holmiense Lund., C.pseudopyra-

midatum Lund., C. quadratum Ralfs, C. sinuosum Lund.,

C. anceps Lund., C. granatum Br^b., C. angustatum Nordst.,

C. speciosum Lund, a biforme et /? simplex Nordst., C. cre-

natum Ralfs, C. obliquum Nordst, C. nasutum Nordst.,

§
Nordst.

Staurastrum pachyrhynchum Nordst.
5

St. tricorne

Menegh., St. Brebissonii Arch.

III. Desmidieae ex Lapponia Rossica.
31 Arten fand Herr Nordstedt unter Moosen, welche Herr

Brotherus auf seiner bryologischen Reise im J. 1872 sammelte.

Namlich: Cylindrocystis Brebissonii Menegh., Penium
Digitus Breb., Closterium striolatum Ehrb., C. juncidum

Ralfs, C. moniliferum Ehrb., C. Dianae Ralfs.

Tetmemorus granulatus Ralfs, T. laevis Ralfs.

Cosmarium reniforme Arch.; C. punctulatum 1 C.

Brebissonii Menegh., C. tetraophthalmum Breb., C. ochthodes

Nordst., C. homalodermum Nordst., C. quadratum Ralfs,

C. granulatum Breb., C. Meneghinii Breb., C. tetragonum

Arch., C. venustum Rabh. trigonum nov. var. semicell.

e vertice visae trigonae, lateribus subrectis, angulis rotundatis.

Long. 42 /*, lat. 21 p. — C. undulatum Corda, C. pulcher-

rimum /? boreale Nordst., C. hexalobum Nordst., C. nasutum

Nordst., C. protumidum * subplanum Nordst.

Euastrum oblongum Rails, E. Didelta Ralfs, E. ansatum

Ralfs, E. rostratum Ralfs.

Micrasterias papillifera Breb., Staurastrum punctulatum

Br^b., S. polymorphum Breb.

Auf 3 Tafeln sind die neuen Arten und Varietaten gut

und verstandlich dargestellt.
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A

Dr. Fr. Thomas, der Holzkropf yon Populus tremula
L. ein Mycocecidium.

i den Zweigen der Aspe findet man in Thiiringen
dreierlei Cecidien. Am verbreitesten ist die von Ratzeburg
(Forstinsecten. I. 1837. p. 193. und Tafc XVIH. Fig. 3 u. 4.)

beschriebene, spindelformige Anschwellung derZweige, welche
von Saperda populnea herriihrt und beim Zerbrechen die

geschwarzten Markrohren zeigt. Eine geringere Zweigan-
schwellung, welche Grapholitha corollana Hub. erzeugt, habe
ich in Thiiringen nicht kennen gelernt. — Die Holzkropfe
findet man immer in grosserer Anzahl beisammen, die

Haselnuss

dadurch, dass sie sich an ihren

erda

nicht allmahlig in den Zweig verschmalern, sondern plotzlich

abgesetzt sind. — Seltener, als jene beiden Gallen, ist das
von Kirchner und Alb. Miiller beschriebene Acarocecidium
der Aspe, das ich aus Thiiringen von Waltershausen kenne
und auch bei Gotha auffand* Sein Urheber, von Kirchner
Batoneus populi genannt, gehort zur Gattung Phytoptus.
Es kann diese Galle mit den vorgenannten nicht verwech-
selt werden; denn sie besteht nicht, wie jene, in einerZweig-
oder Rindenanschwellung, sondern sie entsteht durch Defor-
mation der Knospe eines Stammsprosses und lasst sich, wie
ein solcher, unter Hinterlassung einer entsprechend kleinen
Wunde leicht losbrechen, was bei den Holzkropfen nicht
der Fall ist.

(durch «
den ebenfalls von Phytoptus deformirten Triebspitzen von
Thymus Serpyllum.

Die Holzkropfe der Aspen gehoren zu den umfangreich-
sten Cecidien. Ich beobachtete im Tambusch zwischen Ohr-
druf und Arnstadt einen solchen Holzkropf, dessen Durch-
messer vertikal 65 Cm., horizontal 60 Cm. betrug. Er be-
fand sich etwa 1,2 M. hoch iiber dem Boden an einer alten

(etwa 50—60 jahrigen) Aspe. Derselbe Baum und noch
fiinf andere in seiner Nachbarschaft zeigten die Kropfe in

grosser Anzahl und in den verschiedensten Grossen und
liessen sofort die Ueberzeugung gewinnen, dass die umfang-
reichsten auch die altesten waren, sowie dass jener colossale

Auswuchs, dessen Masse ich angab, nur wenige Jahre jiinger
sein konnte, als der Baum, der ihn trug. Diese Unbegrenzt-

Weiterentwickelung unterscheidet den Aspen-Holz-
n den Insectengallen. Die Entwickelung der letz-

teren ist abhangig von der Entwickelung des Cecidozoon,
welches in ihnen Nahrung und Schutz findet In den mir

kropf
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bisher bekannt gewordenen Fallen beginnt mit der geschlecht-

lichen Fortpflanzung des gallenerzeugenden Insektes die

Entwickelung der Deformation von Neuem (gewohnlich im

nachsten Friihjahre an einer anderen Stelle desselben oder

an einem anderen Exemplare der Pflanze. Unter den Pilz-

gallen liefert hingegen schon die verbreitete, von Woronin

urze

Weiterentwickelung.

Der grosste Theil derjenigen Holzkropfe, welche sich

am Baume noch in einiger Entfernung bemerklich machen,

hat einen Durchmesser von 15—25 Mm. An einer Aspe,

die in Brusthohe 18 Cm. Durchmesser hatte, schatzte Herr

Th. die Zahl der Gallen auf mehrere Hunderte , ohne jene

kleinen Anfange mitzurechnen, die sich erst bei Betrachtung

in unmittelbarer Nahe mit Sicherheit erkennen lassen. Die

gewohnliche Form der Gallen ist die kugelige. Zuweilen

sitzen mehrere (bis sieben) so dicht an einem Zweige zu-

sammen, dass sie wie auf einander geschoben erscheinen und

sich an ihren Randern gegen einander abflachen.

Die jungsten Zustande die Herr Th. im Spatherbste

1873 auffinden konnte, befanden sich an vorjahrigen Spros-

sen und zwar an einer Blattnarbe oder in der nachsten Um-

gebung derselben. Sie bestehen in kleinen Auftreibungen

der Rinde von etwa 1 Mm. Durchmesser in der Flache oder

mehr (Fig. 1 a). In Jahresfrist werden sie zu warzen-

formigen Anschwellungen von 1 bis 1,5 Mm Hohe. Der

Begirm der Volumen-Vergrosserung findet im Rindenparen-

chym statt. Allmahlig greift die Geschwulst weiter und

umei S

schliesst, wenn ein solcher nicht zur Entwickelung gekom-

men, oft schon nach einigen Jahren den ganzen Zweig.

Diejenige Stelle, an welcher die Anschwellung begonnen

hat, giebt sich dann auch noch durch bedeutendere Dicke

und Breite des Wulstes zu erkennen. In anderen Fallen

gelangen die seitlichen Ausbreitungen nicht bis zur Vereini-

gung auf der entgegengesetzten Zweigseite. Alsdann bleibt

an der gegeniiberliegenden Stelle eine vertikal verlaufende

rinnenahnliche Vertiefung, in welcher die Rinde ihr normales,

Mit

Aussehen behalt (Fig. 2.)

an

treibungen einzelne feine, schwarze Punkte, die sich auch

an der Rinde alterer Gallen, wenn sie noch nicht der Ver-

witterung anheim gefallen ist, wahrnehmen lassen. Diese

Punkte sind die feinen Oeffnungen von schwarzwandigen,

rundlichen Behaltnissen von 0,15 bis 0,54 Mm. Durchmesser,

die bei iunfferen Gallen jederzeit Pilzgewebe und Pilzsporen

I
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umschliessen. Innerhalb der Wandung eines solchen C
eeptaculums erheben sich aus einer Schicht kleitier, farbloser,
kugeliger (V) Zellcn die sporentragenden Hyphen als selten
septirte Zellfadeu von etwa 0,0025 bis 0,0045 Mm. Durch-
messer. An der Spitze jeder Myphe entsteht eine lang-
keulenf'ormige Ansehwellung, die sich ids Spoien von liing-

iich-elliptiselicr bis spindelhirmigcr Gestalt abgliedert. Die
Liiuge der Sporen bctriigt das Drei- bis Yierfache ihrer
Dicke, niimlich 0,030 bis 0,045 Mm., wahrend die Dicke zu
0,009 bis 0,012 Mm. gemessen wurde. Die Sporenwand ist

farblos und liisst verschiedene Lag n nicht erkennen. Zwi-
schen den sporentragenden Hyphen stehen ausserdem ausserst
zarte Paraphysen, deren Fadendick"' zu bestimmen, memo
Instrumente aber nicht ausreichten.

Diese Sporenbehaltnisse sind an anderen Stellen der-
selben Zweige nicht zu linden, auch nicht an den Saperda-
Gallen. Sic wurden ferner selbst in den geringsten Anfan-
en der Gallen-Anschwellung niemals vermisst. Verf. glaubt
eshalb, den Pilz als die Ursache der Gallenbildung ansehen

zu dtirfen. Der durch ihn vermehrte Zufluss des Nahrungs-
saftes bewirkt nicht nur eine Hypertrophic des Rinden-
parenchyms, also eine Wucherung derjenigen Gewebsschicht,
in welcher der Pilz selbst gedeiht, sondern auch eine be-
deutende Anschwellung des Holzkoi-pers. Letztere zeigt
sich auf Quer- und Langsschnitt und wird auch zuweilen
von Natur frei gelegt in Folge von Verwitterung der dar-
iiber liegenden Kinde.

Myceltaden hat Verf. einige Male in den durch Zerreis-
sung entstandenen Gewebsliicken gesehen, ist aber nicht
sicher, ob sie zu den gallenerzeugenden Pilze gehoren. Ein-
mal boobachtete er in einem ( 'onceptaculum Zclltheilun
;in zwei Sporen. Die eine war durch zwei Querwande in
drei Zellen getheilt, an welche sich mit einer geringen Ein-
schniirung an den Zellgrcnzen und in stumpfem Winkel ge-
bogen noch zwei andere ldeinere Zellen fadenartig anreiheten.
Die letzte Zelle war in der Wandung des Conceptaculums
gehalten und eine weitere Verfolgung des Fadens wegen
Undurchsichtigkeit des Praparates nicht moglich.

Die Stellung der Gallen war in mehrcren Fallen von
der oben beschriebenen abweichend. Ein Ast von 4 Cm.
Durchmesser war auf einer Lange von 50 Cm. mit nicht
weniger, als 45 grosseren und kleineren, warzenforraigen
Gallen besetzt, die aber in ihrer Grc'isse weit hinter
dem Masse zuruckblieben, welches dem Alter des Zweiges
entsprochen haben wiirde. Ueber ihnen war eine sehr grosse
Galle (von 11 Cm. Durchmesser) vorhanden, deren Stelluner
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des

Herr Th. vermuthet, class jene zahlreichen kleineren Gallen

(zuweilen sind sie auf die Westseite des Astes beschrankt)

vermittelst Eindringens des Pilzes durch die Lenticellen ent-

standen sind, wiihrend in der Regel die Einwanderung des

Pilzes auf der Fliiche der Biattnavbe stattzufinden scheint.

(Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz

Brandenburg. 16 Jahrgang, Seite 42—45).

Trevisan, Y. Sylloge Sporophytarum Italiae.

1. Protallogamae. Milano 1874.

Der bertthmte Verfasser beginnt mit vorliegendem Hefte

eine Uebersicht der Cryptogamen Italiens, ein Werk, das

in derselben Weise auf alie Familien der Cryptogamen

ausgedehnt wie diese erste Abtheilung, eine wesentliche

Forderung der Systematik und Pflanzengeographie bilden

wtirde. In letzterer Beziehung sind besonders die am
Schlusse dieses Heftes ben'ndlichen vergleichenden Notizen

interessant. Wiihrend namlich fur die Italienische Flora

101 Species Getass-Cryptogamen aufgefuhrt werden, sind in

Deutschland nur 82, in Frankrcich 83, in Grossbrittanien 67

Arten bekannt, so dass Italien Ve menr als Deutschland,

Va mehr als England an Gefass- Cryptogamen besitzt. In

ganz Europa sind 34 Genera mit 132 Species bisher be-

obachtet worden, von denen Italien 31 Gattungen mit 101

Arten aufzuweisen hat. — Der systematische Theil der Ar-

beit enthalt eine Aufzahlung der Nameu nebst allgemeiner

und, bei seltneren Arten specieller Standortsangabe.

Ausser einer Anzahl Varietaten und Formen, deren

Diagnosen mitgetheilt werden, fmdet sich unter den Lyco-

podiaceen ein ncues, oder vielmehr restituirtes Genus: IIu-

perzia, das Bernhardi im Jahre 1800 im II. Band von

Schrader's Journal 1'urBotanik auf diejenigen Lyeopodiumarten

grundete, deren Sporangien nicht in Aehren vereinigt sind.

Es enthalt folgende kurze Diagnose : „Sporangia per caulem

sparsa, basi foliorum conformeum insidentia". Die einzige

italienische Species ist H. Selago Trevis. = Lycopodium

Selago Linn. — Die Nomenclatur ist eine mehrfach von der

jetzt allgemein angenommenen abweiehende ; so ist Aspidiuni

in zwei Gattungen zerlegt: Aspidium und Polystichum; ebenso

Asplenium in Athyrium und Asplenium; Pteris in Cinci-

nalis und Pteris, so dass der gemeine Pteris aquilina hier

als Cincinalis aquilina erscheint. — Isoetes lacustris Linn,

kommt nach Treviaan in Italien nicht vor. — Wir sehen

der Fortsetzunjr dieses Werkes mit Spannung entgegen!

G. W.
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Winter, Georg. Ueber die Gattung Sphaeromphale und
Verwandte. Ein Beitrag zur Anatomie der Krustenflechten.
(Separatabdruck aus Pringsheim's Jahrbiicher
schaftliche Botanik. Bd. X.)
Der Verfasser, der schon im vorigen Jahrgange der

„Hedwigia" in einer Kritik der Korber'schen Sehrift: „Zur
Abwehr etc." die Propositionen des genannten Lichenologen
griindlich zuriickgewiesen hat, bringt in der vorliegenden

will er

Behauptungen, die sich auf die Flechten aus der Verwandt-
schaftsreihe der Gattung Sphaeromphale beziehen. Es sind
zwei S&tze Korber's, die Verfasser auf Grund seiner Unter-
suchungen widerlegt: Erstens behauptet Korber, dass Sphae-
romphale etc. keine Hyphen, sondern nur „braungrunliche
Microgonidien in ihrem Thallus enth
bei Sphaeromphale eine neue, hochst wunderliche Keimungs-
weise aufgefunden haben ; die Sporen derselben sollen nam-
lich bei der Keimung keine Hyphen, sondern „gonimische
Elemente erzeugen, und aus sich heraustreten lassen," (NB.,
wenn man sie hinreichend gedrlickt.) Zur Widerlegung
des ersten Satzes wurden siimmtliche europaischo Sphaerom-
phale-, Stigmatomma- und Dermatocarpon-Arten untersucht,
von denen dem Verfasser Original-Exemplare aller Species
(bis auf eins) zu Gebote standen. Das Resultat der anato-
mischen Untersuchung von Sphaeromphale fissa, die als der
Typus der ganzen Verwandtschaftsreihe hiogestellt wird, ist

kurz Folgetides: Die Hyphen eines sparlichen Myeel's ver-
einigen sich an der Oberflache des Gesteins zu einem Pseudo-
parenchym, das von ziemlich dickwandigen Zellen gebildet
wird, die im untern Theile unregelmassige polyedrische
Form, nach oben zu regelmassigere, fast rectangulare Um-
risse haben; sie sind in ihren obersten Schichten stark ge-
braunt, ebenso finden sich auf der Uoterseite des Thallus
inehrere Lagen brauner Zellen, die als beiderseitige Riude
aufzufassen sind. Das Thallusgewebo umschliesst in nahezu
gleichmassiger Vertheilung zahlreiche Gonidien, die Ver-
fasser, als Anhanger der Schwendener'schen Theorie fiir

Pleurococcus-Individuen erklart. Die Perithecien sind dem
Thallus yollstandig eingesenkt ; ihre Gestalt ist kuglich, nach
Oben ein wenig kegelfdrmig. Sie besitzen eine eigene
Wandung, gebildet von langgestreckten, sehr dickwandigen
Zellen, die sich nach dem Gipfel des Peritheciums hin ver-
kiirzen, rundlich-polyedrisch werden. Die inneren Seiten-
theile des Perithecium's nimmt eine Partie polyedrischer,
diinnerwandiger Zellen ein, die nach Innen zu kleiner, end-
lich undeutlich werden, und hier zahlreiche, fadige Periphysen
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tragen. Die subhymeniale Schicht geht unmittelbar aus der

Perithecienwand hervor. Sie ist ebenfalls parenchymatisch,

besteht aus diinnwandigen , zarten Zellchen, zwischen die

zahlreiche Gonidien eingebettet sind, die sich von denen des

Thallus nur durch blassere Farbung unterscheiden. Zwischen

den Ascis, deren Form ebenso wie die der Sporen als be-

kannt vorausgesetzt wird, finden sich zahlreiche Hymenial-

Gonidien, die meist blasser griin und sehr klein sind.

Ausser den Perithecien finden sich noch Spermogonien,

ebenfalls dem Gewebe des Thallus ganzlich eingesenkt, ge-

wissermassen nur Hohlungen darin bildend. Sie sind von

einer thallodischen Wand umgeben, deren Zellen kleiner,

dickwandig und rings um das Spermogonium gebraunt sind.

Die auf der Innenseite stehenden Sterigmen sind kurz, fadig

und schniiren die stabformigen Spermatien ab. — In Bezug

auf die systematische Verwandtschaft von Sphaeromphale

bemerkt Verfasser, dass schon friiher die Autoren, tiber die

Begrenzung der Gattungen und Arten, die Sphaeromphale

fissa nahe stehen, hochst uneinig gewesen sind, und dass

sich in der Literatur zahlreiche Andeutungen finden, denen

zufolge der eine oder andere Systematiker diese oder jene

Art oder auch mehrere Gattungen vereinigt hat. Verfasser

weist nun an dem anatomischen Bau aut das Evidenteste

nach, dass folgende, bisher als selbststandige Gattungen und

Arten betrachteten Flechten mit Sphaeromphale identisch

sind, dass alle zusammen eine Art bilden, die zu Poly-

mastia zu ziehen ist und den Namen Polymastia umbrina

(Whllz.) Winter fuhren muss. Es sind dies: Sphaerom-

phale fissa Korber und Anzi, Sph. elegans, Hazslinszkji und

Clopimoides; Stigmatomma cataleptum, clopimum, spadiceum

und porphyrium; Dermatocarpon Schaereri, glomeruliferum,

Eallidum, pulvinatum und Ambrosianum ; endlich auch Poly-

lastia guestphalica, nigella und rufa Massal! — Die Zu-

sammenziehung aller dieser Arten erscheint nun auf den

ersten Blick sehrgewagt; und doch lasst der im Folgenden

vom Verf. ausfiihrlich fur jede einzelne Art geschilderte

anatomische Bau eine Trennung derselben nicht zu. Denn
die wesentlichen Merkmale sind bei alien identisch; nur

in 4 untergeordneten Charakteren weicht eine oder die an-

dere Art ab; und zwar sind dies die Brilunung des Thallus

und der Apothecien, die pseudoparenchymatische oder aber

fibrose Beschaffenheit des Thallus , die Ausbildung des

Myeel's und die Structur der apicalen Region des Perithe-

cium's. In welcher Weise nun bei den verschiedenen ver-

einigten Arten ein oder das andere dieser Kennzeichen vor-

handen und beschaffen ist, wird ausfiihrlich beschrieben und
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durch Zeichnungen erlautert; wir miissen dieserhalb auf die
Arbeit selbst verweisen. — Der Verfasser bespricht hierauf
das Verhalten der Gonidien im Thallus und im Perithecium.
Die Theilungsweise macht es zweifellos, dass es wirklich
Pleurocoecus ist, der die Gonidien bildet. Auch die Hy-
nienialgonidien sind nichts anderes als bis auf das ausserste
Mass der Kleinheit getheilte Pleurococcuszellen. Gelangen
dieselben ins Freie und unter giinstige Verbaltnisse , so
nehmen sie allniahlich an Grosse wieder zu, theilen sich
dann wieder; jede Theilzelle wachst wiederum heran und
durch fortgesetzte Vergrosserung und Theilung erreichen
sie wieder die normale Grosse der Thallus-Gonidien. Ausser
und zugleich mit diesen kuglichen Hymenialgonidien kom-
men

^
noch langliche Algenzellchen in den Perithecien vor,

angehoren. Ueber ihred

Entstehung, ihr etwaiges Hineingelangen in die Perithecien
von Aussen, ist der Verfasser im Unklaren geblieben. —
Die zweite Behauptung Korber's iiber die eigenthiimliche
Keimung der Sphaeromphale-Sporen widerlegt Verfasser auf
die einfachste und eclatanteste Weise: durch Aussaat keim-
fahiger Sporen von Sphaeromphale fissa. Hierbei stellt

sich heraus, dass sie ebenso keimen, wie alle anderen
FJechtensporen , indem jede oder viele der die Sporen zu-
sammensetzenden Zellen einen fadigen Keimsclilauch ent-
sendet. Zur Oontrole wird die Keimung der Sporen einiger
anderer Polyblastia-Arten besproclien und durch Zeichnungen
veranschaulicht. Mit einigen Beinerkungen iiber die Ent-
stehung und das Wachsthum des Thallus schliesst die Ab-
handlung. Anhangsweise ist ein Verzeichniss derjenigen
Flechten gegeben, die Verfasser mit Sphaeromphale fissa ver*
einigt, als Polyblastia (Wi zusammenfasst

:

es sind nicht weniger als 79 Arten und Formen, respective
Synonyme.

A 11 z e i g- e.
Die soeben den dritten Jahrgang antretende „Revue

bryologique par T. Husnot" wird von jetzt an alle
zwei Mo n ate erscheinen, zu dem jahrlichen Abonnements-
preise von 4 Mark fiir sammtliehe Staaten Europa's.
Um jedoch den deutschen Moosfreunden das Abonnemeut
auf diese Zeitung zu erleichtern, hat sich auch Unterzeich-
neter zur Annahme von Bestellungen auf dieselbe be-
reit erklart. Gegen frankirte Einsendung obigen Betrags

den Unterzeichneten wird die „Revue bryo-
logique" jedem Abonnenten, sofort nach Erscheinen jeder
Nummer, direct aus Frankreich und franco unter Kreuzband
zugeschickt werden.
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Hymenomycetes aliq. novi,

autore

Dr. Sauter.

1. Polyporus (Pleuropus) alpinus nov. sp,

P. pileo carnoso lento, explanato, dimidiato, 1—2 poll.

lato, laevi, glabro, supra brunneo, infra flavescenti ; stipite

cxcentrico^ flexuoso, 1—2 poll, longo, glabro, basi incras-
sato , nigricante

;
poris magnis, angulosis, lutescentibus.

Sporis ?

In silva lapidosa montis „Untersberg" 5000' Septbr.
jam 1854 inveni.

Scheint eine durchaus gute Species zu sein, die sich
nur mit dem P. elegans Bull (Fries Epicr. ed. alt. 535.

48)
durch ., gulo

2. Polyporus nigrozonatus nov. sp.

Ex Inodermeis, stupposis Fr, Epicr. 564.
P. albidus, pileo stuppeo-coriaceo, subsessili, semicircu-

lari, nigrescenti-zonato et radiatim ruguloso glabrato, con-
vexiuseulo, subtus piano, basi protracto, margine acuto ; zonis
crebris, elevatis, setoso-hirtis

;
poris inaequalibus, labyrinthi-

formibus. — Contextus floccosus, niveus.
An einem alten Buchenwurzelstocke eines Waldes bei

Salzburg im October 1875.

Hut 2—5" breit, 1-3" Langsdurchm., V2—2 cm. dick,
besonders ausgezeichnet durch die Fleischsubstanz , die er-

habenen rauhen Zonen und durch die zumal spater zer-
rissenen, labyrintliischen Poren.

-
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3- Grandinia pileata nov. s

G. pileo aurantiaco, «/b—1 poll lato, piano, margin©

reflexo; hymenio granuloso; stipite Va poll, alto, albido, 3

liru crasso, cavo, intus aurantiaco.

Auf trocknem Waldboden unter Buchen am Monchsberg

bei Salzburg, im Herbst.

4. Agaricus (Collybia) dryophilus Bull.

var. nova stipite glabro, siccitate pruinoso.

Es ist dies eine eigenthiimliche Form, die in mancher

Beziehung zu Marasmius gezogen werden konnte, ihr fehlt

aber eine sehr wesentliche Eigenschaft der Marasmien, die

naralich durch's Trocknen nicht abzusterben, angefeuchtet

sich wieder zu beleben.

Repertorium

A. E. Eaton Februar

1876 ein Verzeichniss der im Sommer 1873 auf Spitzbergen

gesammelten Pflanzcn, darunter finden sich von Sporen-

pflanzen: Cystopteris fragilis, Lycopodium Selago L., Equi-

setum variegatum und arvense L., Jungermannia minuta,

Marchantia polymorpha, Agaricus arvensis Schaeff., Fucus

vesiculosus L., Desmarestia aculeata Lamk., Alaria esculenta

Grev., Laminaria saccharina L., Sphacelaria plumosa Lygb.,

Odonthalia dentata Lygb., Polysiphonia arctica J. Ag. , De-

lesseria sinuosa Lam., Rhodymenia palmata Ger., Euthora

cristate Ger., Phyllophora interrupta Ger., Ptilota serrata

Kiitz., Conferva Melanogonium Kg,, Protoccus nivalis Ag.

G.Dickie, Notiz iiber einige Meeralgen von Kerguelen

Island. Rev. A. E. Eaton sammelte auf Kerguelen 54 Meer-

algen, worunter sich 4 noch unbeschriebene Arten fanden,

welche Herr G. Dickie in the Journ. of* Bot. Febr. 1876

pag. 50 mit kurzen Diagnosen publicirt:

Sphacelaria corymbosa n. sp. Estupose, densely

caespitose, below sparingly and dichotomously branched;

upwards, the branches are alternate, subpinnate, and corym-

bose. The specimens attain a height of two to three inches;

no reproductive organs to be seen.

Sphacelaria affinis n. sp. Densely caespitose,

erect, sparingly dichotomous; fruit solitary, obovate, and

shortly pedicellate. Half an inch in height.

Ptilota Eatoni n, sp. Pinnae opposite, unequal; the

pinnules of the shorter pinnae and the lower pinnules of

the longer are subulate, simple, and mostly composed of a

single series of large cells; the favellae are terminal and
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surrounded by an involucre of 4 to 5 pectinate ramuli.
Attains a height of five to six inches.

Melobesia Kerguelena n. sp. Simple, slightly
concave, attached by the centre of the convex surface;
margin smooth, sparingly undulate; keramidia numerous,
mostly in concentric lines, substance thick and hard. Attains
a diameter of two and a half inches. The colour is mostly
very pale buff variegated with pale red.

Hieran schliesst sich die Beschreibung einer neuen
Agaricus-Art von Rev. M. J. Berkeley, welche sich unter
den 5 Pilzen, die die Expedition von Kerguelen mitgebracht
hat, land:

Agaricus (Galera) Kerguelensis n. sp. Caespito-
8us

;
fulvus; pileo e breviter campanulato convexo, laevi,

carnuloso; margine tenui, striato ; stipite aequali, apice pul-
verulento-granulato

; lamellis distantibus, ventricosis, adnatis.
Zwischen Moos in einem Sumpf bei dem Vulcan Cove.

Hut Va" breit, Stiel ungefahr 1" hoch, Vt— 3/«" dick;
Lamellen 12, dicht angewachsen und nicht im mindesten
herablaufend.

Herr R. Sadebeck hat in derSitzung der Gesellschaft
naturforschender Freunde zu Berlin am 21. December 1875
seine neuesten Untersuchungen iiber Pythium Equiseti, ins-
besondere dessen Infectionskraft fur die Kartoffelpflanze
vorgetragen. Da diese Untersuchungen nicht allein ein
grosses wissenschaftliches Interesse bieten, sondern auch in
das Praktische, in die Cultur der Kartoffel eingreifen , so

;
.„— mtMtA „wwv«, abdrucken

zu lassen.

Die mangelhafte Kenntniss der Entwickelungsgeschichte
der Schachtelhalme hatte den Vortragenden schon im vorigen
Jahre veranlasst, ausgedehnte Aussaaten und Culturen einiger
Equisetumarteu, besondcrs Equisetum arvense und E. palustre
anzustellen, um wo moglich die hochst wichtigen Fragen
iiber die Entwickelung des Embryo der Equiseten zu be-
antworten. Leider erlagen diese Culturen, nachdem sie kaum
bis zur Antheridienbildung vorgeschritten waren, einer in
grossen Mengen aufgetretenen Saprolegniee , wie dies Vor-
tragender bereits in einer in C o h n ' s B eitrilgen zur Biologic
der Pflanzen (I. Band, 3. Heft) erschienenen Abhandlung:
^Untersuchungen iiber Pythium Equiseti" auseinandergesetzt
hat. Auch nach den Mittheilungen, welche iiber die Aus-
saatversuche der friiheren Autoren vorliegen

;
ist mit einiger

Sicherheit anzunehmen, dass die meisten der von denselben
angestellten Culturen beson<?ers in Folge des Auftretens und

*
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der raschen Verbreitung dieser Sapro egniee zu Grande

gingen. Dafur sprechen insbesondere die vielfach uberem-

stimmenden Angaben, dass die Vorkeime, nachdem sie etwa

die Hohe von 2—

3

mm - erreicht batten, eine braunhche * arbung

zeigten, abzusterben anfingen und allmahlig ganzlich ver-

Wenn hierb

ist, dass mehrere niedere Algen, Nostochmeen u. s. w. durch

ihr Ueberwuchern redlich mitgeholfen haben, dass die Vor-

keime zu Grande gingen, so ist doch andererseits das Aul-

etwa bloss der Antheridien), sowie das daraut folgende, all-

miilige ganzliche Verscbwinden derselben zum grossten

Theile wohl der Thiitigkeit des oben bezeichneten Pythium

zuzuschreiben. Der Erste, welcher in der That audi ange-

geben hat, das die Culturen der Equiseten-Vorkeime emem

Pilze erlagen, war bereits Milde. Derselbe schreibt (zur

Entwickelungsgeschichte der Equiseten und Rhizocarpeen

die Grundlage der Archegonien beobachtete, trotz aller v or-

sorge das Mycelium eines Pilzes , welches sich sehr rascb

verbreitete , alle Vorkeime zerstorte und so den weitereii

Beobachtungen ein Ende gemacht habe. Wenn nun nach

allem diesen anzunehmen ist, dass diese Saprolegmee nur

wenigen Aussaaten der Schachtelhalme fehle und also ziem-

lich verbreitet sein musse, so lag doch die Vermuthung tern,

class dieselbe auch fur die ausgebildete Pflanze oder gar tur

Phanerogamen Infectionskraft besitzen konne. Urn so mehr

war Vortragender iiberrascht, als er in erkrankten Kartoflel-

pflanzen an Stelle der vermutheten Peronospora iniestans

das in den Vorkeimen von Equisetum arvense beobachtete

Pythium Equiseti wiederfand.
# .

Der Vortragende theilte nun weiter mit, dass erm den

ersten Tagen des Juli d. J. bei Metternich unweit Coblenz

ein Kartoffelfeld angetroffen habe, welches allem Anscheine

nach von der Krankheit befallen war. Eine genauere Unter-

suchung, welche besonders in der Hoffnung, die Sexualorgahe

von Peronospora infestans aufzufindcn, unternommen worden

heitserscheinungcn fast nur auf Pythium Equiseti zuruckzu-

fiihren seien. Die vermuthete Peronospora wurde in keiner

der untersuchten Pflanzen dieses Feldes gefunden. Dagegen

wurde das besprochene Pythium in einer ziemlich grossen

Anzahl von Pflanzen und auch in sammtlichen Theilen der-

selben angetroffen. Dasselbe hatte sich hier in eben so

grossem Maasse verbreitet, als es in den Vorkeimen von

Equisetum arvense beobachtet worden war. Auch traten

ft
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hier wiederum vorzugsweise die Sexualorgane dieses Pilzes

durch ihre Entwiekelungsfahigkeit hervor und wurden vollig

identisch befunden mit den in den Equiseten-Vorkeimen
beobachteten. Aus den darauf sich beziehenden, vorgelegten

Zeichnungen ging deutlich hervor, dass das Antheridium
wohl die Membran des Oogoniums, nicht aber die der

Oospore durchbohrt habe, ja in mehreren Fallen mit seiner

Spitze weit von der Oosporenmembran entfernt geblieben

sei, wie dies ubrigens in ahnlicher Weise auch in Fig. 15
der ersten Abhandlung des Vortragenden iiber diesen Pilz

dargestellt worden sei. Ausserdem machte der Vortragende
darauf aufmerksam, dass, wie ebenfalls aus den Abbildungen
deutlich zu erkennen war, das Antheridium sich an seiner

Spitze wirklich geoffnet habe und dass nach der Bildung
der Oospore von seinem Inhalt nichts mehr in demselben
zuriickgeblieben sei.

Bereits bei dem ersten Durchsuchen des in Rede stehen-

den Kartoffelfeldes hatte sich gezeigt, dass zwischen den
einzelnen Kartoffelpflanzen sterile Sprosse des Equisetum
arvense in uberaus grossen Mengen aus dem Erdboden
hervorkamen. Dem entsprechend ergab sich bei einer

weiteren Untersuchung, dass das ganze Feld von den unter-

irdischen Stammen des Equisetum arvense durchzogen war.

Dagegen wurden erst nach langem und fortgesetztem Suchen
einige wenige Vorkeime und auch nur an einer einzigen

Stelle aufgefunden. Dieselben waren vollig gesund und
zeigten reichliche Antheridien* Ebenso erwiesen sich sammt-
liche ausgebildeten Pflanzen des Equisetum, welche darauf
bin untersucht worden waren, als vollstandig gesund* Da
nun von diesen eine sehr betrachtliche Anzahl einer genauen
Untersuchung unterzogen worden war, so scheint die An-
nahme gerechtfertigt , dass das Pythium Equiseti nur fur

die Vorkeime des Equisetum arvense, nicht aber fur dieses

selbst Infectionskraft besitzt. Vortragender bemerkte hierbei

jedoch ausdnicklich, dass er nur sterile, nicht aber auch
fructificirende Sprosse habe untersuchen konnen.

Somit erklart sich wohl auch hinreichend, dass zu An-
fang Juli's nur noch eine so ausserordentlich geringe Anzahl
von Vorkeimen gefunden werden konnte; der grosste Theil

der jedenfalls noch vor Kurzem vorhanden gewesenen war
ebenso hier, wie bei den oben besprochenen Culturen,

dem raschen und energischen Umsichgreifen dieses Pilzes

erlegen.

Als bemerkenswerth wurde noch hervorgehoben , dass

ein zweites Kartoffelfeld, welches von dem ersten durch die

Landstrasse und ein allerdings wohl 100 Schritte breites
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Roggenfeld getrennt war, koine Spur von Erkrankungser-
scheinungen bemerken liess, obwohl nach der Aussage des

Besitzers hier dieselbe Kartoffelsorte angebaut war, wie auf

dem ersten Felde. Freilich verdient hierbei in Betracht ge-

zogen zu werden, dass das erste Feld dicht am Ufer der

Mossel gelegen war und fast durchgangig nur Sandboden
aufwies. Das zweite, von jeder Erkrankung frei gebliebene

Kartoffelfeld war der obigen Angabe entsprechend dem Ufer
der Mosel entfernter gelegen und zeigte einen eher schweren
und fetten, aber keineswegs sandigen Boden; auch konnten
auf diesem letzteren selbst keine Schachtelhalme gefunden
werden. Erst nach liingerem Suchen wurden an dem siid-

lichen Rande des Feldes einige vereinzelte junge Equisetum-
pflanzen bemerkt Der Vortragende machte darauf auf-

merksam, dass er auch anderwiirts schon mchrfach die Be-
obachtung gemacht babe, dass der Acker - Schachtelhalm

zwischen den KartofFelpflanzen in reichlicher Menge sich

angesiedelt habe, Trotzdem habe er niemals derartige Er-

krankungserscheinungen wahrgenommen. In dem vorliegen-

den Falle jedoch sei wohl noch in Rechnung zu ziehen, dass das

inficirte Feld, ganz abgesehen von der sehr nassen Witter-

ung, durch den hohen Wasserstand der Mosel — dieselbe

reichte langere Zeit hindurch bis dicht an das Feld heran
ausnahmsweise feucht gehalten worden sei und dass auf

diese Weise die besonders giinstigen Bedingungen geschaffen

worden waren fiir die grosse Ausbreitung des Pythium
Equiseti.

Schliesslich besprach der Vortragende noch die Ent-

deckung der Sexualorgane von Peronospora infestans durch
G. Worthing ton Smith in London und legte die photo-

graphischen und lithographischen Abbildungen derselben vor.

Die Aehnlichkeit, welche danach mit den gleichen Organen
des oben besprochenen Pythiuni stattfindet, war eine zu
auffallende, urn nicht dem Gedanken einer etwa moglichcn
IdentitatRaum zu geben, dahin gehend, dass die von Smith
entdeckten Sexualorgane von Peronospora nur die eines

Pythium, und zwar dann wahrscheinlich des Pythium Equiseti

darstellen.

Derselbe Vortragende sprach darauf noch iiber die

Antheridien-Entwickelung der Schachtelhalme und demon
strirte dieselbe an einer grosseren Anzahl von Handzeich-
nungen,

Betreffs der der Antheridienbildung vorausgehenden
Entwickelung des Vorkeims aus der Spore gab der Vor-
tragende einige vorlautige Andeutungen. Ein scharf aus-

gepragtes Gresetz iiber die Zelltheilung ist, wie auch bereits



.X

39

debt, in keinem Stadium der Vorkeiment-

ohevhnt zu erkennen. Besonders gilt dies
wickelung mit Sicherheit zu erkennen. Besonders gill

. j„-.
fe

««„«iinl,flT. Vnrkeimen. Bei diesen findet
den mannlichen Vorkeimen vor-

von aen manum;ucu * »ift"u'— — . ... , , * n

nehmlich ein Langenwachsthum statt, bewirkt durch das

gegeneinander rechtwinklige Ansetzen von Langs- und Quer-

wanden. lndem jedoch diese letzteren oft zur Lang ,nchtung

des ganzen Vorkeims mehr oder weniger schiefwinkhg ver-

laufen hat es den Anschein, als ob das Langen^aehsthum

des Sprosses sick geandert und durch eine keilformig nach
aes Dprusbsj, £ ..^i^iu vftrmittelt werde, Nach dem

Auftreten

wirHn einer der Endzellen der bisher durch Langs- und

Ouerwande bewirkte Theilungsmodus geandert, der Art dass

in d™ er Endzelle eine zur Flache des Langenwachsthums

parallele Wand gebildet wird. Die eine der dadurch ent-

Senden Zellen wird nun zur Mutterzelle ernes neuen

Sprosses, welcher jedoch m seiner weiteren ^chenaus-

bMung stets senkrecht gerichtet ist gegen die des Mutter

snros=es Die andere durch diesen Theilungsmodus ent-

Ldene ZeUe bleibt jedoch in^^^VL^
Mutterspross und theilt auch mit demselben die weitere Ait

und Weise des Wachsthums. Ausser diesen Ramificafaons-

vpus kommen sehr haufig und meist abwechselnd mit dem-

Xn derartige vor, dassk Ausbildung .^s Tochtersprosses

in der Flache des Muttersprosses vor sich gent. In diesem

Falle ist die Theilungswand senkrecht zur Ebene des ganzen

Sprosses gerichtet. Hinsichtlich der streng durchgefuhrten

Diocie der Vorkeime macht der Vortragende darauf auf-

merksam, dass es nicht unwahrscheinhch sei, dass bereits

nTcVden ersten plunge* der durchJ^AJ^ug £Vorkeimmutterzelle die An

sef Vortragender verweist hierfur auf die Thatsache, dass

ein Theil der Vorkeimmutterzellen, und zwar der grossere,

zuYachst nur die Neigung zur Theilung in einer Ebene

zoige. ganz analog den obigen Auseinandersetzungen uber

Vorkeime. Ein an-
das Langenwacnstnum uei Ul*"""^"~" ' w

; . r . j , .

derer Theil der Vorkeimmutterzellen bildet sich ledoch der

Art aus, dass zwei untereinander und auch zur Trennungs-

wand von Haarwurzel und Vorkeimmutterzelle senkrecht

stehende Zellwande gebildet werden Von oben gesehen

erscheint alsdann die Vorkeimmutterze le m vier Quadranten

getheilt. Es ist nicht unwahrscheinhch , dass mit diesem

Wachsthumsmodus die Entwickelung des weibhchen Vor-

keims eingeleitet wird

n
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a ?GT ScWWerung der Kntwickelungsgeschichte der An-
thendien selbst l&sst der Vortragende erst ein kurzes Resume
vorangehen iiber die bisherige Kenntniss dereelben. Ausser

??mj °;?i
e
.i

1

i
lter Sind noch von Duval-Jouve und vonMilde Abbildungen und Schilderungen des Entwickelungs-

ganges
gruiren
vT .

,
, ----o — m ^ass eme wiederholtc

Untersuchung derselben zur Klarlegung der Vorgfinge drin ff
-

end noting war. Die dabei von dem Vortragenden ee-
wonnenen Resultate weichen nun wesentlich von denen der
genannten Autoren ab und lassen sich in Folgendem kurz
zusammenfassen: Das Antheridium lasst sich aufeine Ausson-
zelle des Vorkeims zuriickfuhren. In einer solclien Aussen-
zelle sammelt sich korniges, zum Theil griin gefarbtes
Plasma an und bildet die erste Anlage des Antheridiuins.
In dieser Zelle drangt darauf das Plasma nach der Aussen-
wand hin und hauft sich dort besonders an; in dieser Zcit
en stent in dieser Aussenzelle eine zur Aussenwand parallele
Zellwand und trennt somit die Zelle, von welcher aus-
egangen worden war, in eine aussere und eine innerr
elle. Letztere ist die Basalzelle, erstere die Antheridien-

mutterzelle.

Bei der Auseinandersetzung der weiteren Entwickclunc
werden zunachst die optischen Llingsschnitte, auf welcheS
auch allem die Trennung in Basalzelle und Antheridien-
mutterzelle zu erkennen war, in Betracht gezogen. In der
Anthendienmutterzelle treten darauf in simultaner Bilduno-
zwei zur Aussenflache dieser Zelle senkrechte Theilun^
wande ein, welche, weiter von dem Centrum der Zelle ent-
iernt, den beiden Zellwanden aber milier gelegen, von der
Anthendienmutterzelle zwei Seitenzellen abtrennen. Nun
erst bildet sich eine zu den letzten TheilungswUnden senk-
rechte neue Zellwand, welche parallel der Aussenflache ver-
Jauiend die Deckelzelle abgrenzt. Der nach aussen hin von
der Deckelzelle, nach den Seiten von den Seitenzellen und

nnen von der Basalzelle begrenzte Theil der Ursprung-
Anthendienmutterzelle i.st nun die Muttorzelle der

Spermatozoiden- Mutterzellen ; Vortragender bezeichnete sie
mit „Innenzelle". In dieser Innenzelle tritt nun stets zuerst
eine der Aussenflache parallele Theilungswand auf, auf
welche meist eine zweite ebenso gerichtete, aber mehr nach
mnen zu gelegene Theilungswand folgt. Jedoch ist es auch
sehr nauhg beobachtet worden, dass die zweite Theilungs-
wand senkrecht zur ersten gerichtet war. Ueberhaupt konnte

^
r
m,

ie
.,

einanderfol^e der in der Innenzelle auftreten-

ach

den Theilungswande keine absolut sigkeit go-



41

linden werden; durchgreifend und constant allein ist es,

dass die jedesmaligen Theilungswande senkrecht gegen die

vorhergehenden gerichtet sind , so dass die lnnenzelle

schliesslich von einer grossen Anzahl von Zellen ausgefiillt

wird. Indem wahrend dieses Vorganges die Seitenzellen

sich bedeutend strecken und sich durch Langsrichtung des

Antheridiums senkrechte Zellwiinde theilen, wird das ganze
Organ iiber die Flache des Vorkeims bedeutend herausge-

hoben.

Die von der Flache aus gewonnenen Ansichten iiber

die Entwickelung des Antheridiums fugten den vorstehenden

Erorterungen noch Folgendes zu: Die von der Flache aus

gesehenen vierseitigen Aussenzellen , welche durch die Ab-
trennung der Basalzelle zu den Antheridienmutterzellen ge-

worden sind, zeigen die Bildung der Seitenzellen ganz be-

sonders deutlich. Es geht daraus hervor, dass nicht zwei,
sondern vier Seitenzellen gebildet werden, jedoch so, dass

zuerst die zwei vorher schon geschilderten, also gegeniiber-

liegenden Seitenzellen durch zwei die Breite der ganzen
Aussenzelle durchziehende Theilungswande abgetrennt werden.
Erst nachher treten zwischen diesen die beiden anderen,

ebenfalls einander gegeniiber liegenden Seitenzellen auf.

Auf diese Weise umschliessen die vier Seitenzellen ein

Quadrat, welches in Folge der schon vorher beschriebenen

Entwickelungsvorgiinge im Innern der Antheridienmutter-

zelle die Aussenwand der Deckelzelle des Antheridiums
darstellt. Bei dem ferneren Wachsthum des Antheridiums

erleidet auch die Deckelzelle noch einige Theilungen. Die
dabei auftretenden Theilungswande sind parallel den Zell-

wanden der Seitenzellen und schneiden sich gegenseitig

unter 90°, so dass die urspriingliche Deckelzelle in die

4 Quadrantenzellen getheilt wird. Diese weichen bei der

Reife des Antheridiums auseinander und gewahren also den
Spermatozoi'denmutterzellen freien Austritt.

Beziiglich der naheren Erorterung iiber die Bildung der

Spermatozoi'den bemerkte der Vortragende, dass er den
Schacht'schen Untersuchungen ^die Spermatozoiden im
Pflanzenreiche" nichts Wesentliches beifugen konne und
vcrwies daher auf diese.

Reproduction in Coprinus radiatus.

By Worthington G. Smith, F. L. S. Grevillea Vol. 4, 1875,

No. 30 p. 53—65. Mit 8 Tafeln.

Smith legt in dieser Abhandlung seine an Coprinus

radiatus Fr. angestellten Untersuchungen iiber die Structur-
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verhaltnisse, Geschlechtsorgane, Befruchtung und Keimung
nieder. Er ist zu dem Resultat gelangt, dass Cystidien die

Erzeuger und Trager der mann lichen Organe, Spermatozoiden

seien, welche mit der Basidiospore wirklich in Contact

kommen und dieselbe befruchten. Abweichend von den in

der Neuzeit veroffentlichten Untersuehungen, aber iibercin-

stimmend mit den alteren Daten von Corda, Klotzsch, Bul-

liard u. A., ist es vielleicht von Interesse, das Wesentlicho

hiervon mitzutheilen.

Von vornherein sei bemerkt, dass die Untersuchungen

vom Autor doppelt ausgefuhrt wurden; einraal in dem Me-

dium des Pilzes, in Pferdcdiingerjauche, und das andere mal

wiederholend in destillirlem Wasser mit wenig verschiedenem

Resultate von der ersten Vornahme, doch giebt er leider

nicht an, worin das wenig Verschicdene eigentlich bestanden.

An mehreren Stellcn hebt er horvor, wie unendlich schwie-

rig die Untersuchung dieses zarten Objectes gewesen und

die Wiederholung seiner Beobachtungcn die allergrosste Ge-

duld und Geschickliohkoit erfordern werde.

Urn jederzeit und in alien Stadien der Entwickelung

IJntersuehungsmaterial zur Hand zu haben, legte sich Smith

im vorigen Somnier ein Beet von Pferdediinger an, und

beobachtete ganz genau die Zeitverhaltnisse des Wachsthums
und der Reife. Der Pilz braucht nach seinen Angaben von

seiner Keimung an bis zur Reife 14 Tage; in den letzten

5 — 10 Stunden seiner Lebensdauer producirt er gegen

3,000,000 Sporen, aber nach erlangter Reife beginnt bald

sein Verfall. Das Wachsthum nach der Reife zu ist rapid;

gegen 7— 8 Uhr abends konncn die jugendlichen Pilze in

der Grosse von Stecknadelkuppen gesehen werden, gegen

11—12 Uhr beginnt ein so rasehes Wachsthum, dass dann

gegen 2—3 Uhr die Ausbildung erreicht ist. Dann folgt

von 5— 10 Uhr raorgens die Bildung der Sporen. Der
Zustand der Reife hiilt nicht an, kaum bis 10 Uhr morgens

und an heissen Tagen wird der Verfall schon friiher ner-

beigefiihrt.

Nach eingehender Beriicksichtigung der inneren und

•iusseren Structurverhaltnisse, wobei er auch des reichlichen

Ueberzuges von Krystallen (phosphors. Ammoniak-Magnesia),

als vom Substrat herriihrend, gedenkt, geht er endlich zu

den Geschlechtsorganen, der Befruchtung und Keimung iiber.

Er aussert sich folgend:

Nach Ausbildung der vegetativen Zellen des Pilzkorpers,

etwa 22,500,000 an Zahl, beginnt nun eine Differenzirung

in den Zellen der Lamellen. Das erste Zeichen, dass Cysti-

dien und Basidien hervorzubrechen im Begriffe sind, ist,
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dass die dazu bestiramten Zellen klebrig, krystallartig und

durchsichtig werden, eine Materie ausscheiden, welche die-

selben ausgezeichnet glanzend macht. Jedcs Basidium treibt

4 diinne Aeste aus, deren Enden anschwellen und Sporen

bilden. Die Cystidien werden sparsam angelegt, und sind

anfangs, obschon grosser, von den Basidien nieht zu unter-

soheiden. Der Inhalt der Cystidien wild bald kornig, und

in rnanchen Fallen erscheint auch die Oberflache granulirt;

inancbmal treiben sie auch 4 Sterigmata hervor, und dieser

letztere Umstand hat manche Botaniker veranlasst, sie fiir

unfruchtbare Basidien zu halten. Dass dies in diesem Falle

aber nicht so ist, beweist folgendo Thatsache. In Feuchtig-

keit, welche mit ausgepresster Pferdedungerjauche versetzt

ist, oder auch in destillirtem Wasser, wachsen die 4 so-

genannten Sterigmata der Cystidien zu langen Fiiden aus,

welche an ihren angeschwollenen kopfartigen Enden reiclv

lich mit Kornchen besetzt sind, wie die typischen Cystidien.

Solche Sterigmata tragendc Cystidien kommen haufig bei

dem Subgenus Pluteus vor (PI. 56 u. 57). Die Kornchen,

welche anfangs einer Bewegung nicht fahig sind, sind

Spermatozoiden von befruchtender Kraft.

Bis zu dieser Stelle sind die Verhaltnisse klar dargelegt,

der Text zeigt in alien Stellen Uebereinstimmung mit den

citirten Abbildungen. Im Folgenden wird es jedoch anders.

Der Darstellung mangelt es bei der Besprechung der Befruch-

tung und Keimung eines geordneten Zusammenhangcs, einer

schrittweisen Auseinandersetzung. Der Autor beschrankt

sich zumeist darauf, an der Demonstration der Abbildungen

die Entwickelung zu verfolgen, wobei der Combination des

Lesers viel uberlassen bleibt. An einigen Stellen lassen

sich sogar Widerspruche nachweisen, und nur in Anbetracit

dieses, ganz abgesehen von einer Priifung der Richtigkeit

der mitgetheilten Thatsachen, durften Zweifel leicht ent-

stehen.
.

Kehren wir nun wieder zu den Spermatozoiden zurueK.

Es heisst weiter: „Um diese Kraft (zu befruchten) zu beob-

achten, fiihrt zu einer Vornahme, welche betrachtliche

Miihe und Geduld, wie die starkste Vergrosserung erfordert."

-- Die nun mitgetheilte Vornahme schliesst eine starke Zu-

niuthung an den Leser in sich. — Es heisst weiter mit

Bezug darauf: Wenn man einen Schnitt, wie auf Tafel 56

dargestellt (eine Lamelle mit Cystidien, Spermatozoiden und

Basidiosporen) in einen Tropfen Wasser und unter ein Dedi-

las bringt, so zerspringen die Zellen total und gehen zu

runde, dass nach 3 - 4 Stunden nicht eine Spur davon

ari"- bleibt. (Auf der nachsten Seite erfahrt man, dass an
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Stelle der zcrfallencn Zellen Vibrionen, Bacterien, geschwan
und ungeschwiinzte Monaden plcitzlieh getreten sind).

rAbcr dersclbe Tropfen von Wasser", heisst es weiter,
„welcher die alten Zellen zerstort, bringt Leben in die
Kornchen oder Spermatozoiden, welche nach Verlauf von
ein paar Stunden in umdrehende Bewegung koramen und
sehliesslich mit grosser Schnelligkeit kreisend umherschwim-
men."— Aufeiner anderen Seite, gelegentlich der Erklarung
einer andern Abbildung, erfahrt man, dass dieselben sphiirisch
sind, wahrseheinlich Wimpern tragen und nach Zeitraumen
die Bewegung einstellen, um aber bald darauf die kreisende Be-
wegung wieder aufzunehmen, die iiberhaupt 4 Tage andauern
kann. — Die Korperchen sind nieht mit Grossenangabe
versehen; verglichen mit den ebenfalls abgebildeten dop-
pelten Bacterienstiibchen, wie sie ja uberall vorkommen,
schiencn sie den gleichen Langendurchmesser zu besitzen,
wenn ich nach der Abbildung urtheilen soil.

Nun die Befruchtung und Keimung. — Die Spermato-
zoiden umschwimmen die Spore, durchbohren die Haut und
vereinigen sich mit der Substanz derselben. Dies soil am
Hymenium geschehen (PI. 56); jedoch auf PI. 58 ist ge-
zeigt, dass die Befruchtung auch an frei gewordenen Sporen
statthaben kann. --

- Die Spermatozoiden haben aber noch
cine andere Eigenthumlichkeit. Sie konnen selbst in ver-
itstelte Faden auskeimen wie Pollenschliiuclie, und wenn
diese mit unbeiruchteten Sporen in Contact kommen, wird
auch der Anstoss zu einer neuen Pflanze gegeben. Sehliess-
lich ist dem Autor noch eine dritte Art der Befruchtung
moglieh. Die unbefruchtete Spore lasst an den zwei Enden
Faden hervorbrechen, die spiiter zu einem Mycel werden.
Kommen diese nun mit den Schlauehen der Spermatozoiden
in Verbindung, so ist das gleich einer Befruchtung.

24-48 Stunden nach der Befruchtung soil die Spore eine
neue Zelle, die erste des neuen Pilzes entbinden (discharge),
die bald frei wird und ahnliche Zellen producirt, zunachst der
Anlage des Hutcs dienend. — Welche Veranderung die
Snore nach der Befruchtung erleidet, wird nicht angegeben.
Wo nun die Keimung erfolgt, dariiber kann man sich nicht
klar werden. Angegeben ist am Hymenium, wie auch
Bl. 56 dargestellt. Aber wie kann das moglieh sein, wenn
vorher zu lesen war, dass der Pilz sofort nach erlangtcr
Koife, d. i. Ausbildung der Basidiosporen und Cystidien, zu
Grunde gehe. 24—48 Stunden nach der Befruchtung kann
dann unmoglich die Spore an diesem Orte keimen ! Dariiber
liilft nun PI. 58 hinweg, wo die Sporen frei keimen, und
dann auch PI. 59, wo sie auf Strohhalmen des Mistes kei-
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mend dargestellt sind. Immer vereinigen sich <tfe Keim-

producte mehrerer Sporen, 2 und 3, zu einem Zellhaufen

mit hervorragenden Faden. Zuerst wird der Hut angelegt,

dann der Schleier, von den Faden desselben das Hymemum.

Niemals trage das Mycel Geschlechtsorgane, wovon er sich

auch bei andern Agaricis iiberzeugt habe. Die eingestreute

Mittheilung iiber die Einkochung und Wiederbelebung der

Bacterien will ich iibergehen, ebenso die Stiitzpunkte, die

er fur seine Ansichten geltend macht und die Poleraik gegen

Van Tieghem , Oersted und de Bary.

Indem ich mich anschickte, iiber diese Abhandlung zu

referiren, war es meine Absicht, rein objectiv zu verfahren

;

bei der herrschenden Unklarheit in der Darstellung konnte

ich iedoch diesera Vorhaben nicht treu bleiben und gelinde

r7__.'/vi j T»r~«+u« Aav Si.m\tWap\\t*n TTntfirauchuner nichtWerthe der Smith

drtick

Fach

igstellung mag My

Paul Richter.

M. J. Berkeley and C. E. Broome,

British Fungi. Nr. 1501 - 1630. Plates IX X. and XI,

(from the Ann. and Mag. of Nat.-Hty. for Febr. 1876.

A. (Mycena) psammicola, B. & Br. Pileo subhemi-

sphaerico hygrophano, particulis minutissimis irrorato, mar-

gine striato ; stipite brevi, solido, radicante, deorsum umbrino,

sursum albo
7

toto albo-pulverulento ; lamellis segmentoideis

breviter adnatis postice sinuatis; odor fortis sed non ni-

trosus. .... xr *.

On a sand bank amongst moss. Addington, Kent,

Sept. 28, 1875. _. ... , .

Pileus 3 lines across; stem not 6 lines high, about

V. a line thick, firm
;
pileus brown, becoming paler towards

the margin. A small but well marked species.

A. (Entoloma) Thomsoni, B. & Br. Pileo piano,

irriseo tomentoso, costis reticulatis ornato; stipite pallidiore

fibrilloso tomentoso; lamellis latis incarnatis.

Amongst grass in a plantation. West Farleigh. E ound

in company with Dr. Thomson.

Pileus 174 to nearly 2 inches across, adorned with

raised radiating ribs, which form reticulations m the centre

;

stem lVs line high, about 2 lines thick. The structure

seems entirely peculiar to this species: for the ribs are not

like those of A. phlebophorus.
(i

.

hemisphaeri

Pileo



A

46

tibrillosa, demum expanso toto fulvo; stipite e candido
fulvescente, glabrescente, solido; laraellis e candidis adnexis.

Rannoch, Oct. 1. 1875, Dr. Buchanan White.
A very curious and beautiful little species, allied to
atricosus. Stature that of A. geophyllus.
A. (Psalliota) campestris, L.
Var. villaticus, Brond. Cr. Ag. tab. 7.

An enormous specimen, 13 inches in diameter, with a
stem 3 inches thick, was sent by Messrs. Lee of Hammer-
smith, who received it from Dr. Bennett. The pileus was
covered with rich pilose scales, and had a very grand ap-
pearance. It comes up in Dr. Bennetts garden every year.

A. (Psilocybe) chondrodermus, B. & Br. Pileo
campanulato carnoso, margine appendicular excepto gla-
berrimo laevi spadiceo, hie illic rimoso; stipite subaequali
fistuloso pallidiore, fibrilloso, basi squamuloso; lamellis ven-
tricosis at'fixis secedentibus, margine albo.

In pine woods. Glamis

brown, cracked
and there in different directions; veil woven and jagged;
stem 2 Vi base. Spores "00025
long, half as much wide, purple - black , almost oblong
Pjleus stains the paper yellow. The species, which is quite
distinct, will take its place in the first section of Psi-
locybe.

CantharellusHaughtoni, Phillips MS. Pileo tenui,
convexo, umbilicato, glabro; stipite gracili, apice incrassato,
pnmum subtiliter fibrilloso; lamellis subdecurrentibus an-
gustis pallide carneis.

Hereford, W. Phillips and others.
Pileus 1 inch or more across, thin, dirty white, with a

tinge of flesh-colour. Stems 2 inches high, 1 line thick,
slightly thickened above, minutely fibrillose, stuffed, rooting
at the base, which is more or less cottony. Gills scarcely
forked, narrow, slightly decurrent. Sometimes 2 inches
across. Allied to C. a Ibid us, and possibly included by
Fries, but very different from the 'Flora-Danica' plant record-
ed before under no. 1421.

ti) subgelatinosus, B. & Br. Orbicu
Iaria, margine elevato, Bubgelatinoso, albo - tomentoso, nigri-
cante; poris griseis, parvis, acie acutis.

6 Rannoch, Dr. Buchanan White. Ap-
parently parasitic on a decurrent form of P. am o r p h u s..

This singular species forms little pulvinate masses, with
an obtuse raised border, which is at first tomentose ami
pallid, of a subgelatinous consistence, and turning black.
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The pores are of a pale delicate grey, with an acute even

edge, about V«o of an inch in diameter. We cannot point

out any species to which it is allied.

(Schluss folgt.)

Todesanzeige

Adolphe Theodore Brongniart,

Membre de l'Institut, Professeur de Botanique au Mu-

seum d'Histoire naturelle, Inspecteur general honoraire

de l'Enseignement Superieur, ancien Membre du Con-

seil Superieur de l'Instruction publique, Membre de la

Soci&e" Centrale d'Agriculture , President honoraire de

la Socie'te d'Horticulture , Membre de la Soci&e Bota-

nique de France, Commandeur de la Legion d'honneur,

Commandeur de l'Ordre de la Rose du Bresil, Officier

de TOrdre de Leopold, Chevalier de 1'Ordre de Notre

Dame de la Conception de Portugal etc.

Starb den 18. Februar 1876 im Alter von 75

Jahren.

Eingegangene neue Literate.

Botaniska Notiser. Nr. 6. December 1875.

E. Guinard, Note sur quelques formes anomales et

teratologiques cues les Diatomace'es. (Revue d. sc. natur.

publ. par E. Dubrueil T. IV. 1875. Nr. 2.)

Revue Bryoloque. 1876. No. 1. Enthalt:

Schimper, Fontinalis Duriaei; A. Geheeb, Sur une

petite collection de Mousses d'Australie; Ravaud, Guide

du Bryologue et du Lichenologue dans les environs de

Grenoble; A. Geheeb, Deux nouvelles especes de Mousses

europ&mnes ; T. H us not, Guide du Bryologue dans les

Pyre^es (suite).

M. C. Cooke, Synopsis of the Discomycetous t uo

of the United States (Part. II.) (Bulletin of the Buffalo

Society of Nat. Sc. Vol. III. No. 1.)

J. E. Areschoug, Observations phycologicae. Upsa-

liae, 1875. (Ex Actor. R. Soc. Sc. Ups. Ser. III. Vol. X.)

P. A. Saccardo, Mycotheca veneta. Cent. 4 — 7.

Patavii, 1876. , r .

Ph. van Tieghem, Sus le developpement du truit

du Chaetomium et la pretendue sexuality des Ascomycetes.

(Comptes rendus. 1875. Dec. No. 23.)



4S

G. W
Verwandte.

Ueber die Gattung Sph

wissensch
der

Bd. X.)

wechsel

Spo
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Journal of Botany. 1876, January. Enthalt iiber

J. G. Baker, iiber eine Collection Farn
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Ludwier Molendo. ]

Laubmoose und ihre geogra-
rt a/M. 1875.

Laubmoose. Vorlaufige
Uebersicht mit besonderer Riicksicht auf Niederbaw-.
(Separat-Abdruck aus dem 10. Berichte des naturhistorischen
vereins zu Passau). Leipzi

Botaniska Notiser.
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L. Rabenhorst, Kryptogamen (Sporenpflanzen).
J'.ine systematische Uebersicht iiber das Reich der sogenannten
Kryptogamen, mit IIlustrationen, welche den in Kiirze
gehaltenen Text (Entwickelungsgeschichten und Characteri-
stic der genera ^enthaltend) klar veranschaulichen. Sect. I.

>k Drestien, 1876. Druck und Lithographic
Ferner diene zur Nachricht fur die

dass binnen Kurzem
Fungi europaei, Cent. 21 und 22

zur Versendung kommen, und demniichst

Ma
von C. Heinrich.
Herrn BetheiliVtm

H 62/63.

244
Bryotheca europaea. fasc. 27. erscheinen werden.

Redaction
L. RabenliorHt in Dresden.

Druck und Verlag

vou C. Heinrich in Dresden.
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,

nebst Kepertorium fur kryptog. Literatur.

Dresden, Monat April.

Inhalt: Dr. II. F. Bon or den, Beitrage zur Mycologie. — Re per

-

to^um: L Molendo, Bayern's Laubmoose; M. J. Berkeley
and C. E. Broome, British Fungi. (Sehluss): J. Roll, Die
lnunnger Laubmoose und ihre geograpische Verbreitunff. —
Neue Literatur. &

Beitriige zur Mycologie
von

Dr. H. P. Bonorden.
1. Hymenogaster flavidus, Bon.

utero vario, plerumque globoso, tenui, papyraceo, molli,
impolito et radicato, primum maculis roseis albidisque varie-
gato, demum fusco-flavido ; sporis oblongis albis minimis.

Diese neue Art des Hymenogaster fand ich in der
Ebene bei Heidelberg im Schwetzinger Walde. Die Ober-
flache des meist rundlichen, selten oben zugespitzten Pilzes
ist etwas uneben, in der Jugend hellgelb und an der Basis
mit rosenrothen und weisslichen Flecken versehen. Wenn
diese Flecke bei jungen Exemplaren fehlen , so entstehen
sie doch bald, wenn der Pilz, welcher nur mit seiner oberen
Hiilfte aus dem Boden hervorragt, mit der Luft einige Zeit
in Beruhrung gewesen ist. Reif ist der Pilz dunkelgelb.
An seiner Basis ist er mit einer einfachen spindelformigen
Wurzel versehen.

Die Membran des Uterus besteht aus astigen articulirten
und anastomasirenden Zellen, welche bei dem jungen Pilze
sehr weich sind und daher leicht bei der Untersuchung un-
kenntlich werden. Das Mark des Pilzes, mit dem Uterus
test verbunden, ist weich, weiss, kornig und mit kleinen
unregelmassig geformten Loculamenten versehen, diese sind
mit Basidien ausgekleidet; es besteht aus kurzen, articulirten,
nicht selten bauchigen Zellen, die sich nachdemHymenium hin
kurz verasteln und in ovalrunde Basidien endigen, welcho
die oblongen weissen Sporen ungestielt entwickeln. Die
Loculamente sind kleine Ilohlungen der Substanz von un-
regelmassiger, meist langlicher gebogener Form, in feinen
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Schnitten kann man sie mit unbewaffnetem Auge erkennen,

sie geben dem Mark ein korniges zelliges Ansehen.

2. Coprinus grallatus, Bon.

pileo conico membranaceo grisco (ex flavo), stipite fistuloso

albo-sericeo, basi tuberoso, elato, stricto ; lamellis hbens an-

gustis, obscure cinnamomeis, aequalibus demum crispis;

sporis ovatis ochraceis.
i t

Hab. in locis graminosis aestate, Trevin.

Der Bau dieses Pilzes ist ganz wie der von Coprinus,

von 5 Zellen des Hymeniums triigt nur die mittlere und klei-

nere Sporen und zwar zu 4, doch zuweilen audi bis 8.

wiirde
S

stellt haben, weil er ockerfarbige ovale Sporen tragi

Strunk ist weiss, seidig glanzend, dieser bcsteht aus langen

eylindrischen Rohren ohne Scheidev.iinde, der Hut aus

langovalen Zellen. Nach dem Ausstreuen der Sporen zerfliesst

der Pilz zu einem Brei.

3. Agaricus lignicola, Bon.

pileo membranaceo, acute campanulato, griseo striato; stipite

fistuloso albo, subdiaphano, filiformi; lamellis linearibus

grieseo - fuscis lanceolatis confertis adnatis; sporis ovatis

ex viride-ochraceis, umbilicatis.
_ _ ft *%

Hab. in ligno putrido.
Conocepl:

Fr Ep p. 204 angehorigen Pilzes bestelit aus eylindrischen

Rohren mit seltenen Schcidewiinden , der Hut aus oblongen

doch oft polymorphen Zellen, diese sind an seiner Ober-

flache mit einer Schicht runder kleiner Zellen bedeckt. Die

Hutes

lich.

4. Agaricus praecanus, Bon.

pileo subcarnoso, convexo, umbonato, rivuloso - striato, udo

frriseo-umbrino , sicco cinereo, lamellis incanis distantibus,

v.ecurrentibus firmis, in adultis venoso-connexis ;
stipite farcto

deorsum attenuato, sursum dilatato, rigido - fragili ,
subcon-

albis globosis.

pons

Hab. in ericetis in Guestphalia.

Die jungen noch an den Basidien sitzenden oder ab-

gestreiften Sporen sind oval, die reifen abgefallenen abcr

kugelig. Hiernach wiirde der Pilz zur Gattung Hygro-

phorus Fr. gehoren, und fast mit H. subradiatus Fr. Ep. p.

328 ubereinstimmen, wenn letzterer nicht weisse Lamellen

hatte. Die Gattung Hygrophorus ist eine noch unsicher

begrenzte Gruppe c. meine Mykologie p. 187. Der t orm

des Hutes und der Farbe der Sporen nach gehort der Ag.
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praecanus zur Gruppe Clytocibe Infundibulifornes Fr. Ep.

p # 67 der Leucosporen, woxnit er auch im Bau iibereinstinimt.

Die Zellen des Strunkes sind cylindrisch mit queren

Scheidewanden, die des Hutes und der Lamellen lang wellig

wurstformig, mit abgerundeten Enden im Hut zugleich astig.

5. Hygrophorus niveus,
Fr. Epic. 327 mollis, ceraceus, fragilis et hygrophanus, pileo

hemisphaerico, udo ceraceo hygrophano, ex viride albo s.

sordide-albo, membranaceo; lamellis albidis late et sinuato-

adnatis, distantibus, demum decurrentibus et venoso-connexis

;

stipite subfistuloso, ceraceo, tenaci, albo, sub leute fibrilloso

striate, deorsum attenuate ; sporis ovali-fusiformibus, basidiis

longis cum sporis binis.

Obschon der Pilz, welchen ich beobachtete, der Farbe

nach etwas von den Fr. abweieht, so stimmt er cloch iibri-

gens in alien iibrigen Eigenscbaften damit iiberein, Merk-

wiirdig und abweichend von den ihm nahe stehenden ist

er durch die Form der Sporen. Diese sind gross, oval, nach

beiden Enden hin zugespitzt und oft ein wenig gekrummt.

Im Bau stimmt der Pilz mit dem ihm nahe stehenden z. B. St.

virgineus pratensis uberein. Der Strunk besteht aus langen,

im Umfange ungleichen Zellen mit queren Scheidewanden,

der Hut und die Lamellen aus langen an den Enden zu-

gespitzten; an den Flachen der letzteren liegen feine astige

Zellen, von welchen die Basidien entspringen.

6. Agaricus chloropodius, Bon.

pileo membranaceo, viscido, ex rubro-ochraceo, umbonato

campanulato, margine recto; lamellis crassis, lanceolatis,

liberis, e flavo-cinnamomeis; stipite farcto cartilagineo viride ad

basin flavo-rubro, viscido; sporis ovatis (subglobosis) ochraceis.

Hab. in locis graminosis Guestphaliae.

Der Pilz ist trocken glanzend, sein Strunk besteht aus

zylindrischen gekrummten, an den Enden verdiinnten ab-

gerundeten Zellen, sein Hut aus oblongen, die Lamellen

aus kleinen kurzeren, an den Enden abgerundeten Zellen.

Der Pilz steht dem Hygrophorus psittacinus nahe, hat aber

grossere ockerfarbige Sporen, der H. psittacinus hat gelblich-

weisse.

7. Agaricus subrugosus, Bon.
pileo campanulato -umbonato, carneo-fl

membranaceo, sub lente atomato ruguloso; lamellis sub-

adnatis dein liberis, postice attenuatis, ventricosis, cinereo-

nigricantibus ; stipite elato, flexuoso, candido, fistuloso, fra-

gillimo, sericeo, undosoque splendente, basi dilatato et

floccoso; sporis parvis nigris ovatis hilo instructis.

Hab. inter muscos, Guestphaliae
*
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Der Pilz gehort zu den Coprinarien, sein Hut ist mit
Cortina bedeckt, welchc aus einer Schicht

Zellen besteht. Mit unbewaffnetem Auge betraehtet, erscheint
der Hut gestrichelt gestreift, unter der Loupe fein gefurcht-
faltig und mit Kornchen bedeckt. Der Strunk ist lang
diinn, seidig glanzend weiss, zerbrechlich, er besteht aus
zylindrischen Zellen mit schiefen, convex-concaven Scheide-
wanden. Im Hut sind die Zellen oblong und haufig bi-
ventral, ebenso in den Lamellen. Die Sporen entspringen
zu 4 von den Basidien, welchc nicht wie bei Coprinus von
unfruchtbaren hymenialen Z(;llen uralagert sind.

8. Agaricus jucundus, Bon.
pileo convexo infracto, submembranaceo, subumbonato, laevi,
rivuloso-striato, alutaceo, umbone fei-rugineo ; laracllis nigro-
fuscis, late adnatis, emarginatis; stipite fistuloso, fragili,
albido-sericeo, basi-lanato, sporis ovatis nigro-fuscis.

nab. in locis graminosis Guestphaliae.
Feucht ist der Pilz dunkel gelbbraun, vom Centrum

aus trocknend zeigt derselbc nach dem Rande hin eine
dunklerc Binde. Die Wolbung des Hutes ist von der Mitte
an eingebrochen und hier mit leichten Furchen versehen,
spin Rand ist deshalb hin und hergebogen. Die Sporen
sind schwarzbraun und etwas ungleich geformt. Der Strunk
besteht aus fast zvlindrischen an den Enden abgerundeten
und articulirten Zellen, der Hut aus retortenformigen, die
Lamellen aus iihnlichen kleinen Zellen.

Der Pilz gehort zur Gattung der Coprinarien.
9. Agaricus gratiosus, Bon.

pileo subcarnoso, subumbonato hemisphaerico, laevi, udo
viscidulo, alutaceo ; lamellis subascendentibus, adnatis, dente
decurrentibus, fuscis, margine albido; stipite nitido albido,
basi incrassato et lanato, fistuloso, stricto interdum compresso-
rivuloso; sporis ovatis fuscis.

Hab. in locis graminosis ad vias.

Der Hut ist mit runden blasigen Zellen ausserlich be-
deckt, sein Flcisch besteht aus oblongen ovalen oder retorten-
formigen Zellen, ebenso die Lamellen, der Strunk aus zylin-
drischon mit queren Schcidewiinden. Die Form des Pilzes
erinnert an Agaricus vervacti Fr. Ep. 197; da seine Sporen
aber dunkelbraun sind, so gehort er zu Pratellus, dem Bau
nach ist er ein Coprinarius, Im Alter ist der Hut etwas

10. Agaricus luteus, Bon.
cederbraun

tenax, pileo submembranaceo, tenui, convexo, laevi, striato,
luteo, margine inacouali; stipite fistuloso, laevi, concolore,
sursum attenuato; lamellis emarginatis, crispis, adnatis,
distantibus et subventricosis. liitnis? jsnnris nvntin lutma
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Hab, in locis graminosis, Guestphaliae.

(luteae)

Sporen, welche oval sind. Zur Gattung Hygrophorus Fr.
gehort er nicht, weil diese kuglige weisse Sporen nach Fr.
hat. Hierauf ist allerdings wenig Gewicht zu legen, weil
viele der von Fries dazu gestellten Agaricinen, z. B. Hygro-
phorus coccineus psittacinus ebenfalls ovale Sporen haben,
es ware daher moglich, dass der Pilz mit Hygroph. chloro-
phanes Fr. ubereinstimrnte, urn so mehr, als er einen un-
gleichen Rand und entsprechende Vertiefungen seiner Ober-
flache hat, somit als sublobatus bezeichnet werden kann.

11. Agaricus parmatus, Bon.
fragilis, pileo conico-expanso, laevi, membranaceo, molli,

iibrilloso, udo umbrino-rufo, sicco isabellino, sub lente

striato-sulcato et furcato; stipite gracili, laevi, hygrophano-
pellucido, aquose-nitido, dilutiore, aequali, medullato ; lamellis

liberis, ventricosis, carneis, primum adnexis, tenuibus sub-
distantibus; sporis globoso-angulatis carneis.

Hab. in silvis frondosis Guestphaliae.
Der Hut ist trocken gelblich, isabellfarbig, von seiner

Spitze gehen strahlig flache Furchen bis zum Rande, welche
hier astig gabeltheilig sind, aber nur durch die Loupe wahr-
genommen werden konnen. Der Pilz ist geruchlos, sein

Strunk besteht aus zylindrischen Zellen mit abgerundeten
Enden, ebenso der Hut und die Lamellen.

12. Agaricus pilosus, Bon.
rigidus, pileo conico subpapillato , membranaceo, cinereo-
fusco, centro obscuriori sulcato, comoso

;
margine integro al-

bicante, lamellis liberis, rigidis,albidis,exsuccis, ascendentibus,
triquestris; stipite piloso-fibroso, fistuloso, argenteo-cinereo,
longo, splendente, deorsum intumido, radicato, ad basin
strigoso, saepe sulcato-compresso, sporis magnis ovatis albis

Hab. ad truncos praecipue pineos.

Der Pilz gehort zu Mycena Rigidipedes Fr. Ep. 104
und steht dem Bg. parabolicus am nachsten. Der Strunk
besteht aus zylindrischen Zellen mit queren gebogenen
Scheidewanden, der Hut aus dichten astigen, vielfach ana-
stomasirenden, hin und wieder gleichformig erweiterten
Zellen, die Lamellen aus oblongen an den Enden abgestutzten
durch kleine Scheidewande verbundenen Zellen. Die Basi-
dien sind lang, tragen 2 Sporen, diese sind gross oval
und weiss. Eigenthumlich ist dem Pilze, dass derselbe
am verdickten Theil des Strunkes mit einem Kranze feiner

fibrilloser Wurzeln versehen ist und die Zellen des Hutes
dichotom astig und anastomasirend sind. Die Haare des
Hutes sind graubraun angedriickt, die des Strunkes weisslich.
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13. Agaricus zephiroidcs, Bon.
Haccidus, pileo membranaceo, campanulato obtuso, nitido,

striatulo, glabro, cinereo earnco, ccntro obscuriore; stipite

fistuloso, flaccido glabro, apicc basiquc praemorsa intumido;

lamellis liboris
;
emarginatis, lanccolatis, carneis; sporis an-

p
Guesti

Unter der Loupe erschcint der Pilz fein faserig haarig

(adpresse pilosus). Der ganze Pilz hat cine rothlich grau-

braune Farbe, die Lamellen sind holler mehr rosenfarbig,

das Centrum des Hutes dunkel braunroth.

14. Agaricus deters us. Bon.
pileo primum convexo - campanulato gibbo dein deplanato

umbonato ex rufo alutaceo laevi sericeo - splendente sub-

carnoso, carne pallide - alutaceo , stipile sericeo - splendente

fibroso-corticato argentco - cinereo iistuloso intua alutaceo,

lamellis emarginatis adnatia et dente decurrentibus ferru-

gineis lanccolatis, sporis ferrugineis lanccolatis.

Hab, in silvis inter folia delapsa.

Der Pilz ist in der Jugcnd mit Atomen und Flocken

dicht bedeckt, spiiter wird er glatt. Sein Strunk bestelit

aus zylindrischen an den Enden abgerundeten Zellen, der

Hut und die Lamellen aus langen fast bivcntralen Zellen.

Die rostfarbenen lanzettformigen (ovalzugespitzten)

zeichnen den Pilz aus.

sP

15. Agaricus obesus. Bon.
pileo e conico- convexo obtuse umbonato, carnoso obeso, e

fusco-ferrugineo-flavo, squamis albis praecipue circa margincm
epellitum et incurvum obtecto; stipite obeso, excentrico curto,

in pileum dilatato, intus umbrino, extus floccoso-squamoso,

concolore, supra annulum floccosum et evanescentem albido;

lamellis crassis adnatis, latis, purpureo- ferrugineis, margine

albido serratis; sporis magnis ovatis purpureo-ferrugineis.

Diesen Pilz fand ich an gezimmerteni llolze in der

Umgegend von Coin. Er hat keinen Geruch, sein Geschmack
ist mild, dann bitter, sein Fleisch im Hut weiss und schwam-
mig. Die Sporen sind oval, gross, braunroth, mit einem

grossen Kern versehen. Der junge Pilz ist breit konisch

zugespitzt, sein Hut mit dem Strunk durch cine Cortine, wie

bei den Cortinarien, verbunden, diese zerreist durch Wachs-
thum desPilzes faserig, weicht amBute auf warts, so dass dieser

am Rande hautlos wird und bleibt am Strunk ringformig stehen.

Im Bau stimmt der Pilz mit den weisssporigen Pleu-

rotis z. B. Ag. corticatus Fr. iiberein, nicht abcr mit den-

jenigen, welche an der Oberflachc des Hutes eine gelatinose

Schicht haben, die ein knorriges astiges Zellgewebe besitzen.

Die Zellen des Az, obesus sind im Strunk und Hut lane:
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croc e a Brid. aufgefiihrt werden, ist gewiss zu billigen.

Wenn hingegen Brachythccium collinum Br. u. Sch. bloss

deshalb Br. Holleri Mol. heissen soil, weil Schleicher als

H. collinum (Herb. Boicum in Miinchen) auch H. diversi-

folium ausgegeben hat, so ware die Umanderung besser
unterblieben. Gegenseitige Verstandigung wurde durch die

alte Bezeichnung vollig erreicht. daher ist ein neuer Name
nur ein unnothiger Ballast fiir die Wissenschaft.

In systematischer Beziehung unterscheidet V. Sphagna,
Andreaeaceae und Musci genuini und vertheilt die cleisto-

carpischen Moose unter die Familie der acrocarpischen Moose.
Voitia Hornsch. wird zu den Splachnaceen gestellt, Pogo-
natum P. B. wird eingezogen, Microbryum et Sphaerangium
Schimp. werden zweckmassig wieder als Acaulon C. Mull,

vereinigt. Sonst ist V. in der Abgrenzung und Anordnung
der Gattungen Lindberg und Milde (Rynchostegium bleibt

eigene Gattung) gefolgt

Besonderes Interesse bietet des V. heutige Ansicht iiber

seine eigene Arten. So ist Brachythccium Arnoldianum
Mol. moglichenveise die alpestre Rasse von B. campestre;
Gymnostomum Schimperi Mol. = Weisia tortilis v. alpinum
Schimp.; Campylopus pachyneuros Mdo. ist var. von C.
alpinus Schimp. ; Plagiothecium noricum Mol. = P. nec-
ceroideum v. myurum Mol.; Hypnum coelophyllum Mol.
H. Vaucheri var. /S

;
Dicranodcntium aristatum v. recedeno

Mol. wird jetzt zu D. lutcscens Sckimp.? gestellt. Brachy-
thecium cirrhosum Schimp. halt V. fiir eine aussterbende
Art und unterscheidet 4 Formen : 1. genuinum, 2. adrepens,
3. Funckii (Schimp. als Art) u. 4. gracillimum. Eurhynchium
Vaucheri /? julaceum Schimp. wird unter dem Namcn E.
histrio Mol. als eigene Art aufgefiihrt. In Betrcff des
Leptotrichum zonatum (nach Lindberg Form von L. homo-
mallum) wahrt V. seine Autorschaft gegen Lorentz, der die
Pflanze bereits 1867 in der Flora als L« Molendianum be-
schrieb.

Da nach M. eigenen Worten p. 104 der Specieswerth
in keiner Gattung derselbe ist

;
so finden wir in der Be-

grenzung der Art auffallige Ungleichheiten. Wenn wie der
V. Polytrichum strictum, Fissidens gymnandrus, Hypnum
falcatum etc. als eigene Arten festhlilt, muss folgerichtig

auch Plagiothecium Schimperi, P. nanum etc. conserviren.
Da heisst es, wie es V. p. 238 drastisch ausdriickt: „Ent-
weder bis auf die Klaue spalten, oder aber weitschichtige
Arten bilden. Letzteren Weg, den V. bei Plagiothecium
elegans mit Gliick eingeschlagen, scheint mir fiir die Zu-
kunft der Systematik der durch die Darwin'sche Theorie
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gegobene Fingerzeig ; es gilt ahnliche Forraen zu Collectiv-

Species zu vereinigon, aber nicht auf einzelne variable

Merkmale bin die Zersplitterung in farblose Arten zu ver-

grossern.

Schliesslich sei bemerkt, dass es bei der sehr zerstreuten

bryologischen Literatur schwer ist, einschliigiges Material

nicht zu iibersehen, wie der V. offenbar Milde's Arbeit tiber

Dicranodontium und Verwandte (Bot. Zeit. 1870, No. 25 u.

26) und Hampe's Moossystem inE. Hampe: Flora hercynica

Anhang (Halle 1873) nicht gekannt hat. Auch wurde eine

sorgfaltige Vergleichimg derBryologia germanica von Nees,

Hornschuch und Sturm noeli anderweite Standorte fur das

Gebiet ergeben, wie ich nicht unterlassen kann darauf hin-

zuweisen, dass nach Flora 1854 p. 180 Brachythecium va-

gans Milde von Bergmeister Giimbel bei Siissenbach im

bayerischen Waldc gesammelt und mit dem Namen Brachy-

thecium graniticum Gumbel ad interim belegt wurde.

G. Limpricht.

M. J. Berkeley and C. E, Broome,

British Fungi. Nr, 1501— 1630- Plates IX, X. and XL
(from the Ana. and Mag. of Nat.-Hty. for Febr. 1876.)

(Sclilass.)

T. Terrei, B. & Br. Resupinata, lata, suborbicularis,

pulvinata, contextu suberoso albo; poris angulatis, hie illic

sinuatis, pallidis.

On beech. Stoke Poges, M. Terry, Esq.

About 3 inches across, 1 inch thick in the centre;

substance white, delicately fibrous, radiating fr m a central

point, zoneless; pores about V40 inch across, pallid, angular

in the centre, sinuated towards the edge. Habit that of

Daedalea latissiraa. Inodorous.

Typhula translucens, B & Br. Candida Dellucida;

stipite brevi sursum incrassato ; capitulo irregulari subobovato.

On the ground. Glamis, Rev. J. Stevenson.

Minute, pure white, resembling somewhat a prematurely

dried Myxogast, but a true Hymenomycete.
Hymenula constellata, B &Bn Orbicularis, dein

dense congesta, pallida; sporis minutis fusisformibus.

On a decaying board. C. E. Broome.

Formerly referred to Fusarium minutulum, Cd.

Individual plants about '007 inch across,
^
densely crowded

in the centre, scattered towards the margin of the patches,

composed of compact branched threads bearing minute

spores, '0002 inch long, in a dense stratum.



w in the new edition of

'Epicrisis' (p. 700), that the greater part of the described

species of Hymenu la do not really belong to Hymeno-

mycetes. Some are doubtless conidiiferous forms ot asco-

phorous Fungi.
. „

P tussilaginis, B. & Br. Badhamia capsulilera

Cooke, Exs. Peridiis depressis, adnatis, tenuissimis nitidis,

capillitio ramoso tenui albo ; sporis globosis, asperw.
.

On leaves ofT u s s i 1 a g o , first discovered by Mr. Bnttain.

It is quite certain that this is not Sphaerocarpus cap-

sulifer, Bull.

Arcyria Friesii, B. & Br. „ .
§

tatis, globoso-ovatis, cinema; capillitio ovato-cyhndrico sporis-

que glaucis.

On sawdust. Glamis, Rev. J. Stevenson.

G

re a

The plant which generally passes for Arcyria cine-

1C «, and which is figured in the 'Flora Danica, and is

common in exotic as well as British collections, has not

glaucous spores. The specimens received above appear to

be what Fries intended ; and therefore the above name is

assigned to them. The capillitium is coarser than that ot

A cinerea, and the spores are decidedly blue. Its habit

also is different, the peridia being scattered in A. cinerea.

A. ferruginea, Rtf. Mon.

On dead wood. Sow. Herbarium.
m

Included otten in A. punicea, from which it differs

not only in colour, but in the comparative sjze ot the

SP°r

A. (Lachnobolus) congesta, B. & Br Peridiis in

massas orbiculares congestis scssilibus, nitidis, flavo-umbrinis

;

floccis exasperatis sporiaque concolonbus.

On dry wood. Halse House, Somerset, October 1861,

C. E. Broome.

Forming orbicular masses >/« inch in diameter consist-

ing of crowded shining umber peridia, looking at first like

a Lice a or a heap of moth's eggs Just the coloui
r

ot

gingerbread. Spores globose, '0003 -"0004 inch in diameter.

Perichaena decipiens, B. & Br. Sporis majonbus

minoribusque laete aureis.

On fir-cones. Perth, Dr. Buchanan White.

The external appearance is just ths same as that of

P. strobilina; but the spores are bright yellow and ot

two kinds, the larger 0009-002 inch long those of P

strobilina '001-0012 inch long, which is about the size

of the smaler spores of P. decipiens.
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Septoria Avcllanae, B. & Br.; Rab. ]

<Jn the underside of leaves of Corylus
growing in a circinate manner.

A
*L ? •/

nate man
1

ner
' Uathford, C. E. Broome.

gpoies fusiform, carved about -0004 inch lonebporidesmium triglochinis
, B. & Br Sorispunctiformibus e basi celmjari oriundis; sporis unioribus

oblique divisis demum oblongis fenestratis.
b

On Triglochin palustre.

j

r
nAni

ght
*

brown
'
"006--008 inch in diametei

•0003--0007. spores

is Lt± *- -*»«^s
Stilbum melleum, B & Br. Minutum, pallide lu-teum
;

stipite curto sursum dilatato hispido ; sporis globosis

c

m
ondir

C°rpUSCu]is mult0 *«*» verrucosis in contextu

Miss
On bark. King's Wood sbury, Jan. 1861

— - — — w w

In form resembling Ciliciopodium violaceum butof a uniform pale yellow tint; head composed of dava?eprocesses, about 009-01 inch across, covered with si/arvparticles or the granules of crystallized honey The globose

L
ou

tt is&r6 inch in diamete
- a^ari ^^

sursum iiini no<n. v,^:„ x -i

.

,. , . .
'"^^uit,mb

On deal.On deal. Glamis, Rev. J. Stevenson,
forming little transparentspecks about lk of a line indiameter. Spores '0003 inch long. Differs from F ™; "

tulum, Cd., in the form of the spores.
F. cucumerinum

sub,ri-a^„ j • /v ' ±Jlm x aiuue aurannacum
globosum dem effusum; sporis breviter fusiformibus.

.
a

•
rhfjbdophorum, B. & Br. Erumpens, subfulvum

On dead sticks. Forres, Rev. J. Keith.
Spores -0006 inch long.

Cylindrosporium senecionis
pitulis e " 2
inaculis candidis oriundis

& Caes-
floccis flezaosis graciKbus; sporis cylindricis
indidis ormudis.

^
n
wTT

eS
°^ Se

.

necio
.
vulgaris. Rannoch, Dr. BuWh ...

on the leaves.

Forming

long.
variable in length, '0003—0006 inch or more
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Penicillium coffeicolor, B. & Br. Late effusum
umbrinum, floccis brevibus crassiusculis ; sporis majoribus
globosis.

On Pasteur's solution, South Kensington, Profs. Huxley
and Dyer.

Resembling closely in colour Miainomyces fungi-
colus, Cda., but the spores are very different. The threads
are short and coarse; the spores varying much in form,
the most perfect smooth, with a large nucleus, and about
*0005 inch in diameter.

Vibrissea micr oscopica, B. & Br. Minutissima;
stipite brevi nigro; capitulo griseo.

On damp fir wood. Rannoch, Dr. Buchanan White.
Scarcely visible without a lens. Stem very short, black;

head grey, leaving a cup-shaped depression when completely
washed off. Sporidia ejected, filiform.

P. (Humaria) constellatio, B. & Br. Minuta, grega-
ria nee stipita, coccinea, convexa, sicca tantum cupulaeformis

;

paraphysibus linearibus apice curvatis hie illic ramosis;
sporidiis globosis demum reticulatis. Fl. Dan. tab. 656. fig. 2.

Occurring in little groups, but not crowded , by the side

of the road. Addington, Kent It has also been found near
Hereford by Dr. Cooke.

Sporidia '0007 inch in diameter. Dr. Cooke has the

same thing of Hereford; and similar sporidia, but slightly

larger, occur in P. humosa, Rehm and Fuckel. P. hu-
mosa, Fr., however, has cups 2—4 lines in diameter, which
does not at all accord with our plant. The figure in 'Flora

Danica' gives exactly the habit; and the magnified plant

confirms our diagnosis.

P. (Taphesia) rhabdosperma, B. & Br. Subiculo
tenui tomentoso, pallide fulvoj cupulis sparsis concoloribus

extus saturatioribus villosis, margine inflexo, hymenio laetiore

;

ascis lanceolatis, obtusis; sporidiis filiformibus.

On dead wood. Leigh Down, Nov. 5, 1860.

Sporidia '003—0035 inch long. Allied to P. caesia.
P. (Mollisia) tripolii, B. & Br. Erumpens, aurantiaca,

margine nigrello cincta; sporidiis oblique ellipticis binu-

cleatis.

On dead stems of Aster tripolium. King's Lynn,
Sept. 10, 1875, C. B. Plowright.

Minute, erumpent, surrounded by the blackened cuticle,

which often splits into tooth-like laciniae. Hymenium orange.

Paraphyses flexuous, sometimes forked. Sporidia obliquely

elliptic, *0005 inch long, half as much wide. A curious

species, reminding one somewhat of P. fusarioides.
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Helotium lab urn i, B. & Br. Breviter stipitatum,
cupulis extus villosis furfuraceis pallidis, margine inflexo;
disco ochraceo laeticolori; sporidiis fusiformibus quadrinu-
cleatis.

On decorticated branches ofCytisus laburnum, or
beneath the cuticle, which it seems to throw off. Menmuir,
Rev. M. Anderson.

Sporidia 0009 inch long.

Mr. Phillips, who has paid great attention to the genus,
writes that the only species approaching it in the fruit is

Helotium salicellum, Fr. Karsten has a species, Pe-
zicula subliciformis, which has sporidia nearly the same
size and shape, with two nuclei, but is otherwise different.

Stictis lecanora, Schm- & Kz«
Var. pyri. Disco aterrimo.

On the bark of pear-trees. Shrewsbury, W. Phillips,

Nectria Keithii, B. & Br Peritheciis minutis, pal-

Esq.

lidis, congests, furfuraceis, ostiolo distincto; sporidiis fusi-

formibus inarticulatis ; conidiophoris punctiformibus confluenti-

bus carneo-griseis.

On cabbage-stalks. Forres, Rev. J. Keith.
Sporidia -0002- "00025 inch long, conidia '0002 inch.

' Sphaeria (Byssisedae) Keitii, B. & Br. Peritheciis

caespitosis e floccis atris ramosis oriundis, apice calvis roseis

radiatis; ostiolo impresso punctiformi; sporidiis fusiformibus
triseptatis ad commissuras contractis.

On a piece of cord. Glasnevin Botanic Garden,
W. Keit

;
Perithecia rather large, the apex rose-coloured, with a

punctiform impressed ostiolum, and radiated, apparently
from the shrinking of the outer coat as they increase in
size. Sporidia fusiform, triseptate, constricted at the division,

each of which contains a large nucleus, '0012 inch long,
•00025 wide.

_

It is possible that this very curious species may be of
exotic origin, as it occurred in a hothouse. The only
species to which it seems to bear any evident relation is

S. rhodosticta, B* & Br., Fungi of Ceylon, no. 1096.
Ascomyces alni, B. & Bn Inflorescentiam deformans

sporidiis in ascis numerosis minoribus.

On female catkins of alder forwarded by Dr. Masters.

Differs from other species in the asci containing more
numerous sporidia; which are only #0002—.0003 inch long,
whereas in A. bullatus they are '0004 inch.
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f

Rhytisma empetri, B. White. Ambiens, atrum,

lucidum, secundum longitudinem rugosum.

On empetrum nigrum. Rannoch Dp. Buchanan

White. Completely surrounding the stem, shining jet-black,

wrinkled longitudinally. The asci are straight, but im-

mature.

Dr. J. Roll: Die Thuringer Laubmoose und ihre geogra-

pkische Verbreitung.

(Bericht iiber die Senckenbergische naturforschende Gesell-
v

schaft 1874-75.)

Nach dem Muster: „Die Laubmoose Oberfrankens yon

Walther u. Molendo", giebt der Verf. (pag 146-299) eine

umfassende Darstellung der bryographischen Verhaltmsse

Thiiringens. Demnach besitzt dieses Gebiet nach laxerem

Speciesbegriff 402 Laubmoose, darunter Bryum gemmiparum

De Not., steril an Felsen des Rothliegenden bei Eisenach,

als Novitat fur Deutschland; ausserdem sind von grosserem

Interesse: Ephemerella recurvifolia , Sphaerangium trique-

trum, Gymnostomum squamosum, Weisia mucronata, Uam-

pvlopus brevifolius, Fissidens crassipes, Sehgena tnsticha,

Fottia crinita (Saline Salzungen) , Anacalypta caespitosa,

Trichostomum pallidisetum, Barbula brevirostns, B concava,

B. laevipila, B. revoluta, Grimmia plagiopodia, Ptychomitnum

polyphyllum, Zygodon rupestris, Neckera turgida Jur., Ftero-

gonium gracile, Cylindrothecium concinnum, Rhynchostegium

tenellum, Rb. rotundifolium, Amblystegium Sprucei, Hypnum

revolvens und Andreaea falcata. Auftalliger Weise werden

die Sphagneen, die Andreaeen und Hypnum molle als

charakteristische Kalkmoose bezeichnet, wahrend sie ander-

warts als entschiedene Kieselpflanzen auftreten. lerner

kann ich Trichostomum tophaceum, Gymnostomum rupestre

und Barbula inclinata nicht als sudliche Moose gelten lassen,

da sie auch in Skandinavien vorkommen; ebensowenig ge-

hort Paludella squarrosa den hoheren Regionen an. bpor-

ledera palustris, Pseudoleskea atrovirens Heterocladium

dimorphum und Paludella squarrosa werden als im Jl,r-

loschen begriffene Arten und Trichostomum rupestre Bar-

tramia Oederi und Blindia acuta als Reste aus der Eiszeit

bezeichnet. Das Variiren der Arten im Sinne Darwins

wird durch Beispiel aus der Mooswelt nachgewiesen
;
neu

ist hierbei die Auffassung, Trichostomum cordatum J ur.

fwozu Didymodon cuspidatus Schimp. gehoren soil) mit

Trichost. rigidulum Schimp. in Beziehung zu setzen.
^

Letz-

tere Art Hesse sich nach der Meinung des Verf. m eine
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var
.
rigida und eine var. flaccida trenncn, die etwa der

Barbula vmealis und der B. cylindrica entsprechen wurden,
wozu ich bemerke, dass beide Formen schon als eigene
Arten: Tortula spadicea Mitt. u. T. neglecta Wik unter-
sclneden wurden. Als zu weit gegriffen scbeinen mir die
h orderungen

, Hypnum pratense Koch und H. arcuatum
ijmdb. in den * ormenkreis des H. cupressiforme zu rechnen,
Grimmia orbicularis als Kalkform von G. pulvinata zu be-
trachten, Barbula inclinata als Form bei B. tortuosa einzu-
reihen und Bryurn bimum mit B. pseudotriquetrum zu
vereinigen. Unstreitig ist diese Zusammenstellung , die
durchweg specielle Standorte notirt, ein ausserst schHtzens-
werther Beitrag zur Kenntniss der bryographischen Ver-
naltnisse Deutschlands, wenn ich auch bedauere, dass die
zahireichen Hohenangaben nicht im Metermaass ausgedruckt

Eingegangene neue Literatur.
G. Arcangeli, Sulla teoria algolichenica (Atti d. Soc

Toscana di Sc. Nat. Pisa, 1875.)
W. J. Hickie, Further Notes on

)

saxonica

Dr. Biasoletto, Di alcune diatomee oss. in un' acqua
P°PZ0 -

(k°c
- Adriat di Sc. nat. in Trieste. Luglio, 1875.)

M. G
Schiz

Les ferments figures (etudes sur les... " V
t

-'---'-—
) Paris 1875.

Kienitz— Ger loff, Neuere Untersuchungen uber die
Entwickelungsgeschichte der Laubmoosfrucht. (Sitzungsber
der Ges. naturt. Fr. zu Berlin. Febr. 1876

)
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uber Sporenpfl: J. E. Areschoug, De Algis nonnullis
maris Baltici etBahusiensis;0. Nordstedt, Om anvandandet
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Notizblatt fiir kryptogamische Studien,

nebst Kepertorium fur kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Mai.

Iulialt: 0. Nordstedt, Einige Bemerkungen iiber die Desmidieen

in „Contributiones ad Algologiam et Fungologiam, auctore P. F.

Keinsch"; Bonorden, Beitrage zur Mycologie. (Forts.) — Eeper-
torium: David Moore, A Synopsis of the Mosses of Ireland.

— Neue Literatur. — Anzeige von Friedlander & Sohn.

Einige Bemerkungen iiber die Desmidieen in „Contri«

butiones ad Algologiam et Fungologiam, auctore

F
Von 0. Nordstedt

S
„Cellulae in medio sulco obtusangulo inciso." Da die Ein-

schniirung der Zellen bei Spond. pulch. Arch, (in Broceed.

of the Dubl. Univ. Association 1858, tab XL Fig. 7) liniar

ist, kann jene Form, die in der Lange mit Sphaerosma
bambusinoides Wittr. (Anceckn. om Skandinav.

Desmid in Nov. Act. Reg. Soc. Sc. Upsal ser. III. 1869)

ubereinstimmt , aber doch noch schmaler ist, wohl nicht

hierzu gezogen werden Cosmo rium Spec. tab.
^
XII.

Fig. 4, kann vielleicht Staurastrum subsphaeri cum
Nordst. (Desm. Arct. in Oversigt of kongl. Vel. Akad. FoP-

handl 1875), obgleich jene Art ein wenig schmaler ist.

Cosm ariumbinodulumistwohlmitC. istmochon-
drum Nordst. (Sydlig. Norges Desm. in Act. Univ. Lund, for

a°r. 1872 (Desm. IX.) Diese Art wurde schon von Wood
in Proceed. Acad. Nac. Sc. of Philadelph., 1870 beschrieben;

aber nach der Beschreibung ist sie nicht erkennbar. Erst

da ich seine nicht ganz gute Figur in Fresh -water Algae

of North - America (in Smithson. Contrib. to Knowledge,

Jan. 1873) tab. 21, Fig 9, sah, konnte ich erkennen, auf

welche Art er in seiner Beschreibung angespielt hatte.

Cosmarium Spec. tab. XVIII. Fig. 4, steht wohl in

der Nahe von C. subcrenatum und seiner Verwandten;



'*« 66

aber da der Verf. hier, wic leider an mehreren andcren
±ormen, weder leere Zcllon abbildet, noch die Bewehrung;

— - .~v ., iv«,.u jciiciuuij mem siutier ue-
stimmt werden.

Cosmarium Oligogongr us scheint mir nur als eiue
*orm von C. Ungerianum Nag. mit breitern Enden zu
sein; die Warzen bei dieser Art konnen ein wenig ver-
andorlicli sein. (Cfr. Nag. Gatt. einz. Alg. tab. VILA., 10
und Wittrock J. c. pag. 14.)

t ?S*%?ri
?,
m monilii'ei-iim ist C. monomazum

J^unaell (De Desm. quae in Suec. invent, sunt, observ.
criticae in Nov Act. Keg. Soc. Sc. Upsal. ser. III. 1871,
tab. 111. tig. 11).

'

Staurastrum Spec. tab. XII. Fig 9, ist eine sehr
interessante Form. Da sie in der Grossc mit Xanthidium
octocorne

fi. major Ralfs Brit. Desm. pag. 116, tab.

cl 1 i

lg
\ .

' ubere«»stimmt und da die Zahi und Lage der
btacheln bei dieser Form, wie bei den iibrigen Xanthidia
em wenig varuren konnen, so ist es nicht unwahrscheinlich,
aass beide I ormen einer Art zugehoren.

Staurastrum furcato-sFellatuni ist St. sexan-
gulare (Bulnh.) Lundell.

Staurastrum Spec. tab. XVI. Fig. 10, ist St.
corniculatum Lund. J. c. pag. 57, tab. III. Fig. 23.

Das neue Genus Setiizospora besteht von 2 Arten, die
vielleicht schon beide bekannt sind. Die erste Art, S pa-chyderma, stimmt vollig mit Cy lindrocystis? diplos-
pora Lund. J. c pag. 83, tab. V. Fig. 7, Ubereinf die
Zygospore ist nur reiter und ihre Membrane deshalb dicker
Die zweite Art, S. minor, ist dem Penium didymo-
carpum Lundell 1. c. pag. 85, tab. V. Fig. 9, sehr ahnlich,
ihre Zellen nur em wenig dicker und die Ceilmembran
tern punktirt; die Membran de Zygospore von Pen. didy-mocarpum bei Lundell ist reiter und desswegen dicker

Cosmarium galeritum Nordstedt. var. minus. Diesetorm kann gar nicht mit der brasilianschen Form ver-
eimgt werden, da jeue nur 1 Amylonkern in jeder Zellhalfte
hat, diese aber 2.

Cosmarium galeritum Nordstedt forma, tab. X,

qr
S

'* k ii
ei

x*-
mir nur C

' sexangulare Lundell 1. c. pag!
60, tab. 11, ±ig. 23 zu sein, obwohl etwas grosser.

Cosmarium holmiense Lund. var. ist 8 simplex
Lundell. r

Cosmarium pseudonitidulum Nordst. var. maius
ist nicht grosser als C. ps. mihi in Sydlig. Norges Desra.
pag lb, wo die Grosse richtig ancregeben ist; dagegen bei
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der Erkliirung dor Figuren pag. 50 ist die Vergrosserung
aus Versehen zu 400

/i statt zu r,7% angegeben. Da diese
Varietiit nach der Fig. nur 1 Amylonkern, meine Art aber
zwei hat, konnen sie beide nicht vereinigt werden; jene
scheint dagegen G. tumidum Lund, zu sein.

Cosmarium cyclic um Lundell forma kann gar' nicht
zu dieser Art gehoren.

Cosmarium Nordstedtianum kann ich nur fiir eine
Form des C. cyclicum Lund, halten, beaonders da ich ver-
muthe, dass die Membran nicht ganz glatt sei. Der Verf.
hat nicht leere Zellen abgebildet.

Staurastrum punctulatum Breb. var. ist eben die
Form, die Wittrock in Gotlands och Glands Sotvattensalger
(in Bihang tue konigl, Vet. Akad. Handl. Bd. 1, fir. 1,

1872) tab. IV., Fig. 10 abgebildet und pag. 53 zu St.
pygmaeum Breb. gezogen hat.

Staurastrum saxonicum Reinsch forma minor.
Die hier abgebildeten Formen weichen so sehr von den
Figuren I. 1-4, tab. XXIV. C, in Spec, et Gener. Alg.
ab, dass alle diese Figuren nicht zu einer und derselben
Species gezogen werden konnen. Der Speciesname Saxo-
nicum hat der Verf. kein Recht zu gebrauchen, ehe es
dargethan worden ist, dass die altere gleichnamige Art,
St. saxon. Bulnh. (1863) in Rabenhorst. Krypt. Fl von
Sachsen p. 190 cfr. Rabenh. Alg. Europ. Nr. 1940, im Jahre
1866 einen unrechtmassigen Namen fiihrt, was bisher, sowie
ich weiss, nicht geschehen ist.

Staurastrum Pseu do-Cosm arium. Die Form,
welche dieser Art am meisten gleicht, ist Euastrum Nr. 6
in Bailey Americ Bacill. (in Amer. Journ. of Scienc. and
Arcs. 1841) tab. I. Fig. 28 ; diese ist aber doppelt so gross.

Die Spore von Arthrod esmus convergens Ehrenb.
wurde schon von Cleve 1863 (Bidrag till kamed. om
Sveriges sotv. alg. af lam. Desmid. in (Jfvers. of k. Vel. Ak.
Forhandl 1863 pag. 489) beschrieben und von Lundell
1871 1. c. tab. IV. Fig. 22, abgebildet.

Onychonema laeve Nordst. Die abgebildete Form
weicht etwas von der brasilianschen ab. Die 2 Verbind-
ungsstacheln am Riicken der Zellen sitzen bei dieser Form
nicht beide auf der Vorderseite, sondern einer auf der
vorderen, der andeie auf der hinteren Seite; sie sind auch
an den Enden zu Kugeln aufgeschwollen.

Euastrum Didelta Ehrenb. monstr. scheint mir wegen
des aufwarts gerichteten Mittellappens eher zu E.huraerosura
als zu Didelta gezogen werden zu miissen.

i

*
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Staurastrum margaritaceum Ehrenb. monstr.

niihert sich wolil mehr an St. poly morp hum als an St.

margaritaceum.

Beitriige zur Mycologie
von

Dr. II. F. Bo nor don.

(Fortsetzung.)

16. Agaric us sulcatus, Bon.
pileo subcarnoso, convexo, obtuso, sulcato-rugoso, alutaceo-

spadiceO; hygrophano, came obscura, sicca albida; stipite

nstuUso albo sericco, apice pruinalo et fibrillis spadiceis

obsito, basi albo lanato; lamellis emarginatis, coniertis,

ochraceo-iuscis, attingentibus; sporis subglobosis fusois deor-

sum acutatis.

Hab. in locis graminosis ad vias in Guestphalia.

Der Pilz geliort zur Gruppe Pratellus Fr. Ep. 212.

Psathyra 23L
17. Agaricus juglandinus, Bon.

pileo campanulato umbonato, sericeo-nitido, ex albo-flavoque

rubicundo, sqamoso-piloso, subcarnoso, pelliculoso; lamellis

aequalibus ovatis, liberie primum albis clein carneis, demum
obscurioribus flavo-rubris, coniertis, tenuibus, demum crispis

stipite sursum attenuate in pilcum diffuso, flavo-albo, basi

vaiva tenaci badia incluso; sporis ovatis rubris pellucidis.

Ad truncos Inglandis regiae vivos.

Die Sporen entspringen gestielt zu 1 bis 6 von den

konischen nach unten breiteren Basidien. Der Strunk be-

steht axis zylindrischen Kohren ohne Scheidewande, das

Fleisch des Hutes und der Lamellen aus sehr verwebten

astigen sparsam septirten llohren. In der Jugend erscheint

der Pilz wie mit langhaarigem Sammet bedeckt, er riecht

wie frische Knochenspane oder Mehl.

Zur Gruppe Volvaria der Hyporrhodii gehorig. Fr.

Epic. p. 138.

18. Gomphidius atropus, Bon.
pileo convexo, carnoso, molli, viscid6, pelliculoso, ex rubello-

umbrino livido ; lamellis dichotome ramosis, albidis demum
griseis, sub lente nigro-punctatis; stipite farcto aequali nigro-

striato punctatoque, apice albido, deorsum nigro; sporis ob-

longis nigris magnis subcylindricis.

Hab. in pinetis Gucstphaliae.

Die Basidien Bind lang, keulig, zwischen ihnen ragen

lange zylindrische Pollinarien hervor. Der Strunk bcsteht,
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aus langen fast zylindrischen, an den Enden abgerundeten

durch quere, oft aber audi schiefe Seheidewande verbundenen

Zellen, der Hut aus etwas kiirzeren dickoren gleichartigen,

die Lamellen aus kurzen noch dickern ovalen Zellen.

Letztere sind untermischt mit verastelten temen Rohren,

diese sind die Fortsetzungen der sehr diinnen und langen

zylindrischen Zellen, welche die ausserste Schicht des

Strunkes ausmachen und auch die viscide Hulle des H " +^

bilden.

Hutes
Aeste

in die keuligen Basidien. Davon entspringen die Sporen

zu 2—3, sie sind gross, oblong, fast zylindriscb, unter dem

Microseop erscheinen sie schwiirziich, etwas durchsichtig,

bei einer 480maligen Vergrosserung 1 Centim. lang. Der

Strunk ist an seinem unteren Ende schwarz, weiter aut-

wiirts schwarz gestreift und punctirt und an seinem obern

Ende weisslich : bei feuchtem Wetter treten aus lhra braun-

rothe Tropfen hervor. Das Fleisch des Hutes ist weisslich,

derb, das des Strunkes ebenfalls weisslich, am untern Ende

aber gelblich. Einen flockigen Ring, wie er bei G viscidus

gewohnlich noch sichtbar ist, habe ich bei dieser Art nicht

o-esehen, die Lamellen sind ein oder zweimal disotom ver-

Sstelt, bei G. viscidus ist dies nur selten der Fall, meist

sind sie hier einfach. Die Farbe des Hutes ist bei G. atro-

pus schwer definirbar, er ist dunkel livid gefiirbt, umbra-

farbig mit schwach rothlicher Tinctur.

18b. Agaricus aestivalis Bon.,

pileo convexo, umbonato, dein explanato-depresso, carnosulo

fulgineo-splendente, sieco pallidiore ; stipite subfistuloso, curto,

sursum dilatato, concolore (sub lente fibrilloso - striato), la-

in ellis latis sinuato — et dente decurrente — adnatis, sor-

dide incamatis, subdistantibus. — In pratis in Guestphaha,

Der Pilz ist l—lVz Zoll hoch, der Hut bis 1 Zoll

breit, gliinzend, braunschwarz rait grunlichem Anfluge,

trocken hellfarbiger und gestreift durch ungleiche Aus-

trocknung. Die Lamellen sind breit, ungleich lang, etwas

abstehend, derb und schmutzig fleischroth, am Stiel aus-

gebuchtet und mit einem Zahn herablaufend. • sporen

schmutzig roth, oboval und etwas eckig. Das Fleisch des

Hutes ist derb, faserig, glanzend, durch einen schwarzen

Strich von den Lamellen getrennt. Die Zellen des Strunkes

sind cylindrisch und haben abgerundete Scheidewande, die

des Hutes lang schlauchformig, iistig, die der Lamellen von

derselben Form, jedoch dunner, zarter und nicht ver-

astelt.

•
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18c Agaricus acutatus Bon.,
pilco acute eampanulato, papillate, suleato-striato, menibrana-
ceo, flavo-tusco; lamellis dilute et aquose cinnamomeis, emar-
to

Raquose cinnamomeo, Jaevi, basi intumido et librilloso, fistu-
loso; sporis ovati — angulosis e flavo sordide rubris. —
Dabitat inter muscos in Guestplialia.

18d. Agaricus pactyphyllus Bon.,
pileo c conico — s. convexo — umbonato, infundibuliformi,
subcarnoso, margin,- tenui, Jaevi, ex rul.ro flavo: stipitc in
pileuiii

i

diJalato, deortum attenuate, laevi, concolore dilutiore;
amelJis crassis distantibus, ex adnate-decunentibus, aequali-
bus flavis: sporis globoso-ovatis, aJbis, parvis.

Hab. in cam pis apricis in Guestplialia.
Der Hut i»t gell), etwas ins Rothliclie spielend, im

Centrum dunkler, in der Jugend konisch, oder mehr convex
and umbonirt. Das Fleisch des Centrums und Strunkes
1

f
t

. &r
b™8

?,
mid compact. Der Strunk bestelit aus cylin-

dnschen Zellen mit abgerandeten Enden, der Hut und die
Lamellen aus eylindrisclien und gekrummten, im Hut zu-
gleicn astigen Zellen, diese verasteln sieh in den Lamellen
nach ihrer FJaehc hin in keulige Basidien, welche 2 bis
6 feporen tragen.

18 e. Agaricus aureolus Bon.
pileo comco -campanulato obtuso, subcarnoso, aureo, Jaevi,
sublobato-nvulosu, (sub lent piloso-striato sulcato) : stipitc
deorsum attenuato cavo luteo, basi subooncolore, apice di-
late to pruinato, nitido, serioeo Iaevi; lamellis subdecurren-
tibus, distantibus, eeraeeis, dilute flavis, crassiusculis, demum
crispis; sjioris ovate-gJobosis, magnitudine variis, albis.
Locis grammosis in silvis Guestphaliae.

Der Pilz gehort zur Gruppe Collybia. laeviped. Ep. 90.
und macht der Form seines Hides nach den Uebergang zu
den Mycemm. Das Fleisch des Ifutes ist gelb, der Geruch
desselben sauerlich, der Gesehmaek ekelliaf't mandelartig.
Der ganze Pilz besteht ans cylindrischen, an den Enden
etwas angeschwoUenen Zellen. Die Sporen Bind ovalrund,
weiss, die Basidien lang, keulig, sie entspringen von den
teineren cortiealen Zellen des Strunkes.

19. ComphidiuB flavidus, Bon.
pileo e conico convexo umbonato, demum turbinate appla-
nate, viscid o, fiavidd; lamellis ramosis, albidis dein violaceo-
gnseis, distantibus; stipite sub lameJlis intuniido, deorsum
attenuato (clavato) albido-griseo et punctato; sporis nigris
inagnis oblongis subcylindricis.

Hal), in locis muscosis Guestphaliae.
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_ * „

Der Hut besteht aus langen gebogenen zylindrischen

Zellen, welche an den Enden etwas angeschwollen und
rundlich sind, eben so audi der Strunk, die schleimige

Hiille des Hates aus langen diinnen fadeniormigen Rohren,
wie bei alien Arten dieser Gattung.

Von Gr. glutinosus unterscheidet sich diese Art durch
den nagelformigen Strunk und die gelbe livide Farbe des
Hutes, in Kiicksicht • auf die graue Farbe der Lamellen und
die weissliche Farbe des Strunkes stimmen Beide iiberein;

doch ist das untere Ende des glutinosus gelblich, bei flavi-

dus der ganze Strunk weisslich. Wallroth beschreibt unter

dem Namen Agaricus flaveseens*) einen Gomphidius, welcher
eine gelbliche Farbe des Hutes, der Lamellen und des

Strunkes haben soil; der nagelformige Strunk ist heller als

der Hut
;

die Lamellen werden dunkelbraun (umbrinae), die

Sporen (asci W.) desselben sind schwarz spindelfcirmig.

Diesen mit G. glutinosus und viscidus in eine Gruppe (Co-

prini clavati) von Wallroth gestellten Pilz nennt Fries

Cortinarius nitidus (Ep. 275) und behauptet damit, dass er

zimmt- oder ockerfarbige Sporen habe ! Daraus geht hervor,

dass beide Pilze jedenfalls verschieden sind. Die charakte-

ristischen Merkmale des Gomphidius sind die oblongen
schwarzen Sporen, die herablaufenden Lamellen des spater

kegel- (kreisel) formigen Hutes und das Velum (viscidum)

des Hutes, welches wie bei Cortinarius fadig zerreisst und
zuweilen selbst am Strunk als fadiger Ring eine Zeit hin-

durch verbleibt. Diesen Merkmalen nach ist der Agaricus
flaveseens W. bestimmt ein Gomphidius. Leider vermag
ich nicht aus eigener Beobachtung den oben bemerkten
Widerspruch der genannten Autoren zu losen.

20. Agaricus rubicundus, Bon.
pileo campanulato urnbonato, submembranaceo, carneo-griseo,

sub lente fibrilloso-tomentoso, lamellis latis, liberis, ventri-

eosis, subconfertis, margine ciliatis, ochraceo badiis; stipite

laevi, nitido, sub lente floccoso, fistuloso concolore, basi in-

tumido et albo-villoso, sporis ovato-angulatis ochraceo-rubris.

Hab. in ligno patrido.

Der Strunk besteht aus zylindrischen Zellen mit queren
Scheidewanden, der Hut aus oblongen mit verjiingten Enden,
die Lamellen aus oblongen Zellen mit abgestumpft verbun-
denen Enden. In den Lamellen ragen konische Pollinarien

hervor, welche an der Spitze mit einer geranderten Oeffnung
versehen sind. Die Lamellen waren in einigen Exemplaren

\

*) Flora germanica, Tom. IV. p. 643
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fast dreieckig, doch frei, sie scheinen in iriiherer Zeit mit
dem Stiel verbunden zu sein.

Der Pilz gehort zur Gruppe Nolanea der Hyporrhodii
Fr. Epic, p. 185.

21. Agaricus adonideus, Bon.
pileo hemisphaerico membranaceo, subumbonato, albido

sericeo, in centro iusco, ad marginem inaequalem sulcato-

rivuloso ; lamellis distantibus, ventrieosis, emarginatis, sub-

adnexis crispis, albidis, dcntc decurrentibus ; stipite sericeo-

splendente albo, longo, gracili flexuoso, basi hirto; sporis

subglobosis albis.

Hab. in foliis putridis ad Mosellam.
Der Pilz gehort zu den Adoniden Fr. Ep. p. 101, weicht

aber von den daselbst beschriebenen Arten (lurch den halb-

kugeligen Hut, durch den rivulosen iingleichen Rand und
die mit einera Zahn herablaufenden Lamellen ab.

Der Stiel best* lit aus zylindrischen langen Zellen mit

queren Scheidewanden, der Hut aus langen zweibauchigen,
die Lamellen aus kiirzeren zweibauchigen Zellen. Zwischen
den Basidien ragen viele konische Pollinarien hervor.

22. Lactarius papillatus, Bon.
pileo e campanulato - convexo - piano papillate, laevi, baud
glabro, rufo; lamellis confertis, utrinque attcnuatis, ex rtifo-

sordide flavis, subdecurrentibus, demum pulverulentis; stipite

rufo obscuriore, curvato, iarcto elastico, utrinque subattenuato,

pruinato, sporis magnis globosis farinaceis.

Ad truncos putridos inter muscos in Guestphalia*

Der Pilz hat Aehnlichkeit mit L. subdulcis, ist aber

kleiner, hat stets einen vollen Strunk und grosse kleiige

Sporen, welche bei L. subdulcis glatt sind, er hat einen

aromatischen Geruch, ahnlieh wie Cedernholz, seine weissc

Milch schmeckt suss, dann scharf, sein Fleisch ist rothbraun,

doch heller wie seine Obertfliche. Kommt im Moselthalc vor.

23. Agaricus bryophilus, Bon.
hygrophanus, pileo membranaco, tenuissimo, umbilicato, c

cucullato infundibuliformi
f

e flavo-albido, margine striate

deflexo; stipite longo, filiformi, flavo, sub lente farinaceo,

basi fibrilloso-radicato ; lamellis angustis, adnatis, aequalibus,

tenuibus, demum decurrentibus, flavo-albidis, hinc inde fnr-

catis; sporis albis oblongis.

Am nachsten der Form nach steht diesem Pilz der

Agaricus fibula. Bull. Fries Epic. p. 127 (Omphalia). Der-
selbe hat aber einen orangefarbigen Hut und aderig ver-

bundene Lamellen, bei Ag. bryophilus m. sind sie nur bin

und wieder gabelspaltig (Mycena leucospora).
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A
pileo submembranaceo, tenui, narvo, spadiceo, campanulato-

n papillate, fibrillis albis praecipue ad marginem

So stip
P
He
P
iarcto, cavnoso aequali, pallidiore mtus spadiceo,

albo fibrilloso \ lanlellis subveutricosis, subadnatis, spadieeo-

rubris- sporis ovatis ierrugineis. Ad terram glareosam.

Der Pilz geh8rt ohngeachtet seiner Klemheit zur Gruppe

Flammula der Ochrosporen, damit stimmt auch sein Bau

En Der Strunk Weht aus zylindmchen Zellen mit

queren Scheidewanden, der Hut und die Lame en aus ob-

?ongen
?
an den Enden abgerundeten Zellen Der Hut ist

etwa 1 Cent, breit, der ganze Pilz 3-4 Cent. hoeh.

25. Agaricus Pocillum, Bon.

hygropborus expallens, pileo e convcxo ^^dep^w
cvatbiLmi , submembranaceo , sicco albido, udo palhde

iusco s" umbrino ; stipite ineurvo, fusco-earneo palhde, apice

Eoso - pruinatO et in pileum ampliato basi subbulboao,

faieto demum in superiore parte medullato cavo; lamelhs

confertis albidis tenuibus adnato decurmitibus, antiee mter-

dum furcatis; sporis minimis globosis albis

Hab. in ericetis et pascuis in Guestphalia.

Ser ganze Pilz ist von bleiebcr grauer Farbe, diesc

hat am Strunk eine rothliche Beimischung eben so zwischen

den Wllen. Der Hut ist feucht, blcich- brann oderumbra-

faTbig ttocken namentlich am Rande, weissgrau in der

Jueenu convex und genabelt, erwachsen mehr becher- als

Ktafe Her^rsteche^eKennzeichcndesselben sind

die kleinen runden Speren und der rothbraune StieL

„ , .,.1 _., Omphalia Collybanae rr. fcP.
Der Pilz gehort zu

P 120.

26. Agaricus luteolus, Bon.
m a _ —^-i* w *s%^ r± »* t\

fragilia, piieo campanulas obtuso, membranaceo, striate

v lkato margine crenato: stipite filiformi lueolo apice albo-

P uTnato fismloso, basi fibiilioso-radicato ;^"^
attingentibus, distantil us, subventncosis, palhdionbus

,
sporis

obovatis albis.

Locis graminosis m Guestphalia.

Die Farbe des Pilzea ist durchweg bleichgelb, die La-

mellen sind etwas blasser, er

basipedes Fr. Epic. p. 117.

gehort zur Gruppe Mycena

27. Boletus castancus, Bon.

pileo convcxo, subumbonato, utrmque PP^'J™V£
molissimo, udi, tomentoso-squamoso, ™^pne mnnvunm

curvo dein cvoluto extrio, carne flavo-albida; tubulis flavis

angukto- et gyroso-plicatis, mollibus, fere gelatinosis, curtis,
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adnato decurrentibus
; stipito cavo, deorsum intumido anuu-

iato, radicato, tomentoao, badio, supra annulum fiavidiore;
sporis parvis ochraceis oblongis.

Der Hut ist feucht wiisserig, dor Ring an einzelnen
Exemplaren etwas abstehend, gewohnlich nur noch als ein
durch Trennung des Hutea entstandener Vorsprung-
handen, das zwiscben Strunk und Hut fl .i, affp»™™^ i

vor=

ist sehr fein durchsichtig, so dass der gefarbte Strunk durch-
Bchimmert, letzterer ist immer hohl zuweilen excentrisch
Der Form nach stimmt dieaer PiJz mit B. cavipes Fr. Ep.'
p. 413 uberem, unkrscheidet sich aber durch die castanien-
braune Farbe durch den dicken Strunk und dureh die
Weichheit und Wassengkeit des ganzen Hutes.

..
28 - Agaricus mi crop us, Bon.

pileo campanulato expanso, obtuso, subcarnoso, brunneo-luteo,
aevi; stipite deorsum attenuate, msco-luteo, molli, farcto
Jaeyi, ad basin lanoso (mycelio); Jamellis linearibus confer-
tissimis siccis, luteis pallidioribus, subadnatis planis; sporis
ovatis albis parvis; carne sicca luteo-fusca a. sordida.

Inter muscos prope Heidelbergiam.
Der Strunk besteht aus langen articuJirten ungleichen

zylmdnschen Zellen, der Hut aus dergleichen astigen, die
.Lamellen aus zarteren dunneren Zellen.

Der Pilz gehort zu Clytocybe, Disciformes Fr. Epic.
p. 55.

B
Fueo lenuissimo, membranacio Jaevi, albido-flavo, centro ob-
scunore, conyexo subumbonato; Wilis liberis, albis, lan-
ceolatis; stipite hhformi hygrophano albido, nstuloso: sporis
ovatis, albis, deorsum accuminatis.

Inter muscos ad lignum putridum
'

Der Bau des Pilzes ist wie bei alien echten Mycenen,
der Strunk besteht aus zylindrischen Rdhren, der Hut ausrundhchen blasigen Zellen, die Lamellen aus kurzen zweT
bauchigen oder ovalen Zellen.

., .
30 - Agaricus sulcatus, Bon.

pileo comco-campanulato, acute umbonato, subcarnoso, tenui,
ongitudinaliter h broso et rimoso (sub lente), umbrino-flavido

KkSr
] e 0cb™ceis

>
vontricosis, ad stipitem attenuatis

iberis, margine cihatis, coniertia; stipite laevi, fibrilloso, car-
tilagmeo, farcto umbnno-flavo, deorsum incrassato, saepe

str^uctls
'

8Ubbuib°so; sporis ochraceis lanceolatis et hilo in-

Hab. in silvis inter folia decidua.

T, i7^
Gr Yl

H £C¥rt
^
Ur

.

GruPPe der Rimosi (Fr. Epic,
p. 174 und stent dem A. nmosus Bull nahe, unterscheidet
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sich aber durch den konisch gestaltcten und umbonirten

Hut. Im Bau stimmt er damit uberein, sein Strunk besteht

aus zylindrischen Zellen mit queren Scheidewanden, diese

verasteln sich im Hut und endigen in Ketten oblonger bi-

ventraler Zellen, welche in die Lamellen ausstrahlen und
hier kiirzer werden.

31. Agaricus sericopus, Bon.
tenuis, pileo umbonato convexo - piano, subcarnoso, nigro,

margine primum involuto, sub lente piloso-tomentoso
^

(ex

velo; lamellis adnexis ventricosis, fusco -purpureis; stipite

farcto librilloso albo-sericeo (ex fusco - rubello) deorsum bi-

turaido; sporis ovatis, deorsum acuminatis, inaequalibus,

fusco-purpureis.

Hab. in fagetis Guestphaliae.

Der Strunk besteht aus zylindrischen Zellen mit convex

-

concaven Scheidewanden, der Hut aus zylindrischen, an den

Enden angeschwollenen Zellen, die Lamellen aus oblongeru

Der Pilz ist ausgezeichnet durch seine schwarze Farbe,

welche, soviel mir bekannt ist, bis jetzt bei keinem Agaricus

beobachtet worden ist; er gehori zur Gruppe Hypholoma
der Pratellen Fr. Epic. p. 221. II Hygrophili.

32. Hypochnus glaucus, Bon. •i

membranaceus, ceraceus, irregulariter effusus, partes pro-

minentes ligni quercini putridi obducens , hyphis ramosis

septatis, basidiis clavatis, sporis globosis glaucis.

Dieser Hypochnus uberzieht altes Eichenholz wie erne

feine, diinne, wachsartigc Membran, welche mit Unter-

brechungen die vorspringenden Stellen des Holzes uberzieht.

Sie besteht aus horizontal verbreiteten astigen und sep-

tirten graugriinen, durchsichtigen Hyphen, welche nach der

freien Flache Aeste senden, die, sich abermals verastelnd,

in keulige Basidien iibergehen. Diese tragen kugelige ge-

stielte Sporen von graugruner Farbe, je 2 auf einer Basidie.

Die Basidien enthalten mehrere rundliche Kerne, sehen da-

her den Schliiuchen der Discomyceten sehr iihnlich, diese

treten in Hervorstiilpungen der Basidien ein, werden in

dieser Weise mit der Sporenhaut versehen und nach Con-

traction der Umstulpungen zu diinnen Stielen als Sporen ab-

geworfen. In Riicksicht der Fructification bildet dieser PSk

somit eine Uebergangsform zu den Ascomyceten.

33. Thelephora foetida, Bon.
effuso-reflexa, subconchata, extus sordide flava subzonata;

hymenio laevi rubro- fusco, margine albo; sporis subcylin-

clricis pleurotropis, rubro-fuscis.

Hab. in ligno et cortice pini in Guestphalia.
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Diese Thelephore ist G
den Random, welehe ungleich, kurz lappig, oit ein wcnig
kraus sind, frei und abstehend oder mit einer Halfte an-

liegend, mit dcr andi-ren abwiirts gewendet. Sie bricht aus
don Furchen dor Bindc hervor, ist in der Jugend ganz
weiss, und musehelformig, sp&ter wird die ausscrc Flache
schmutzig gelb, das Hymonium braunroth, die Bander bleiben

weiss. H&ufig liegen mehfere Pilze
•~" 1 :~ "

l-~~ v

ander. Die Substanz des Pilzes ist zfihe.

reihenweis iiber ein-

Lederartig. sie

besteht aus dicht an einander liegenden Rohren, diese sind

nicht zvlindrisch, BOndern in ihrer Continuitat von verschie-

denem Durchmesser, bilden aber eine teste Substanz. Sie

verasteln sieh dichotom, von ihnen biegen sich die Basidien,

worin die letzten Aeste endigen naeh der Flache hin ab,

und bilden das Hymonium. Die Basidien sind klein, oval

nicht durch eine Scheidewand von dcr Uyplie getrennt, sie

Sp
stark stinkend.

an Slielen. Der Geruch des Pilzes ist

34. Hypo elm us coronatus, Bon.
irregulaiiter et interrupte effusus, membranaeeus, ex glauco-

albus, basic! iis clavatis, spons 5— 6 coronatis; hyphis nodosis

et septatis; sporis oblongis fabaeformibus albis, pleurotropis.

Hab. in ligno patrido in Guestphalia.

Bildet ein diinnes unterbrochenes Stratum von weisser

Farbe mit graugriinlicher Tinctur. Die kriechcnden Hyphen,
welcbe sieh verwebend, die Membran bilden, haben quer
Scheidewande mit knotigen mehr seitlichen Anschwellungcn,
sie verasteln sieh und senden naeh der freien Flache auf-

rechte Endiiste, welehe sieh kronenformig in raehrere (5—7)
Basidien theilen. Die keuligen Basidien tragen 5—6 Sporen
gestielt, letztere sind weiss

;
pleurotrop und bohnenformig.

Bei Untersuehung des Pilzes mit dem Microseop hndetman,
theils einzeln, theils zwischen den Basidien liegend, auf
der Glasplatto viele langliche, unten kurz zugespitzte (ge-

stielte) am andern Ende mit zwei ungleich langen Ilornern
versehene freie Zellen, welehe etwa 4mal so lang wie die

Sporen sind, deren Ursprung und Bedeutung ich nicht er-

mitteln konnte. Vielleicht sind es vergnisserte unci kei-

niende Sporen.

35. Polyporus ligoniformis, Bon.
pileo dimidiato, convexo, pulvinato ligoniformi, molle, car-

noso, flavido, subtiliter squammoso; stipite laterali crasso
arrhizo, fusco-flavo; poris minutis, rotundis ex luteo albis;

carrie alba, seissa et fracta rubeseente; sporis oblongis;
odore grato.
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Ich fand diesen interessanten Pilz im Neckarthale bei

Heidelberg. Sein Hut ist halbirt , die andere Halfte am

Strunk durch einen Vorsprung angedeutet. Der J ilz nat

eine hakenformige Gestalt, er ist oben convex, das Hymo-

niura mehr plan, sein Rand stumpf.

Der Hut besteht aus durcheinanderliegenden, knorngen,

selten septirten, dicbotum astigen Hyphen. _
Diese vemyeigen

sich da wo die Tribuli beginnen, sebr iem, strahlen in die

Wande derselben abwarts und geben hier seitlich nacli

innen kurze Fortsatzc, die Basidien ab, wovon die Sporen

zu 2 entspringen. * _ . ,„„

Der Pilz ist ein Pleuropus lentus Fr. Lpic. p. 458.

36. Kussula intercalaris, Bon.

pileo carnoso, clastico firmo, convexo, laevi, rubro, margine

patente exstrio obtuso et substriato; lamellls albis, antice

dilatatis, liberis, aequalibus, postice partim et yicissira iur-

catis, partim simplicibus , hisque illis intercollatis ;
stipite

curto, subaequali, cylindrico, albo, medullato; carne firma

elastica; sporis magnis, globosis laevibus, albis.

Odor nullus, sapor mitis dein subacns.

Die Lamellen sind weiss, doch mit gelbhcher Tinctur.

Eigenthiiralich ist der Bau derselben. Sie entspringen theils

ie zwei verbunden am Strunk; in den Winkel beider ist

eine einfacbe Lamelle eingeschoben, aber damit nicht ver-

bunden. Die Farbe deS> Hutes ist blatroth, der Strunk

heller gefarbt, weiss-rothlich.

37. Russula maculata, Bon.

pileo e convexo - subinfracto, deplanato et impresso nigro-

viridi, carnoso, pelliculoso, laevi, dein sulcato, macuhs pal-

lidioribus signato; lamellis crassis, furcatis, attingentibus,

utrinque attenuatis, (lanceolatis) albis ;
stipite obeso, ngido,

farcto, albo; sporis laevibus subglobosis albis.

Der Pilz gehort seiner Substanz und sonstigen Be-

schaffenheit nach zu den Russulis firmis Fr. Epic. p. 353.

(Scbluss folgt.)

I

Repertorium,

Dr. David Moore. A. Synopsis of the Mosses of

Ireland.

(Proceedings of the Royal Irish Academy vol. I. ser. II.

Nr. 8) Dublin 1873.

Nach Mitten's Moossystem (publ. in Journal of the

Linnean Society vol. XII. 1869), das von den brittischen

Bryologen allgemein angcnommen ist, giebt V. aut 14fc
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Seiten em Verzeichniss aller bisher bekamiten irischen
lAiibmoose. \ oraus gcht einc analytische Uebersieht des
Systems wobei die Diagnoscn der Genera auf das unter-
scheidende Merkmal beschriinkt bleibon. Der Text selbst
brmgt ausfuhrliche Beschrcibungen der Gattungen, dock
werden die Diagnoscn der Species auf wenige charakteristisehe
Merkinale reducirt und in Schliisselmanier der Aufoahlung
der einzelnen Arten vorangestellt, denen die wichtigsten
bynoi.yme und bei minder h&ufigen Arten speeielle Stand-
orte beigeittgt werden. Aus der literarischen Uebersichtam Schluss ist durch Aufziihlung der jezeitigen Erwerbun<*en
die historische Entwickelung der irischen Mooskenntniss
ersichthch. Line beigefugte Tafel giebt die Abbildung von
Splachnobryum Wrightii C. Mill!., eiiies aus West Lidien
/l ^ *. -x *-^ rf-% *+* *^ l_— : ^_ ba J m I V * m

Garten
inehreren Jahren im hot

lay!, zu den inerkwiirdigsten irischen Vorkommennissen
zahlt. —

Die Gesammtsumme der Species ist 378 (gegen 570 in
Grossbnttanien), von denen 37 gegen die fruheren Ver-
zeichnisse neu sind. Barbula gracilis, Dicranum nagellaro
et Glyphomitrium cylindraceum Tayl. gelten als iragliehc
Burger. Im Allgemeinen triigt die irische Moosflora eine
grosse Familienahnlichkeit mit der Brittischen, indeni Beide
zahlreiche west- und sudeuropiiische Arten auiweisen, von
denen nur wenige ostwiirts den Riiein erreiclien. Hierher
zahlen von irischen Arten: Rhynchostegium micans Wils.,
Lurhyncluum circinatum Brid., Scleropodium illecebrum
Schvvaegr Hookeria laetevirens Hook & Tayl., Daltonia
splachnoides Sm Philonotis rigida Brid., Bartramidula
Wilsoni Br. & Sch, Bryuni Donianura Grev, Webera Tozeri
Grev., hntosthodon Templetoni Hook., Ulota calvescens
Wils Zygodon Porsteri Dicks, et Z. conoideus Dicks,
Glyphomitnum Daviesn Sm, Grimmia robusta Ferg. (nach
Lindberg Form von G. Schultzii), Barbula Vahliana Sehultz,
B. cuneitoha Dicks, B. nervosa Wildl, B. bibernica Witt
Inchostomum littorale Witt, Pottia Wilsoni Hook, et Cam-
pylopus setifolius ^ils. — Einige andere Arten sind merk-
wurdiger Weise auch in Skandinavion vertreten, z B
Andreaea alpma, Hypnum eugyrium, Hedwigidium imbcrbe,
Kacomitnum ellipticum, Barbula Mullcri und Trichostomum
navovirens. Grimmia maritima findet sich auch an den
norddeutschen Kusten. Dagegen fehlen in Irland cine grosse
Anzahl Laubmoose, welche in Deutschland weit verbreitet
sind z. B Sphagnum rigidum, Hypnum rugosum, Arablyst.
subtile, Brachyth. salebrosum, Cumptoth. nitons. TlinMinn,

*J
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delicatulum, Cynodont. polycarpum, Dicranum longifolium,
D. spurium, D. montanum, D. undulatum etc., ferner die
Gattungen: Trematodon, Meesea, Paludella, Tiramia und
Dichelyma. — Von der iiblichen Nomenklatur wird nur
an wenigen Stellen dem Prioritatsprincipe zu Liebe abge-
wichen, z. B. werden die Gattungsnamen Tortula Hedw. und
Ditrichum Timm beliebt.

Einige Gattungen werden eingezogen, so UJota, Webera,
Philonotis, Breutelia, Pterigynandruin und Orthothecium
Brachytheeiurn, Rhynchostegium (mit Eurhynchium), Ambly-
stegium und Hylocomium (mit Hyocomiura) gelten als

Sectionen von Hypnum; nur Plagiothecium bleibt eigene
Gattung. Von Tortula vinealis wird T\ insulana De. Not.

;

von Trichost. rigidulum Br. & Sch* dagegen Tortula spadicea
Mitten als Art abgezweigt. Fissidens tamarindifolius Turn,
ist nach R. Ruthe nur Form von F. incurvus; auch Tortula
sinuoaa Wils. diirfte kaum Artrechte beanspruchen.

G. Limprieht.

Eingegangene neue Literatur

w
L. b) Schleicheri Milde= paleaceum Schleicher bei Bran-
denburg an der Havel. Mit 1 Abb. (Besonderer Abdr.
aus d. Programm der hoheren Tochterschule zu Branden-
burg a. d. H. Ostern 1876.)

Dr. H. W. Reichardt, Carl Clusius Naturgeschichte der
Schwamme Pannoniens. Wien, 1876.

Dr. Gr. W. Focke, Ein neues Infusorium. Mit 2 Taf.
Bremen, 1876.

Dott. Matteo Lanzi, Le Diatomacee raccolte dalla
spedizione della societa geografica italiana in Tunisia.
(Estr. dal Bolletino della Soc. Geogr. Ital. Fasc. I.) Roma,
1876.

N. G. W. Lagerstedt, Saltvattens — Diatomaceer fra°n
Bohuslan. Med 1 Tafia. Stockholm, 1876. (Bihang till

k. svenska vet. Akad. Handl. Band 3 Nr. 15.)

Festschrift zur Feier des 25 jahrigen Bestehens der
k. k. zool. — botanischen Gesellschaft in Wien. Mit 20
Tafeln. Wien, 1876.

Observazioni sulla vita e morfologia di alcuni funghi
uredinei per Bagnis Carlo presentate dal socio de
Notaris Giuseppe. Roma, 1875.
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R. Friedlander & Sohn, Berlin NWM Caristrasse n.
In meineni Verlage erscliion soeben von Corda's Icones

ungorum ein photolithograph. ^Ncudruck der seit Jahren vergrif-

fenen ersten 6 Bftnde und ofleriren wir nun vollstandige Exemplare von

Corda, A. C.
Icones fuugoriim hucusque cogniformii

6 voll. fol c. «4 tabb.
(Band 1—5 in photolithograph. Facsimile, Band 6 in OriginalauBgabe)

zum Preise von Mk. 270 — (13 £ 10 sb. — Fr. 337. 50.1

Die Anflage wurde wegen des geringen Vorraths des 6. Bandes
auf 20 Exemplare beschriinkt, von denen eino Anzahl bereits an

Subscribenten ftbgegeben ist

Zu ermassigten lVcisen liefern wir:

Bischoff, G. W. Krvptogamen-Kunde. 1711 mikrosko, Ab-
bildungen auf 30 Tiln. 4. fur Mk. 4. — . auf 30 Tfln. 4. Neuu
Ausgabe (6 M.) fur M. 4.

Bischoff, G. W. Kryptog. Gewiichse d. Fl. Dcutsclilands u. d.

Schweiz, 2 Thle. Charccn u.Equiset Rhizokarpen u. Lycopod. 1823. 4.

m. 13 Kpfrt. (4 M. 60.) fiir M. 4.

Ekart, Synopsis Jungermanniarum Germ. 1834. 4. c. 13 tabulis.

(15 M.)
*

fur M. 4.

Gar eke, Flora v. Halle. -Kryptogamen. 1856. (6 M.) fur 1 M. 50.

Juranyi. Ueb. d. Entwickel. d. Sporangien u. Sporen d. Sal-

vinia natans 1873. m. 2 Kpfrt. fur 2 M. 20.

Karsten H., Botan. Untersuchungen. 6 Tide, mit 33 color.

Tafeln (34 M.) fur M. 20.

Lindstedt, Synopsis d. Saproleguiaceen u. I ieobacht. iib. einige

Arten 1872. gr. 8. m. 4 Kpfrt.- fiir 3 M. 60.

Lyngbye, Hydrophytologia Danica. 1819. 4. c. 70 tabb. aen

(36 M.) fur M. 20.

Sec retan, L., Mycographie Suisse. 3 forts vols. 1838. (30 Frcs.)

fiir M. 10.

Sommerfelt, Cryptogamac, florae Lapponicae. 1826. c. figg.

color.
t

fiir 4 M. 50.

Spring, A., Monogr. tie la famille des Lycopodiacees. 2 parties.

1842-49. 4. fiir M. 15.

Sturm, Deutsclilands Flora. Criyptogainen (Filices Musci.

Lichenes Algae), bearb. v. Gorda u. Laurer. 31 Hefte m. 416 color,

Kpfrt, soviel erschienen. fiir M. 62.

— Dasselbe mit schwavzen Kpfrt. fiir M. 24.

— P
Hefte m

Mlze, (Fungi) bearb. v. Corda, Kostkovius, Preuss u. A. 36

. 480 Bchwarzen Kupfertafeln. Vollstiiudig soviel erschienen
fur M. 25.

fur M. 75.— Dieselben mit eolorirten Kupfertafeln.
Wallroth, Flora cryptogamica Germaniae. 2 voll. 1831. (18 M)

__^ fur M. 4.

Botanischer Lager -Katalog in 3 Theilen. 1874. geb, fiir M. 3.

N e ue K a t a 1 oge: Nr. 233 : Physiolog. Botanik. Nr. 235/3(5

:

Phanerogamae et Florae, Nr. 243: Cryptogamae. Nr. 250:

Allgemeine Botanik.
Berlin NW. , Caristrasse 11.

R. Friedlander & Solm.

*
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*

Iiihalt: Bonorden, Beitrage zur Mycologie; N. Sorokin, Notiz
iiber Verbreitung des Cronartium; 0. Kohl, Farn - Variationen

;

Thiimen, zur Kenntniss der Verbreitung von Puccinia Malva*
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Lebermoos-Frucht; C. 0. Harz, zur Kenntniss der sog. Milzbrand-
Bacterien; Gr. Passerini, Diagnosi di funghi nuovi. — Neue
Literatur. — Todes-Anzeige.

»*•

Beitrage zur Mycologie
von

Dr. H. F. Bonorden.
(Schluss.)

38. Trichia leucopoda, Bon.

peridio globoso, membranaceo flavo-fusco; stipite longo,

gracili albo; sporis globosis laevibus flavo-fuseis ; elateribus

simplicibus intortis, utrinque acuminatis.

Hab. in ligno putrido.

Die Peridie ist klein, hat etwa 2 Millim. im Durch-
messer, der Stiel nach Verhaltniss lang und zart, die Sporen
sind gross, kugelig, gelblich-braun

;
die Elateren einfach, an

beiden Enden scharf zugespitzt und mit einer Spirale ver-

sehen.

39. Physarum ciliatum. Bon.

peridio mininio, stipitato, ciliato; hyphis virgato - ramosis

;

sporis fuscis obovatis.

Die Peridien, etwa 1 Millim. breit, erscheinen unter der

Loupe grau, flockig, aus ihnen ragen eine Menge sehr feiner

iistiger Hyphen hervor, welche an den Spitzen kleine Kor-

per, Anschwellungen, haben. Der Stiel ist eckig rundlich,

ebenfalls mit diesen Wimpern versehen, er verzweigt sich

im Innern der Peridie ruthenformig, an der Spitze der Aeste

bildet sich eine obovale braune Spore. Das Peridium ist

wie bei alien niederen Myxomyceten structurlos, zart, es

zerfallt an seiner oberen Halfte und es verbleibt dann ein

becherformiger Rest, welcher mit den Hyphen und Sporen
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gcfiillt ist. Der Pilz ist sehr intercssant, weil cr die Bildung
der Myxomyceten sehr veranschaulicht , und insbesondere
genau erweist, dass das Peridium, wie ich es in meiner
Mykologie angcgcben habe, durch Gewinnung der Schleim-
inasse nach Bildung der Sporen nnd Hyphen entsteht. Die
Cilien dieses Pilzes sind die litngeren Zweige der Hyphen,
welche aus der durch Gerinnung entstandenen Haut des
Peridiumshervorragen. Die gestielten Myxomyceten bilden
lich aus einer Schleimmasse, welche sich derart zu einem
Pilz formt, dass zuerst dor Stiel entsteht, an dieseni die
Schleimmasse emporkriecht, sich an seinem Ende hiiffeliff

anhiiuft und von da aus die Aeste und die Sporen krystallisiren,
der Rest zcninnt an seiner Oberfliiche und so entsteht die
die Sporen und Hyphen umschliessonde zarte Membran.
Die Sporen sprossen nicht bei ihnen aus den Hyphen, wie
bei den Hypliomyceten, Hymenomyceten m. s. w. licrvor,
lhre Bildung ist nur insoi'ern von den inneren Fiiden ab-
liiingig, als das Plasma, indem sie sich bilden, an ihnen
hinaufsteigt und sie gleichsam als Crystallisationsfiiden der-
selben dienen. Bei der Mehrzahl der Myxomyceten findet
man daher immer die Sporen ganz f'rei, bei einzelnen in-
dess bleiben sie zum Theil an den Spitzcn der Faden hiin-
en, so dass es den Auschein hat, als wiiren sie daraus
crvorgewachsen, dies ist aber nicht der Fall, dahin gehort

auch dies Physarum ciliatum. Ob dasselbe der Gattung
Halterophora Endl. Tipularia Chev. (Fries Summa vegetab.
bcandinaviae p. 489), welche ein Peridium glanduloso-villosum.
haben soil, nahe steht oder dazu gehort, vermag ich nicht
zu bestimmen, weil mir die bezugliche Literatur nicht
Gebote steht.

40. Haplotrichum amphisporium. Bon.
hypliis simplicibus, erectis, dispersis, parce remoteque sep-
tals olivaceis; sporis biformibus, aliis globosis aliis obovatis
apice in capitulum congestis.

Diesen Hypliomyceten findet man an abgcstorbenen
Pflanzenstengeln , er gehort zur Familio dor Polyactideen,
welche die Sporen in regelmassig begrenzten Kopfchen
tragen und zeichnet sich besonders dadurch aus, dass aus
seiner obersten Zelle zuerst verschieden gestaltete obovale
kurze Zellcn (rudimentare Aeste) hervorkommen, aus wolchen
dann rundc Sporen hervorsprossen und damit ein ovales
Kopfchen bilden. Die runden Sporen sind nicht concatenirt
sondern liegen zerstrout auf dem Kopfchen, werden somit
nach und nach einzeln von den obovalcn abgesondert. Das
11. amphisporium bildet somit den Uebergang zu dem baum-
**.««;„ voriistelteu Hypliomyceten,

zu
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41. Monosporium canum, Bon.

hyphis erectis irregulariter ramosis, septatis, articulatis, ra->

mulis subulatis curvatis; sporis terminalibus globosis canis.

Ad ramos emortuos arb.

Der Pilz kommt biischelweiss aus der Rinde hervor,

in welcher sein astiges Mycelium enthalten ist.

41b. Monosporium articulatum, Bon.
hyphis curtis tenuissimis albis, ramosis et articulatis, ramulis

terminalibus subulatis; sporis minimis oblongis albis.

Bildet ein zartes weissflockiges, dicht anliegendes Hy-
phasma. Diesen Hyphomyceten fand ich auf einer Arcyria,

deren Entwickelung dadurch gestort war. Die Hyphen des-

selben zeichnen sich durch die Articulation ihrer Zellen

aus. Die pfriemformigenEndaste, welche oft noch einmal astig-

gespalten, dann aber ohne Articulation und Septen sind,

tragen an der Spitze die oblongen weissen Sporen.

42. Agaricus thelesporius, Bon.
pileo convexo campanulato, membranaceo, parvo, griseo

;

lamellis ascendentibus ellipticis, confertis, liberis, brunneo-

nigris, acie albicantibus ; stipite aequali, curto, basi intumido,

apice pruinato, (colore dilutiore); sporis ovatis papillatis.

Dieser kleine zur Gruppe Psathyrella der Coprinarien

(Fries Epic. p. 237) gehorige Pilz ist etwa 1" hoch, bei

trockenem Wetter von grauer, bei feuchtem von mehr gelb-

brauner Farbe. Er zeichnet sich durch die Form seiner

Sporen aus, sie sind oval, an beiden Enden mit einer Pupille

versehen. Die Zellen des Strunkes sind zylindrisch mit

planen queren oder convexen Scheidewanden, die der Hut-

membran rund blasig, die der Lamellen schlauchformig.

43. Agaricus mitratus, Bon.
pileo conico acutissimo membranaceo, apice carnoso, dilute

flavo, margine cinereo ; stipite longo, flexuoso, apice in-

crassato, tenui, fistuloso, dilute flavo; lamellis linearibus

nigro-brunneis , subadnatis, adscendentibus, margine (acie)

cinereis; sporis magnis ovalibus nigris, sub microscopio

griseis.

Hab, in collibus infertilibus Guestphaliae.

Der Pilz gehort zur Gruppe Psathyrella der Coprinarien.

Fries Epic. p. 237

.

44. Stegonosporium variabile, Bon,
pustulis parum elevatis, sacculis tenuissimis lentiformibus,

ostiolo simplici pertusis ; strato prolifero mucoso - griseo

;

basidiis clavatis et stipitatis; sporis nigris cylindricis utrin-

que rotundatis, triseptatis, muco involutis.

*
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Das linsenformige Siickchen liegt unter der Oberhaut
der Rinde, enthalt am Grunde einen grauen Schleim, das
Stratum proliferum. Dieses besteht the Is aus langen un-
fruchtbaren Fiiden, andere sind kolbenformig zu Basidien

crweitert und dureh ein Septum davon getrennt. Aus diesen

entspringen die Sporen gewohnlich am oberen convexen
Ende derselben, gestielt, nicht selten aber auch seitlich aus
demselben. Zuweilen verwandelt sich das Basidium selbst

in eine Spore, diese hat dann eine birnformige Gestalt und
einen langen Stiel.

Das Sackchen durchbohrt die Epidermis und wirft die

Sporen in Form eines schwarzen Schleimes aus. Die Sporen-
haut ist farblos durchsichtig, der Kern derselben braun-
schwai'z.

45. Sphaerophora byssoides,

Syn. Thelephora byssoides. Pers. effusa adnata, primum'bys-
sina ochroleuca, dein compaeta carnosa, pulverulenta flava,

ambitu byssino albidiore. Fries Epic. p. 543.

Der Pilz uberzieht die Halme und Blatter der Graser,

Moose u. s. w., broitet sich auch mehr flach am Boden aus

und besteht aus iistigen vielseptirten Hyphen, welche
da, wo sie die Matrix anliegen dichter gelagert sind und
eine feste, derbe, fleischige Schicht bilden, nach dar Obor-
fliiche des Pilzes hin aber lockerer verbunden sind und eine

weiche etwas hellfarbigere Schicht bilden. Die Endaste
der Hyphen tragen an der Spitze hiigelige Basidien

diese spitzen sich zu, treiben einen konischen Stiel, ahnlich

wie die Tremellen, welcher sich zu einer bohnenformigen
Spore erweitert, die zuerst mit zwei Kronen versehen

ist. Die Basidien liegen nicht nur an der Oberflache des
Pilzes , sondern auch in der ausseren lockeren Substanz
zerstreut, der Pilz besitzt also kein Hymenium wie Thelephora,
wovon er sich iibrigens im Bau so wesentlich unterscheidet,

dass es keinem Zweifel unterliegen kann, es liege hier der

Reprlisentant einer noch nicht erkannten Gattung vor, welche
ich Syhaerophora zu nennen vorschlage.

Notiz iiber Verbreitung des Cronartium.

Die Gattung Cronartium gehort zu denjenigen Schma-
rotzerpilzen, welche nicht oft vorkommen.

Im siidlichen und mittleren Russland fand ich von
den benannten Arten nicht eine Einzige. Im westlichen

Europa werden, nach FuckePs Aussage Stillosporen dea
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Cronartium asclepiadeum — Uredo Vincetoxici D*C
„selten" j

) angetroffen, ebenfalls die Teleutosporen dieser Art.

Was die andere Art — Cronartium Faeoniae betrifft.

so hat er Uredo Paeoniae Cast (d. h. Stylosporen) nur
„sehr selten" 2

) und die Teleutosporen „selten bemerkt." 3
)

Wahrscheinlich erwahnt weder Cooke 4
) noch Berkeley 5

)

das Cronartium deshalb nicht, weil es ihnen in England
nicht vorgekommen ist.

Niessl beschreibt eine neue Art Cronartium — C*
Balsaminae, welches auf den Blattern der Balsamina
hortensis bei Innsbruck vorkommt. 6

)

Nur Tulasne spricht von einem ziemlich haufigen
Auffinden in Frankreich des Cronartium asclepiadeum. 7

)

Bis auf die letzte Zeit hat man in Europa auf Ribes
kein Cronartium angetroffen, obgleich es in Ostindien auf
derselben Pflanze schon seit langer Zeit beobachtet war. 8

)

Im XVI. Cent. Nr. 1595 seiner Fungi europaei exsiccat.

hat Dr. L* Rabenhorst ein Cronartium ribicola, — von
Fischer bei Stralsund gefunden, — herausgegebcn, welches
sich in jener Gregend, wie Uredo-Sporen, so auch die Te-
leutosporen, auf den Blattern des Ribes aureum entwickelt. 9

)

Im Jahre 1872 traf Dr. Magnus die niimliche Art auf
denselben Blattern im Garten des Herrn Meyer in Forsteck
bei Kiel an, und ausserte, dieser Pilz sei in Europa ein-
gewandert. 10

)

Zu Gunsten solcher Einwanderung des Cronartium
Ribicola ausserte sich auch A. de Bary. xl

)

Spater in seiner Mittheilung iiber Rostpilze in den
Sitzungsberichten der Gesellschaft naturforschender Freunde
zu Berlin, 16. December 1873 wies Dr. Magnus unter Anderem
darauf hin, dass Cronartium Ribocola schon vor 17 Jahren
in den Ostsee-Provinzen bekannt war, und Herr H. A. Dietrich

habe es auf Ribes nigrum, R. rubrum und R. palmatum (i.

e*aureum Pursch.) angetroffen* 12
) Es ist desto sonderbarer

dass dieser Parasit bis zum Jahre 1872 in Deutschland car

1

)
Fuckel. Symbolae Mycologicae 1869, S. 66.

2
) 1. c.

Handbook of British. Fungi, 1871.
Outlines of British. Fungologi, I860*

6
)
Hedwigia, 1873, S. 117.

7
) Second, memoire sur les Uredinees et les Ustilaginees. Ann,

sc. rat, 1854, 4. Ser., p. 103.
8
)
Tulasne, 1. c. p. 189.

Hedwigia, 1872, S. 182
10

) Hedwigia, 1873, S. 52.
11

) Bot. Zeit, 1873, No. 27, S. 431,
u) Hedwigia, 1874, S. 105.
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nicht aufgefunden worden war, wahrend er im bczeichneten

Jahrc plotzlicli in Stralsund, Kiel und D.aiemark 13
) zum

Vorschein kam.
In der Umgegend von Berlin traf Dr. Magnus Cronar-

tium Ribicola an drei Ortcn an, und bemerkte, dcr Par a sit

verpflanze sich von Kibes aureum auf die sichin
der Nahe befindenden Blatter des Rib. nigrum.
Nach der Meinung Dr. Magnus ist es also sehr wahrschein-

lich, dass Cronartium Ribicola sammt den Exemplaren des

Ribes aureum, von welchem es sich auf Ribes nigrum ver-

pflanzt hat, aus Amerika in Europa eingewandert sci. Ins

westliche Europa ist er, der Meinung desselben Beobachters

nach, dieser Parasit aus den Ostsee-Provinzen iibergetragen.

In Betreff Russlands wurde, so viel mir bekannt ist,

Cronartium Ribicola auch in der Umgegend von Petersburg

im Jahre 1871 gleichzeitig von Regel und Woronin ent-

deckt. 14
)

Endlich giebt es noch folgende Anmerkung von Dr.

Schrotor: 15
) „Magnus hat die Vermuthung aufgestellt, dass

Cronartium ribicola mochte mit Ribes aureum aus Amerika
eingewandert und erst spiiter auf unsere einhcimischen Ribes-

Arten iibertragen worden sein. Dieser Vermuthung lasst

sich von vorn herein entgegenhalten , dass der Pilz bishcr

aus Amerika noch nicht bekannt ist, er wird weder von
v. Schweinitz noch von Berkeley erwiihnt, man kann
also iiberhaupt noch nicht annehmen, dass es ein Nord-

amerikanischer Pilz ist. Sein Vorkommen auf Ribes aureum
ist nur an einzelnen Stellen beobachtet worden, wahrend er

im Norden Europas auf dem dort heimischen Ribes nigrum
haufig vorzukommen scheint Dem was Dr. Bary (Bot.

Zeit. 1874 S. 79) dariiber anfiihrt, kann ich auch ein

weiteres, und wie ich glaube besonders iiberzeugendes

Beispiel zu ftigen. Unter einer Anzahl Uredineen, welche
Prof. Fischer von Waldheim vor Kurzem die Freundlichkeit

hatte mir zuzuschicken, fanden sich reichliche Proben von
Cronartium ribicola auf Ribes nigrum, die in

Juli und August d. J. bei Stefankowo 25 Werst
NO. von Moskau gesammelt waren, aber auf einer

einheimischen Pflanze, an einem weit im Binnenlande ge-

legenen und von den starkbentitzten Verkehrswegen ent-

fernteren Orte, wohin er wohl nicht durch Einschleppung

von der Seekiiste her, gekommen sein durfte. Das Wahr-

) Oersted, System, d. Pilze, S. 133.
u

)
15

)

S. Rosanoff, Krankheiten derPilanzen, 1871, S. 102. (rugsiscli).

lledwigia, 1875, S, 107,



87

scheinlichste ist also wohl anzunnehmen
;
dass Cornartium

ribicola eine ost- und nordeuropaische, urspriing-
lich aufRibes nigrum vorkomm end e Uredineenform
ist. Es erscheint mir nicht unwahrscheinlich, dass Cornartium
bisher in Deutschland nur iibersehen oder verkannt worden
ist, es konnte bei oberflachlichen Untersuchungen sehr
leicht fur eine Sphaeriacee (Grnomonia) gehalten worden
sein, fthnlich wie Cronartium Paeoniae lange Zeit als

Sphaeria flaccida Alb. et Sehw* aufgefuhrt worden ist.

Wallroth giebt (Fl. crypt. II. p. 803) eine auf Blattern von
Ribes alpinum vorkommende Sphaeria curva an, die der
Beschreibung nach dieses Cronartium sein konnte. Fuckel
fiihrt dieselbe (Symbol, noy. S. 123) als Gnomonia
curva auf und sagt, dass er an ihr weder Schlauche noch
Sporen gefunden habe. „Beilaufig bemerke ich, dass an den
Ribesblattern, die ich von Prof. Fischer von Waldheim er-

hielt die Uredo-Form des Cronartium reichlich
entwickelt war, wahrend bisher immer nur die
Teleutosporen bekannt gemacht worden waren." 16

)

Wahrend meiner Reise in den Ural stiess ich nur auf
Stylosporen des Cornartium auf Paeonia anomala
und Ribes nigrum* Im vergangenen Jahre kam im
hiesigen botanischen Garten in grosser Anzahl die Teleuto-
sporen des Cornartium asclepiadeum und Cornar-
tium Paeoniae zum Vorschein, wahrend auf R* nigrum
nur Stylosporen bemerkt wurden.

Endlich in diesem Jahre erhielt ich von Herrn Julian
Schell einige Exemplare Ribes nigrum, wclche er bei der
Talitzkii-Sawod (im Ural) gesammelt

;
ganz mit Teleutosporen

des Cronartium Ribicola bedeckt. Der Parasit hatte

sich auf den noch nicht abgefallenen Blattern verbreitet,

deren untere Flache er wie mit einem dichten Filze be-

deckte. Es hat sich also noch ein Ort aufgefunden, wo
sich Cronartium ribicola verbreitet hat, und es ware
recht interessant die Frage zu entscheiden, ob sich der
Parasit aus den Ostsee-Provinzen nach dem ostlichen

Russland verbreitet hat, oder, umgekehrt, ob er sich im
Stillen schon seit langer Zeit bei uns entwickelt und sich

dann erst nach Westen verpflanzt hat?

N. Sorokin,
Prof, zu Kazan.

187G, 2— 14 April.

16
) L c, S. 168.
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Farn- Variationen. Beobaclitet und beschrieben von

() Kohl, Gartner am Stadtkrankenhaus zu Dresden.

Polypodium vulgare Lin. major

Wedel bis 60 Cm., der Stiel 20-25 Cm. lang, Seg-

mente 5—7 Cm., an der Basis IV2 Cm. breit, schwach

gesagt, untere kurz, obere allmahlig zugespitzt.

Karst, Dollinen b. Prosecco & St. Croce. 1867.

Asplen. Filix femina Bernh. adversa.

Wedel bis 82 Cm. hoch, in der Mitte 14 Cm. breit,

derb, steif aufrecht. Unterste Segmente 1. Ord. wenig herab-

ebogen, sammtliche andere aufwarts gerichtet, bogig der
pindel zugewandt.

Sachs. Schweiz, Bielagrund, b. Oberhiitten. 1874

3) Pteris aquilina Lin. undulata.

Wedel schlaff, hiiutig, dunkelgriin, zum Stiele fast hori-

zontal geneigt, Segmente 2. Ord. wellig gebogen. Meist

steril, Form der schattigen Localitaten.

Siichs^Schweiz. Bielagrund. 1874.

4) smunda regalis Lin. remotum.

Wedel schlank, 86 Cm. mit nur 3 Fiederpaaren. Erstes

Paar in 49 Cm. Stielhohe, zweites in 12 Cm., drittes in lO 1
/*

Cm. Entfernung. Fruchtrispe normal endstiindig.

Schlesien, Witlder urn Wohlau. (herb. Dr. J. Roll.)

\

Zur Keuntuiss der

um
Bei dem grossen Intercsse, welches die, so iiberaus

rapide, Verbreitung der Puccinia Malvacearum, in den

letzten Jahren erregte, diirfte die nachfolgende Mittheilung

wohl Anspruch auf Beachtung erheben. Unter einer kleinen

Sammlung von Pilzen, welche ich jiingst aus der Argentin-

ischen Republik (Sud-Amerika) erhielt, fand sich audi

Puccinia Malvacearum und zwar auf den Blattern von
Malva rotundifolia, gesammelt im Oktober 1875 bei Concep*

cion am Uruguay von Dr. P. G. Lorenz. Der Pilz liegt

also hier aus demselben Erdtheil vor, von wo er zuerst von
Montagne beschrieben wurde, aber die Nahrpflanze ist eine,

erst kiirzlich aus Europa eingeschleppte Art! Es bleibt

demzufolge das Problem zu losen: ist die Puccinia von ein-

heimischen Malvaceen auf die eingewanderte Art ubertragen

worden (denn dass sie, ebenso wie im Nachbarlande Chil)
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auch in der Argentine vorkommt, ist wohl anzunehmen?

oder ist der Pilz mitsammt seiner Nahrpflanze eingeschleppt

;

In letzterem Falle hatte die Puccinia, was wohl einzig da-

steht, zweimal die Wanderung iiber das Weltmeer ge-

macht

!

T h u m e n

.

Repertorium.

Sitzungsberickt der Gesellschaft naturforschender

Berlin Yom

G
morphologische Bedeutung der Laubmoos - Kapsel im

Vergleich zur Lebermoos - Frucht. Die Eizelle

der Lebermoose wird bekanntlich nach der Befruch-

tung durch eine bei den Jungermannieen zur Archegonien-

axe senkrechte, bei den Marchantieen und Riccieen mehr

oder weniger schiefwinklige Wand in zwei Haltten, eine

obere und eine untere getheilt. Erstere wird sodann durch

eine zweite Wand (die sogenannte Quadrantenwand) in zwei

Kugelquadranten - formige Stticke zerlegt. Vergleicht man
den Winkel, welche diese beiden ersten Wande mit ein-

ander bilden, so zeigt sich, dass derselbe, bei den Junger-

mannieen meist genau 90° betragend, in den niederen

Abtheilungen der Lebermoose eine entschiedene Neigung

hat, aus einem rechten in einen schiefen uberzugehen, so

dass er in extremen Fallen nur noch 65° betragt. In Folge

davon werden die beiden Quadranten ungleich gross und

wenn die nun folgenden Querwande sich an die Quadranten-

wand ebenfalls unter einem schiefen Winkel ansetzen, so

entsteht sehr haufig der Anschein, als ob der Embryo
mittelst einer zweischneidigen Scheitelzelle wachse, worauf

Vortragender schon in seinen fruheren Untersuchungen uber

die Embryo - Entwickelung der Lebermoose mehrfach

hingewiesen hat. In neuerer Zeit sind ahnliche Falle

bei Blasia und Jungermannia bicuspidata von

Leitgeb beschrieben und abgebildet worden, indessen tritt

hier das Iiberwiegende Wachsthum des einen Quadranten

wenigstens bei B 1 a s i a erst spat ein und diese Falle gehoren

im Gebiete der Jungermannieen immerhin zu den Selten-

heiten, wahrend sie namentlich bei den Marchantieen haufig

sind. Leitgeb giebt ferner an, dass auch bei Anthoceros
eine iiberwiegende Entwickelung eines Quadranten statt-

finde und erklart dadurch das Aufhoren der Columella
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unterhalb der Spitze des Sporogoniums. Ueberwiegendes
Wachsthura eines Quadranten und Uuterdriickung des
anderen kommt also in den siimmtlichen Abtheilungen der
Lebermoose, namentlich in den niederen, ausnahrasweise
vor und ist bei Anthoceros Regel. Aber audi bei der
letztereii Gattung tritt es erst ein, nachdem die Quadranten

Qucrtheilungen erfahren haben, wiihrend es bei den
March

Quad
der

Vergleicht man nun hiermit die Entwiekelung der
Laubmoosfrucht , so zeigt sieh, dass hier wie bei den
J ungermannieen die erste Wand im Embryo zur Archegonien-
axe senkrecht, mitunter wie bei Atrichum und Ortho-
trichum wenig geneigt ist. In den meisten Fallen sogleich
oder, wie es ebenfalls bei den Jungermannieen vorkommt,
nach Vorhergehen einer oder einiger Querwiinde, tritt sodann
eine Wand auf, welcbe zur ersten stets scbief* liegend, mit
dieser einen verschieden grossen Winkel einschliesst, der
zwischen 68 und 40° schwankend, im Durchschnitt ca. 58°
betriigt. Diese schrage Wand ist nun nach An-
sicht des Vortragenden der Quadrantenwand im
Embryo der Lebermoose zu vergleichen. Die durch
sie abgeschnittene kleinere Zelle geht bei alien Laubmoosen
in der Bildung der Seta auf, wiihrend die grossere die
nunmehrige Scheitelzclle bildet, die sich durch wechselnd
nach zwei Seiten geneigte Wande weiter theilt und aus
ihren obersten Segmenten schliesslich den Kti}iseltheil er-
zeugt. Bei den Lebermoosen dagegen entsteht die Kapsel
in alien Fallen aus den beiden urgprunglichen
Quadranten oder aus den obersten durch Querwiinde
abgeschnittenen Segmenten b eider. Ist diese Ansicht
riehtig, so wiire demnach die Kapsel der Laub-
moose nur einer Langshiilfte der Lebermoos-
frucht aquivalent.

Es fragt sich nun, ob untcr diesem Gesichtspunkte die
Vergleichung , welche Vortragender in der Sitzung vom
15. Februar zwischen der Kapselwand der Lebermoose und
Kapselwand nebst iiusseren Sporensack der Laubmoose
einerseits, Kapselinnerem der Lebermoose und Columella
plus Sporenschicht der Laubmoosfrucht andererseits ge-
zogen hat., noch aufrecht gehalten werden kann. Vor-
tragender glaubt sich fiir die Bejahung dieser Frage ent-
scheiden zu musaen. Die Aequivaienz jener Theile verneinen,
wiire ebenso absurd, als wenn man die Wand und den
Innenraum der Antheridien eines Mooses nicht fiir aquivalent
halten wollte, weil es bekanntlich durch Leitgeb und
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Kiihn fiir Fontinales und Andreaea nachgewiesen

ist, dass das ersto Antheridium aus der Scheitelzelle, die

folgcnden aus Scgmenten und die letzten aus Oberhautzellen

hervorgehen , wesshalb man sic als morphologisch ungleich-

werthig, dass erste fur ein Axenorgan, die folgenden fiir

Blatter und die letzten fiir Trichome halten sollte.

der

Hypothese

eine Vorstellung uber das Verhaltniss der Theilung einer

Scheitelzelle durch Querwande und durch wechselnd ge-

neigte. In seiner Arbeit uber die Hymenophyllaceen hat

Prantl bereits versucht, einen genetischen Zusammenhang
zwischen der prismatischen und der zweischneidigen

Scheitelzelle nachzuweisen, indem er von der Umwandelung

der letzteren in erstere ausgeht. Aber seine Darlegungen

sind rein hypothetisch, wahrend beini Wachsthum des

Laubmoos-Embryo, naraentlich da, wo er sich Anfangs

durch mehrere Querwande wie bei Bryum argenteum
und Orthotrichum theilt, ein direkter Uebergang von

der Quertheilung in die durch wechselnd geneigte Wande
statt hat. Hier wenigstens erfolgt derselbe nicht dadurch,

dass die Vertikalwand sich, wie Prantl will 1

, statt an die

Grundflache an die Seitenflache ansetzt, welche letztere hier

mit der Aussenwand zusammenfallt, sondern dass er einfach

durch die sclniige Lage der Vertikalwand iiberhaupt ver-

mittelt wird, wodurch dann die eine Tochterzelle unterdriickt

wird, wahrend in der anderen grosseren wiederum eine

Querwand auftritt. In der neu gebildeten scheitelsichtigen

Tochterzelle tritt dann wieder eine schrage, entgegengesetzt

geneigte Wand auf, eine Vertikalwand, wenn man sich so

ausdriicken darf, und wiederum wird die eine neu ent-

standene und zwar die auf derselben Seite wie die erste

liegende Tochterzelle unterdriickt So geht es fort und wir

haben somit hier einen tihnlichen Vorgang, wie er sich

etwa bei der Bildung einer Schraubel (Bostryx) zeigt.

In seiner Hypothese iiber den Zusammenhang der

Moose mit den Gefasskryptogamen geht Prantl aus von

einer ungleichmassigen Entwickelung der Embryohalften

eines Mooses und einer darauf folgenden Dichotomie. Diese

Ungleichmassigkeit kommt, wie oben gezeigt und bereits

von Leitgeb mehrfach und grade in Bezug hierauf her-

vorgehoben worden ist, thatsachlich vor und erreicht bei

den Laubmoosen ihr Extrem. Wenn jedoch Leitgeb auf

der Naturforscher - Versammlung in Graz ein dichotomirtes

Sporogonium von Umbra culum flabellatum als Beleg

fiir die Prantl'sche Hypothese anfuhrt, so muss dem
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enteegengehalten werden, dass man aus einer so weit ent-
wickeiten Fruchtanlage , wie die erwahnte nach der Be-
schreibung war, wohl kaum mehr mit Sicherheit ersehen
konnte, ob die Trennung der beiden Halften, wie es die
Prantl sche Hypothese verlangt, in der Quadrantenwand,
Oder erst secundar in einem Segmente erfolgte. Dagegen
verdankt Vortragender der Giite des Herrn Professor N.
J. C. Muller die Photographie eines dichotomirten Em-
bryo vonDiphyscium, welche zeigt, dass die Dichotomie
thatsachlich erst secundar in einem der letztgebildeten
begmente eintrat. Den Vergleich , welchen Prantl
zwischen der Kapsel von Anthoceros und dem Sorusr de
Hymenophyllaceen zieht, muss Vortragender wegen der im
Prmzip total verschiedenen Entwickelungsgeschichte (auf
der einen Seite innere Differenzirung der Theile in einem
geschl auf der anderen freies Her
vortreten der Theile) als auf rein ausserlichen Aehnlichkeiten
beruhend

(Bacterium

Kenntniss der sogenannten Milzbrandbacterien

? Coh

Pie von Pollender zuerst gesehenen und nach ihm
als Pollender'sche Korperchen bezeichneten Gebilde sind seit
dem von Branell als Vibrionen gedeutet, von Leisering,
Pranz Muller, Anacker und besonders Davaine genauer
untersucht worden, Davaine, L. Frank und L. Hoffman
betrachteten sie als Fiiulnissbacterien nahe verwandt. Bol-
linger glaubt, dass ihre Wirkung auf die energische An-
ziehung von Sauerstoff zuriickzufiihren sei, wodurch sie den
Blutkorperchen Sauerstoff entziehen und so Dyspnoe, Con-
vulsionen u. s. w. hervorrufen. J. Cohn endlich erkliirt,
dass sie nicht zur Gattung Bacterium, sondern zu Bacillus
zu rechnen sind.

Meine Untersuchungen haben mich zu folgenden ab-
weichenden Ansichten gefuhrt: 1) die Milzbrandstabchen
nehmen menials Bewegung an. 2) Einschniirungen lassen
sich auf keine Weise, weder durch Behandlung mit Wasser,
noch mit Glycerin oder anderen Mitteln erzeugen. 3) Ein
Zerfallen der Stabchen in Micrococcus oder ahnliche Zellchen
fcndet niemals statt. 4) Von den Faulnissbacterien sind die
Milzbrandstabchen auf den ersten Blick zu unterscheiden,
5) Bactenen, Micrococcen, Vibrionen, Bacillen oder ahnliche,
dem Protistenreiche angehorige Organismen kommen im
Milzbrande nicht vor. 6) Mit den beim Milzbrande. besonders
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bei Pferden, Ratten, Katzen haufig auftretenden Blutkrystallen

sind die Milzbrandstabchen nicht zu verwechseln. 7) Da
die sogenannten Milzbrandbacterien keine organisirten Ge-

bilde sind, so konnen sie fiir die Aetiologie und die Er-

klarung der Symtome nicht in dem von Davaine u. A. an-

genommenen Sinne verwerthet werden.

(Dr. C. 0. Harz im Centralbl. fur d. med. Wissensch.

1876. Nr. 16.)

Diagnosi di funghi nuovi, del Prof. G. Passerini.

1) Puccinia Schroteri, Passer, hb.

Acervuli macula fusco- violacea cincti, magni, oblongi,

solitarii, vel pauci approximati, epidermide tecti vel cincti:

sporae subellipticae, aureo-castaneo-fuscae, obscure reticulatae,

utrinque rotundatae, vel basi interdum attenuatae, ad septum

non vel vix constrictae, stipite brevissimo, crasso, hyalino.

Intitolo questa bella specie al distinto micologo sig.

dott. J. Schroter di Rastatt, al quale vado
^
debitore di molte

e preziose cognizioni intorno agli Uredinei.

Sulle foglie di una specie di Narcissus non vista in

fiore, presso Firenze al Bosco dell'Androne Maggio 1874.

2) Triphragmium Filipendulae, Passer, hb.

Forma stylosporea. Acervuli sparsi, globuliformes,

epidermide tecti, lutei, dein epidermide rupta cincti, aurantiaci;

sporae globosae vel ovatae, aurantiacae, stipitatae.

Forma teleutosporea. Acervuli ut supra, fusci,

nitidi, dein atri, pulverulentij sporae gibboso-subglobosae,

primo lutco-aurantiae , dein fuscae, laeves!, stipite hyalino

longiusculo, sporas subaequante.

Sotto le foglie della Spiraea Filipendula ne' boschi

di Pini a Collecchio presso Parma. Estate, autunno.

3) Stigmatea Winteri, Passer, hb.

Perithecia punctiformia, in maculas suborbiculares fuscas

tandem exaridas et mox laceratas sparsa, epidermide tecta,

ostiolo ut plurimum nullo vel saltern imperspicuo. Asci cla-

vato-lanceolati 8spori, sporae subdistichae, oblongo-fusiformes,

rectae vel curvulae, medio septatae, loculo altero vix angus-

tiore, hyalinae.
,

Dedicata al Chiarissimo micologo dotter Giorgio

Winter di Lipsia per le molte e ripetute prove di benevo-

lenza da Esso lui ricevutef
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Sulle foglie vive del Rubus corylifolius lungo il

rio Manubiola fra Sala e Collecchio, provincia di Parma.
Autunno 1873.

er. hb.

Perithecia sparsa, epidermide tccta, punctiformia, Oftiolo
acuto, atro, emersa. Asci breves ampli, cylindrico - saccati,
vol etiam lagenaeformcs, 8 spori, mox evanidi ; gporae inordi-
nate, oblongo-spathulatae, uniseptatae, non constrictae,
apicibus rotundatis, loculo altero angustiore, hyalinae.

S per mogonium? Perithecia Verm iculariam referen-
da, superficial, globosa, atra, vertice sctis parcis, rigidis,
ad apicem pellucidis, praedita, spermatia lanceolata, integra,
dilutissime flavida, sterigmatibus aequilongis fulta.

Cum in iisdem foliis Pleospora quoque adsit, difficile
dictu an huic vel Sphaerellae spermogonia pertineant

talis in luocoS
r „

assai umido presso Parma. Decembre 1873.

5) Sphaerella parvimacula, Passer, lib.

Perithecia minima gregaria in macula exigua, atra,
irregulari hypophylla. Asci valde numerosi, breves, obovato-
clavati, 8 spori? vel oligospori; sporae cylindrico-fusiformes,
medio septatae, hyalinae.

S. Atomus Dcsm. et S. Pagi Auerswd. longe diversae..
Su foglie sparse di Faggio, nel Monte Dosso, Pro

vincia di Parma.

Sphaerella circumdans, Passer, hb.

Epiphylla, peritheciis in accrvulos laxe gregariis vel
sparsis, minutis, primo tectis, deinde denudatis, atris, globu-
losis, folii languidi zonam marginalem exaridam occupanti-
bus. Asci breves subventricosi curvuli, apice rotundati,
8 spori: sporae oblongae, medio septatae, vix constrictae,
loculis inaequalibus, hyalinae.

Su foglie languenti di Platano ancora pendenti c seech-
all' intorno. Parma. Novembre 1873.

7) Sphaerella Micromoriae, Passer, in Relaz. Botan.
Bullettino del Club Alpino Italiano, vol. VII, n 21.

Perithecia subcorticalia erumpentia, globoso-conica, atra,
ostiolo punctiformi. Asci breves, latiusculi, subclavati, basi
incurTi, subsessiles, 8 spori; sporae inordinatae , subnavicu-
iares, septatae, ad septum vix constrictae, loculo altero am-
pliore. hyalinae. Parapliyses nullae.

Ascorum et sporarum forma circiter ut in S. super-
f1 u a Auerswd., sed dimensiones majores. Perithecia insuper
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crassiora et magis prominula ligno insident, non parenchy-

mati corticali et cortice elapso, in ligno denudato perdurant.

Sugli steli secchi della Micromeria tenuifolia

Rcchb., a Chieti. Giugno 1872.

8) Epicymatia Massariae, Passer, bb.

Perithecia in tuberculum subglobosum , Massariae
centro insidens, minute ex ostolis extus papillatum, concreta,

parva, atra; vel etiam circa matricem et in ejus cavitate

ampliata, sparsa. Asci oblongo-clavati, 8spori; sporae 1-2

seriales, elliptico-oblongae , interdum subcurvae, medio sep-

tatae, hyalinae, loculis guttulatis, endoplasmate granuloso.

Massariae neritbecia parasito laborantia ut plurimium
inerassantur, et ostiolo crasso, subgloboso terminata videntur.

M
primo esempio, per quanto mi consti, di una specie di questo

genere la quale viva parassiticamente sopra uno Sferiaceo.

1874

A L c.

Peritbecia minutissima, sparsa, atra, epidermide teeta.

Asci clavato-oblongi, basi brevissime et crasse incurvo-stipi-

tati, 8spori; sporae ellipticae, flavo-castaneae , 3-4septatae,

ad septa non constrictae, loculo uno alterove, vel loculis

intermediis, septo longitudinali recto divisis.

(Schluss folgt.)
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Feziza Ripensis E. Ch. Hans.

Species nova, quae a sclerotio gignitur.

Auetore

Emil Chr. Hansen.

Sporocarpium sessile, cupuliforme, paulatim se expan-

dens, carnosum; margine prominente, crenulato-inaeqvali vel

irregulariter lacerata, pallide ochracea; disco convexo,

undulato, ochraceo aut fulvo-aurantio, paene laevi; extnn-

secus latere pallide brunneo, maculis obscurioribus adsperso,.

e quibus oriuntur pili fusci, parietibus crassis, septati,

apicibus plerumque detritis, ceterura villoso pihs paene

pallidis, admodum longis, septatis, interdum ramosis et

anastoraotis
,

qui quasi limbo villoso, pallido discum cir-

cumdant et in substratum se insinuant. Latit. 10 - 28 millim,

aut minus. Asci cylindraceo-clavati, in stipitem attenuati,

paulo ante apicem latiores, hyalini, in exoletis leviter fusci

et longitudinaliter plicati, 8 spori, interdum curvati, operculo

rotundato dehiscentes. Longit. 85—90 in. m. m.; crassit

15— 19m. m. m. (parssporif.). ttporae monostichae, ovatae laeves,

primo hyalinae, dein leviter fuscae, nucleo conspicuo. Longit.

15—17 m. m. m. crassit. 9—11 m. m. m.

Paraphyses filiformes, graciles, simplices aut ramosae

septatae, ad apicem saepe crassiores et fuscae, ceterum incolo

ratae, intus saepius granulosae, numerosae, longitudine ascos

prope aeqvantes.

Paries asci jodo adhibito non coerulescit.
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Haec nova species generis Pezizarum e sclerotiis a mo
cultis exorta est. Deseriptio selerotii haec est:

Sclerotium subglobosum, valde villosum pilis fuscis inter
se lntricatis, brunneo-nigricans, intus albidum. Duo selero-
tia pilis mire intricatis interdum tarn arete coalescunt, ut
speciem unius exemplaris praebeant. c. 10 millim. diam.
Cortex selerotii brunneo- nigricans, constans e stratis com-
plunbus cellularum plus minusve polygonarum aut rotun-
darum, crassis parietibus, iuscarum. E strato extraneo ex-
stant pili fusci, crassis parietibus, septati, admodum longi,
apicibus baud raro detritis, cellula cujusque pili infima
ipsius corticis est. Per cellulas leviter fuscas, minores in
medullam albam sensim transitur. Medulla constructa est
tela pseudoparenchyraatica et acre copiosa, quae constat e

bus
bus tenui-

incoloratis, luceni fortiter refringentibus. Cellulae me-
dullae proxime corticem sitae minores sunt.

(Videnskablige Meddel. fra den naturh. Foren. i

Kjobenhavn 1876 Tab. IV. fig. 1-20).
Nusqvam, etsi satis magnam operam ea in re posui,

ipsam Pezizam sub divo observavi; tantum modo sclerotia
legi et ea quidem non nisi semel, mensi Augusto 1874
supra nmum vaccinum et ovinum vetustum circa Ribe

e. Ripas, oppidura Cirabriae); et qvoniam in litteris,
quas quidem ego inspexerim banc speciem Pezizarum
descriptam non inveni, Ripensem earn ab illo oppido
appellavi.

Repertorium,

eiuiger Krusteuflechten.

des

Vorliiufige Mittheilung von Dr. A. B. Frank.
Im Nacbstehenden stelle ich die hauptsiichlichen Er-

gebnisse einer demnachst in C h o n's Beitragen zur Biologie
der Pflanzen erscheinenden Arbeit zusammen, urn dieselben
audi den weiteren Kreisen der Lichenologen mitzutheilen.

Der Thallus rindebewohnender Graphideen (Arthonia
vulgaris, Graphis scripta) besteht in einem anfanglichen
Stadium allein aus Hyphen : sehr feinen vcrwebten Faden,
wolche in einer ausseren Scbicht des Periderms entwickelt
sind, ohne Gonidien. Letztere (Chroolepus) wandern spater
von aussen in den Thallus ein. Die zuerst sich einfinden-
den Zellen dieser Algen liegen immer oberflachlich auf
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dem von dem Hyphengeflecht eingenommenen Periderm und

dringen mit ihrem wachsenden Scheitel, resp. die ersten

Ketten mit ihrer Scheitelzelle in schiefer Richtung durch

die zusammenhangende Substanz des Periderms ein, von

Zellraum zu Zellraum in tiefere Lagen sich einbohrend

und in den letzteren unter reichlicher Sprossung nach alien

Seiten parallel der Oberflache sich ausbreitend. So ent-

steht das mehrere Zellenschichten unter der Oberflache in

Gesellschaft der Hyphen hypophloodisch verbreitete Lager

von Gonidien. Der Thallus wird an verschiedenen Punkten

gleichzeitig von Chroolepus-Keimen kolonisirt, abhangig von

der ganz zufalligen Lage derselben. Bald ist der Thallus

schon in seinem dennitiven Umfange vorhanden, wenn die

Kolonisirung beginnt, bald nimmt letztere zeitig ihren An-

fang und der Thallus breitet sich inzwischen weiter im Peri-

derm aus, wobei eine ebensolche gonidienlose Randzone

(Protothallus) das Wachsthum vermittelt, auf welcher eben-

falls Kolonisirung durch eindringende Gonidien stattfindet.

Die Entwickelung der Apothecien ist von der Anwesenheit

der Gonidien abhangig. Manchmal bleibt die Alge aus;

solche Thalli bleiben steril und vergehen zeitig. Die in das

flechtenhyphenbewohnte Periderm eindringenden Individuen

von Chroolepus zeigen eigenthumliche Abweichungen in Ge-

Btalt, Grosse, Ausbildung und Inhalt der Zellen von der

normalen typischen Alge. Analoge Veranderungen nimmt

aber auch die letztere an, wenn ihre Ketten in Periderm

eindringen. Gegenuber dem Thallus der betreffenden Gra-

phideen zeigt nach Obigem Chroolepus im Grunde dasselbe

biologische Verhalten, wie andere „parasitisehe Algen"
" ' — • oherer Pflanzen (Nostoc in Blasia,

jLnthoceros, Azollat Gunnera, Cycas): die Alge dringt in

den schon vorhandenen Organismus einer anderen Pflanze

ein, um mit demselben ein gemeinschaftliches Leben zu

fuhren.

Eine andere Classe hypophloodischer Graphideen und

Verrucarieen (Arthonia epipasta, pundiformis, Arthopyrenia)

hat einen zeitlebens gonidienlosen Thallus und erreicht auch

die Fructification in diesem Zustande, verhiilt sich also ganz

so, wie andere rindenbewohnende Ascomyceten. Der Besitz

oder Nichtbesitz von Gonidien, den besonders Fries und

Korber als das einzige Kriterium fur die Unterscheidung

der Flechten von den Pilzen hinstellen, ist somit ein syste-

matisch durchaus nicht zu verwerthendes Moment, da beide

Verhaltnisse sogar bei naheverwandten Arten einer und

derselben Gattung (Arthonia) vorkommen.

*
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Mit den parasitischcn Algen hoherer Pflanzen haben
die Flechtcngonidien auch das gemein, dass sie bei den
Arten, wo sie Uberhaupt auftreten, auch in alien Indivi-
duen gefunden werden.

Die Gonidien dcr in Rede stehenden Graphideen zeigen
gegen die Flechte em Verhalten, welches nicht vollig derVor-
stellung entspricht, die durch Sclnvendener und Bornet
fur die anderen Flechten geliiufig geworden ist; wahrend
bei diescn die Gonidien das Priniiire . und Passive sind,
auf welchen die I lyphen erst zum Thallus sich entwickeln,
ist in unserem Falle der aus Hyphen bestehende Theil des
Thallus das Primare, die Gonidien der active suchende
Theil.

Fiir die Biologic im Allgemeinen bieten diese Flechten
insofcrn eigcnthumliche, neue Verhiiltnisse dar, als hier die
chlorophyllt'Uhrende Algc einen chlorophylllosen Organismus
aufsucht, in ihn eindringt und unter Theilung der Er-
nlihrungsarbeit rait ihm zu einem zusammengesetzten Or-
ganising heranwiichst. Und da, wie nicht zu zweifeln, die
Gonidien fiir die Ernahrung der Flechten wesentliche Dienste
leisten, die Rolle von Niihrpflanzen den parasitischen Hyphen
-egeniiber spielen, so haben wir hier die Erscheinung, dass
or Wirth den Schmarotzer sucht und activ in ihn eindringt.
Von gewohnlichem Parasitismus muss dieses durchaus eigen-
artige biologische Verhiiltniss gleich mehreren anderen unter-
schieden werden.

Ueber die theoretische Zusainmenstellung der bis jetzt
bekannten Formen des Vereintlebens specifisJh verschiedener
Organismen und die^ Vorichllge einer Terminologie der-
selben sei auf das Original verwiesen.

C. A. J. A. Oudemans, Aanwingten voor de Flora
myeologica van Nederland.

(Separ.-Abdr. aus l e Bijlage tot de 29. Jaarverg. der
Ncderl. Bot. Vereeniging*)

Unter den vom Verf. in diescm Beitrag zur Niederl.
Pilztlora verzeichneten 30 Pilzarten linden sich folffende
neu aufgestellte:

Septoria^ Ul marine Oud. Op de pladen van
Spiraea Ulmaria. Maculae plurimae sparsae nigrae, centro
pallidiores, aubrotundae , in utraque folii pagina visibilcs.

Perithecia minutissima in macularum substantia abscondita
oculo imo lento armato non dcteguntur nisi folium contra
lucem examines, quo facto perithecia luceni transmittentia
perforationes minutissimas simulant.
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Penthecia ex unico tantum cellularum strato formata
tandemque poro minuto aperta, sporas continent cylindra-
ceas, verticibus obtusas, p. m. nexuosas, achromas, continuas.

mill, longas, ££ mill, latas.1000 """• ™"5«*>, -

lm)
Septona Menthae Oud. An den Blattern von

Mentha arvensis. Maculae primitus nigrescentes, mox pallen-
tes denique cinereae vel achromae, polymorphae, diametro1—J mill., sparsae vel confluentes, linea nigra limitatae.
fenthecia nigra, minuta, unum vel plara in centro maculae
caespitose congesta. Ostiola et cirrhos non observavi ! Sporae
aciculares, achromae, continuae, longit. maxima -^- mill la-

| titudioe ^ mill.

100
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'

Septoria Alismatis Oud. An den Blattern von
Ahsma Plantago. Maculae plurimae in foliis viridibus vel
languescentibus fuseae, centro cinereae vel albidae, in utra-
que fohi pagina visibiles, subrotundae. Perithecia minutis-
sima

;
abscondita, nonnunquam in pagina inferiore macula-

rum prominentia. Sporae cylindricae, strictae, achromae
verticibus obtusae, medio uniseptatae, ^ mill. longae

;

-Y(~ mill, latae.

Vize, J. E. Fungi Britannici Cent. I. et II. (Selbst-
verlag des Herausgebers.) Diese neue Sammlung briti-
scher Pilze brmgt in ihren beiden ersten Centurien haupt-
sachnch Uredineen, Ustilagineen und Erysipheen, ausser-
dem erne Peihe Peronosporeen , sowie einige Re-
prasentanten anderer Pilzfamilien. Etwa hervorzuheben
sind tolgende Arten: Aecidium crassum forma Peri-
clymeni Aecidium Primulae, quadrifidum, Calthae, Sani-
culae, Badhamia capsulifer, Centhospora Lauri, Helmin-
thospormm sticticum, Mucor hyalinus, Peronospora Candida,
lrotomyces Menyanthidis , Uromyces Salicorniae etc.

Der Herausgeber verfertigt von den ausgegebenen Arten
auch nicroscopische Praparate, von denen er 24 Stuck zu
dem Preise von 1 Pfund Sterl. abgiebt.

G. Winter.
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funghi nuovi, del Prof. G. Passerini

(Schlu88.)

c
Botan. 1. c.

Differt a P. herbarum Ebh. ascis brevioribus
;

sporis

tantum 5septatis et loculis plerumque septo umco longitudi-

nali divisis. Septa longitudinalia non secus lmeam medianam

seriata, qua nota ab aliis plurimis discrepat.

Nogli steli scccbi della Campanula fragilis Lyr. a Oara-

manico sui fianchi dtlla Majella. Luglio 1872.

Lophiostoma Absconditum, Passer, in Relaz. Botan 1. 0.

Peritbecia minuta, atra semi-immeraa, ostiolo globuloso,

cellulis parvis, fuseis, subglobosis contexta. Asci oblongi, cy-

lindricoclavati, 8spori; sporaj subuniseriales, e clavato oblon-

gs 3-4loculares, utrinque obtusse, ad septa non constricts;,

olivaceo-iuscae. Paraphyses copiosae, tenuissimae, undulatae
• 1 *

cadente
ascis longiores.

Sulla faccia interna aena scorz

Olivi. Presso Chieti. Giugno. 1872.

11) Mazzantia Lycoctoni, Passer, bb.

Stroma sclerotioideum subepidermicum , mox denudatum,

atrum, marginibua elevatis, intus albidum, perithecus fuscia,

ostiolo plus minus prominulo instructia. Asei caespitosi ob-

longi, basi attenuato-stipitati, 8spori; sporae biaemlea, ob-

longo-cymbaeformes, triguttulatae, tandem septatae t, hyalinae;

paraphyses nullac. Spermatia non vidi.

Sugli steli secehi dell' Aconitum Lycoctonum L., nell

Appennino Parmense alia Cisa. Luglio, 1874.

13) Blitridium Enteroleucum, Passer hb.

Aacomata atra initio subglobosa, centro depreasa, dein

versiformia, rima longitudinali vel pluiibua radiantibus ny-

antia, disco candido. Asci clavati grandes 3-r 4apori;

sporae amplae ellipticae nucleoli* semper hyalima
,

trans-

versim 8-10seriatis, foetae. Paraphyses filiformes.

Sulla veccbia scorza di Castagni annosi a Collecnio

presso Parma. Primavera 1871.

14)Peziza (Dasyscypba) Cookii, Passer, hb.

Minuta, subgregaria, sessilis, mollia, pallide rosea; cu-

pula demum applanata, cxtus margineque floccis brevibus

hvalinis fasciculalis obsita, disco concavo. Asci parvi cylin-

drico-clavati, saepe longe et flexuose atipitati; sporae lme-

area, minutae, spermatoideae.
, . j v „*:„

Mollitic Mollisiam appropinquat , sed indumenti gratia

ad Dasyscyphas adacribenda.
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Sulla faccia interna della scorza staccata ma non pe-
ranco caduta del Pirus Malus a Vigheffio presso Parma
Autunno.

Intitolata come espressione di animo grato all'esimio
Micol

(Mollisia)

Sparsa vel gregaria, punctiformis, mollis, fusca, cupula
madore aperta, disco convavo pallidiore, margine turaido
mtegro, vix extus rugulosa. Asci clavato-fusiformes, 8spori

;

sporae fusiformi-lanceolatae integrae. Paraphyses ascorum
longitudme.

xt- i_

S£gli 8teli aridi del Trifolium pratense nelle stoppie a
Vignefno presso Parma. Agosto, Settembre.

16) Peziza (Durella) Coriariae, Passer, hb.
Sparsa vel gregaria, sessilis, firma, madore discoideo-

applanata, disco subconcavo, cinereo-violacea ; in statu siceo
contraeta, difformis, fusco-nigrescens. Asci breviusculi clavati,
stipitati, 8pon; sporae distichae, tereti-oblongae , tenues,
hyalinae, endoplasmate granuloso, medio tandem tenuiter
diviso, Paraphyses crassiusculae, subclavatae, intus granulosae
ascos aequantes. '

Ne' cauli secchi e denudati di Coriaria myrtifolia a
Kocca Prebalza presso Berceto nell' Appennino Parmense,
Apnle, Luglio. '

(Nuovo Giornale Bot, Jtaliano. Vol. VU Nn ft ^

L. Rabenhorst, Fungi europaei. Cent. 21. und 22.
Dresden, 1876.

In diesen Centurien finden sich mehrere neue Arten
welche wir so wie einige nicht minder interessante hier be^
sonders nervorheben:

Polyporus Broomei Rabh. nov sp. P. pileis parvis
numerosissimis membranaceis, initio saepius pseudostipitatis
(Oistotrema mentientibus), postea sender sessiUhns Sonamnon.

tu

inaequali (rotundo vel oblongato).

botanisch
zu Berlin im Herbst von Herrn Prof. A. Braun entdeckt.
.Lin nochst mteressanter Pilz, indem er in der Jugend dem
Sistotrema confluens bis aufsHymonium vollstandig gleicht

Polyporus Braunii Rabh. nov. sp. P. pileo tenui
membranaceo, molli (sicco durissimo subosseo), sessili, nunc
dimidiato caespitoso-imbricato , nunc resupinato orbiculari
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spadiceo vcl fuscesccnto, glabro, ruguloso, concentrice zonato,

niargine acuto recto (sicco sacpe incurvo)
,
plerumque luteo,

limbato; hymenio laete vitellino, tubulis pro ratione longis,

ore minutissimo, rotundo vel inaequali.

An den Kubeln verschiedener Palmen im botamschen

Garten zu Berlin.
,

Der Pilz ist durch die schr.ne chromgelbe larbe der

Fruchtschicht ganz besonders ausgezeichnet, leider geht die-

selbe sehon beim Trocknen mehr oder minder, durcb Ver-

giftung mit Sublimat aber ganz verlorcn.

Hydnum Schiedermayr Hcufl. wurde nun audi

in Sachsen unter der Rinde eines alten Apfelbaumes in

Scbandau von dem Lehrer W. Krieger aufgefunden.

Sclorotium scutellatum Alb. et Schw. Herr Dr.

Schroter crbielt bei Ziinmerkultur die Clavaria scucellata

dc Bary, welclie wie de Bary audi schon angefuhrt hat,

von der aus Sclerotium complanatum erwachsenen nicht zu

unterscheiden ist.

Geaster Rabenhorstii J. Kunze. Es ist zu be-

klagen, dass Diagnose und Notizen fehlen, es driingt sich

somit die Vermutliung auf, dass es Herr Kunze wohl nicht so

ernst geraeint hat und die Art als solche auf sehr schwachen

Fiissen steht.

Cenangium rugosum Niessl u. s.

Cupul
centro aperta sed corrugate involuta, margine subtiliter den-

ticulato, extus subcastanea, disco pallide i'usco, concavo,

humide subplano; ascis clavate cylindraceis subsessilibus

8-sporis 36-45 /u Igs. 4-6 jit Its, sporidiis f'aretis angustis

ex fiisiformibua vel parum curvatis seu inferne attenuatis,

rectis continuis, hyalinis 5-7 n lgs. 1—1 Vi Its. Paraphyscs

stipatae siniplices, apice incrassatae et dilute fuscidulae as-

corum longitudine.

In ramulis eniortuis Rubi idaei pr. Gratz autumno.

Poronia punctata Fr. Eine langgestielte Form, die

lebhaft an P. Oedipus erinnert.

W
In caulibus putrescentibus herbarum nee non in ra-

mulis pr. Brttnn aestate, ascis oblonge-ovoidiis longissime

stipitatis 90 ft lg. 15— 20 Its 8-sporis, sporidiis ellipticis

utrinque apiculatis obcure olivaceis vel nigrescentibas 10—14

lgs. 8—9 Its.
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Die Bekleidung der Perithecien macbt je n«fc^Alter

and Lire des Substrates alle Farbenniianeen von Blaagran

Gelbzriin braun bis schwarz durch. Die Haare smd zuerst

Sk ?nd karz, spater besonders am Sebeitel lang and kraus,

t" l^endlich
P
darch Zusammenfliessen wolbge

,

Lappen

erhalteD, welebe alsbald zerfhessen, sobald die bpoien sicn

zu farben begnmen. **

Penicilliam crastaceam (Fries.) Brefeld.

Sterile Sclerotien!

Leipzig, aaf ungesauertem Brode cultivirt von Dr.

Georg W*
hi ; tge heilten-Exernplare der nocb nicbt ascitra-

^enden Sderotienform von Penicilliam crastaceam (glaacam

Ckrwarden^rzielt durch Cultur von ^nicilham-Comdien

„-^^«r von Brefeld (1. c. p. 44. angegebenen Methode
nach der von oreiuui yu *» f ~v —o ^ _ „pma(1u

die Sclerotien (zum Theil)

Monats
aasSfft zwischen dem sie sich jetzt nocb behndem Es

Tg
.nf

g
diesTweise die Moglichkeit geboten, dass ieder

EmpSngt d\TerSammlang
g

die Caltar fortsetzt; da das

Kn'werden der Sclerotien
§

aaf die weitere Entwieketag

derselben nar dann storend emwirkt wenn sie mehm
Monate hindarch trocken gelcgen haben so

,

is
,

selb t

wenn das Fliesspapier , in dem sie bier vertheilt smd bis

TaTAaso-abe dieser Centurie austrocknet, eine Vermchtung

de En wickelangsfUhigkeit nicbt za befarcbten. Um a so

die Bildung der Asci and Sporen za erzielen lit es nar

nothi* dif Sclerotien aaf dem Fliesspapier in em Ul i-

sclachen za legen, das Papier gehorig feucht za erhalten

and die Verdanstang durch eine dariiber gestiilpte Glasglocke

Minimum

Calloria tithymalina Job. Kunz. i

Fungus ascophorus!

1874!

U ii wl I r ^v ^1 ^S 111 1 \ r VA KJ •

Ououlis erumpentibus, dense lineariterque disposes in-

terdum eonfluenXs, prime globosis clausis, demum ddatato,

depCatis elenKate
-hWaericis vel .^^V"^

diaphanis, pallide roseis, gabns, margine nffJ*™

bCmata sub peridermie nidulantia cumdemque pustu-
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™n ,^enthecl» "> smgulo stromate 1-3, clobosa in

ramulos aridos
Ad Thlhae PIatyP^"ae Scop.

Kunzei, nov spec, de Niessl in litt
ad Kunze.

a , .
F
J?
rma: Caricis acutae.w Pu g^a; ?erithecii« sparsis, 200-240 ink diamtectis, globosis, atris, coriaceo-membranaceis, ZoTo pap £'

as? h;
a

atsT-?"x,atre suriori plus min-
plices

guttulatis; paraphyses paucae sim-

C

plices.

An abgestorbenen Blattern und
rex acuta L.

Nectria B.lf.H B et Br
. (No 780.) France, Cornvall,

jyi. J. Berkeley.
Myrmacium rnbrieo.on (Tul.) Nitschk, Forma:

Kiiois.

£ Spermogonien.

nb1n« I
68

*. T°/e8ten und Stammen von Rhus
item^.^^ *ind—

<
fi»de< sieh auch

Spheria ~cro.tom.ft. P-^ J. Kalfs. ES, legit,

Leptosphaeria Rousseliana Ces Pt Hp \r^ «uAn Phleum Boehmeri bei Brunt G.^ N?e sd
Gma -

Leptosphaera megalospora Auerw et NiesalNiessl Beitrage etc." p. 30 T. IV. a c
Sl

In cauhbus siccis Sambuci Ebuli pr. Brunn.
bphaerella curvulata Passer, hbi^ 1^^^^!^ ^™»> P-iecia punc

sporae &^^"L«S^ *%&',
vix constrictae loculis 1--2 guUulztis,%ZT> ?

'

Ad folia dejecta Salicis albae Vere. Parmae.
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Venturia (Sphaerella) inaequalis (Cooke)

Winter in litt. Ad folia dejecta Sorbi doniesticae.

Gnomonia tetraspora Winter in Hedw. 1»7J.

An diirren Stengeln von Thithymalus (Euphorbia)

Cyparissias (L.) Scop. .

Pseudopeziza Trifoln (Bernh.) Fckl.

at. conidiophorus.

In foliis vivis Trifolii prat. pr. Briinn.

Die mikroskopisch kleinen auf braunen Flecken stehen-

den Conidienbecher sieht man, besonders im feuchten 4u-

stande, wenn die Blatter pgen das Licht gehalten werden

recht deutlich als durchscheinende Punktchen Die Becher

bestehen aus einem Stratum kurzer ^^***Z^
welche an der Spitze je^^7^^^^^
an den Polen abgerundete und zwei kleme Jropfchen ent

haltende 6-8 m lange und 2 p breite Conidie abschnuren.

Dal ganze GebUde £tapricht der alten Gattung Sporongauu

f)er Pilz begrundet in diesem ^™™lj£™^
Krankheit des Klees, indem er ganze Kleefelder befall .und

einen grossen Theil der Blatter zerstort. G. v. JN i e s s 1.

Pseudopeziza exigua Niessl n. s.

Epiphylla. Cupula erumpens, mmutissima, margine

obsolet
P
o,

P
dico plano'sordide aerugUo sicco nigrescent^

asci clavate-oblongi 42-54 t*
lgi., 15-16 P ^v ^f

rn*

late rotundati, stipite brevi crasso
;
paraphyses s ipatae vix

superantes ; sporidia octona, farcta , obhque-cuneate oblonga,

continua 12 £ lga. 5 , lta. Asci nee non parapliy es spori-

diaque saepissime aeruginosi. In folns deciduis Kubi

fruticosi.
Man wird nur mit einiger Geduld auf den vorher be-

feuchteten Blattern die sehr kleinen Becherchen auffinden.

Diatrypella Tocciaeana De Nm Sfer. itaL dU.

Leipzig: auf Alnus - Aesten in der Harth G. Win^r

Diaporthe Ophites Saccardo. Mycoth. Treviso. in

ramis Hibisci syriaci. v-aol FW
Microstoma quercinum Niessl. *lor.

Mahren

Ann d. sc.

Triphragmium echinatum Lev.

I sc In Meo athamantico; litisee im
de Bary.

Schwar^ald
ta c o r d a

J

b. sp a eHae
U
fo rm i s Berk, et Br. in Annal- ^

deeortieatis Pini sylvestris. .
C. E. Broome.

aew
Ramnlaria Cupulanae Passer, hb.

Caesp^Ui eonferti in areis subrotundis tandem nregu-

£ &i: eonidia elliptiea vel oblonga long.tndme
laribus t
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dhto ^"fnliff'
Ch

\

™doel»»™*> tandem transvertim
cuviso. Aa folia (Jupulanae vi scosae.

Ramularia Parietariae Passer, lib.

Hypopliylla, cacspituli parvi tfoccosi in macula fusca tan-dem exanda: cornea ellptica vel oblonga recta, Integra.Ad. folia Parietariae officinalis.

Tubercularia roseo-persicina Dittm.

T„t«
Ure

.f°.
schmai^end und darum von besonderem

pflegt '

8ie geW(ihnlich aUf' Aecidiura vorzukommen

O

.J iu
Uta tGCta

'
m macula sordid^ f«sca effusa:

sporae cirro albido ejectae, filiformes, breviuseulae, rectae
vel flexuosae, continuae, intus granulosae.

In foliis Fraxini Orni.

Schroter in litt.

Forma: teleutosporea et stylosporea.

wi°Tf miD
•

rCS
P'Kctiform«» subseriati teleutospores

caLn,I v" •
m0J °1

v °bl0ngl ver08tylo«Pori. In foliis etcaiamis bcirpi mantimi.

Uromyces Croci Passer, hb. ad iterim

™l /Ce
,

r
Xuli subrotundi vel lineares, primo epidermide

velati, dem nud, usci, sporae snbrotundae badio-fuscae
epispono scabriusculo, stipite persistente hyalino.Ad folia Croci biflori Parmae.

PA^ngi

mi
<T-

Fili P endul ae Pass.Nuov.Giorn.Bot.ital.Ad folia Spiraeae filip endulae.

Uromyces (Euuromyces) Acetosae Schr.iter. n. sp.

^o-ol
C1 ^ e

°r

her lebhaft roth
>

etwas zerstreut in un-
regelraassigen oft rauteniorniigen, flachen Flecken. Peri-
dienzellen flach gesiigt von orongefarbenem Inhalt gefarbt •

oporen orangeroth. 6 '

fif«lu
Ur

u"
:

/u
POren

o
in zimmtb™unen, oft kreisformig ge-

von t'L^tZ S
r° • *? ***?* Membran hellb™™von femen dicht nebeneinanderstehenden, etwas unregel-massigen Eindrucken punktirt; Inhalt orangefarben.

leieutosporen in schwarzbraunen Flecken; Sporen kurzf^^S*£^ fr ***** 23-26 Mik. lang"

Mi j * TO am bchoitel abgerundet, oline WarzclienMembran dunkelkastanienbraun mit schwachen oft nicht eSkennbaren wellenformigen Streifen.
Auf Blattern von Rumex Acetosa L.
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Puccinia (Leptopuccinia) Asteris Duby.
Forma: Centaureae Scabiosae.

Dieser Puccinia geht weder Uredo, noch Aecidiura

voraus. Die Sporen stehen in festen oft mehreren Millira.

breiten Polstern, die fast schwarz, endlich von den Spori-

dien weiss bestaubt sind. Die Sporen sind mit ziemlich

langen festen Stielen versehen, keulenformig, in der Mitte

fast gar nicht zusammengeschmirt, die Membran am Scheitel

verdickt. Sie keimen bald nach der Reife auf den lebenden

Blattern; die Sporidien sind farblos, eiformig, etwas abge-

liacht, 11 Mm. lang, 6 Mm. breit Mit den auf Astern

(A. Amellus, Tripolium, salignus) vorkommenden Puccinien

stimmt diese Form in Gestalt und Lebensweise ziemlich

vollstandig uberoin, nur scheint die Membran am Scheitel

etwas weniger stark verdickt zu sein. Von der Form auf

Centaurea maculosa (die ich friiher zu P. Syngenesiarum

Lk. zog), ist sie nur habituell durch bedeutend grosserer

Sporenpolster verschieden. Auf Blattern von Centaurea
Scabiosa L. Juni 1875. Rheinufer bei Steinmauern in

Baden. Dr. Schroter.

Ustilago Reiliana J. Klihn. Forma: Zeae.

Sporae globosae subirregulares, magnitudine varia
;

sae-

pius quam in U. Maydis grandiores, fuscae, laeves.

In panicula terminali Zeae Maydis. G. Passerini.

Ustilago Vaillantii Tulasne.

Forma: Scillae bifoliae.

An den Staubbeuteln von S cilia bifolia L.

Bemerkung. Diese Form wurde von friiheren Be-

obachtern oft als Ustilago antherarum aufgefiihrt. Viel-

leicht gehort der Brandpilz, welcher in den Bliithen von

Gagea vorkommen soil, ebenfalls zu dieser Species.

Dr. Schroter.

Ustilago Vailjlantii Tulasne.

Forma: Muscari.

In den Staubbeuteln der Bliithen von Muscari ea-

rn o sum bei Briinn.

Ustilago Rabenhorstiana J. Kiihn in Hedwigia

1876 no. 1. Ad Panicum sanguinalem form, sativam in

horto instituti oecon. Univ. Halensis.

Urocystis magic a Passer hb. ad interim. Praeter

acervulorum dispositionem et crasitiem ab U. Colchici cui

affinis, sporarum cellulis periphericis minoribus, magisque
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regularibus, differre videtur. Urocystidem in Colchico
in hac ditione nunquam inveni.

Ad folia Allii magici, etiara in parte sepulta, haud
chlorophylliphera. Parmae in campis Majo 1875.

(Fortsetzung folgt.)

w fra°n
Bohuslan. Med 1 Tafla. Stockholm, 1876.

Der Verf. giebt hier eine mit vieler Kritik bearbeitete
Auf'zahlung der Salzwasser - Diatomaceen von Balms. Es
linden sich darin unter 14 Familien 206 Arten verzeichnet,

1 1 « ** ft . /

ft w
1. Familie: Melosireae mit 9 genera und 18 Arten.
2. n Biddulphieae „ 4 „ M 10
3. „ Isthmieae „ 1 „ ,,2
4* n Chaetocereae „ 1 „ n \
5. „ Fragilarieae ,. 6 „ ,, 18
6. n Epithemieae n 1 „ n 4
7« » Striatelleae „ 4 „ „ 9
8. w Surirelleae „ 2 ,, ,, 9
9. „ Nitzschieae w 2 .,

ff
16

10. „ Amphipleureae„ 1 „ „ 2
11. „ Naviculeae ,. 6 „ w 86
12. „ Cymbelleae ,, 1 M ,, 19
13. » Cocconeideae w 4 „ „ 7
14. „ Aschnantheae w 3 „ „ 5 „
Unter den Arten finden sich einige neu aufge-

gestellte und einige neue Varietaten, deren Diagnosen wir
hier folgen lassen.

n

n

m

Triceratium striolatum „Ehrenb."
Forma* Frustulum a facie valvarum spinis margina-

libus binis prope nroeessus angulares, medio passim spinis
brevissimis instructum.

P

Witt (Journ. Mus. God.)

Frustulum a facie valvarum oblongum vel sublineari-
oblongum, medio constrictum|, subasyrnmetricum

;
apicibus

subacutatis. Valvae subplanae vel longitudinaliter levius un-
dulatae. Striae transversales punctatae, subrectae, 33— 37
in 25 ft, interruptae vitta longitudinali laevi, angusta, apices
versus sensim attenuata, excentrica, margini carinali sub-
approximata, et curvaturam ejus (quamquam minus distincte)
imitans. Puncta striarum in tria systemata striarum ordi-
nata, unura transversale, duo directionibus oppositis obliqua.
Costae carinales breves, centrum valvae dimidiae unius cu-
jusque versus convergentes, 15—18 in 25 i* Long 93—120 m
Lat. 30-34 p.
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Navicula impressa Lag. nov. sp.

Frustulum a facie valvarum lineare, apices obtusos
versus angustatum; a facie membranae connexivae rectan-
gulare, angulis oblique praesectis-subrotundatis , marginibus
lateralibus inflexis. Valvae convexae, medio depressae.
Nodulus centralis aegre conspicuus, rotundato-oblongus ; noduli
terminales? Linea media e lineis duabus subrectis compo-

, subrectae
vatae, nodulum centralem versus convergentes, apicibus
proximae hos versus convergentes, 12—13 in 25 /«. Area
longitudinalis linearis, circa nodulum centralem subdilatata.
Long. 64-79 /* Lat. 10 - 12 i*.

Navicula didyma „(Ehrenb.) u Ktz. (Char, emend.)
Frustulum a facie valvarum oblongum, apicibus subcuneatis
obtusis, medio constrictum. , a facie membranae connexivae
rectangulare, angulis rotundatis, medio leviter constrictum.
Noduli? Linea media e lineis duabus, rectis, crassis, apices
valvae versus subattenuatis, spatio laevi subquadrato in medio
separatis, composita. Striae tran sversales validae, subrectae,
partem centralem valvae versus leviter convergentes, non
vel obsolete punctatae, 15—16 in 25 /*; stria unaquaque e
partibus duabus composita; interiore breviore, subobsoleta,
puncto obscuriore instructa; puncta haec striarum lineas
longitudinales plas minus distinctas formantia; exteriore parte
longiore, distincta, regione parva dilutiore prope marginem
interrupta

; regiones hae dilutae striarum lineas longitudinales
duas, marginibus subparellelas formantes. Area longitudinalis
sublinearis, apices versus leviter attenuata, circumdata re-
gione, partes obsoletiores striarum continente, ab exteriore
distincte striata, acute limitata. Long. 63— 86 fi Lat.
23-29 iu.

s r

Navicula Schmidtii Lag. Navicula? A. Schm.
Kiel. Comm. Unters. Meer. Jahresb. 1872—73, p. 32 T. Ill
f. 7. 8.

Striae transv. 41 - 46 in 25 fi Long 60— 74 a* Lat.
9-11 u

s wr r

Stauroneis scandinavica Lag.
Navicula lacustris Greg.?

Striae transv. 25 - 29 in 25 f* Long. 63— 105 fi Lat
28 - 34 ft.

Cocconeis quarnerensis (Grun. unter Rhaphoneis). Valva
( 16-20 in 25 p.

Long. 30 56/*. Lat. 18—31 n. Valva inferior (nod. centr.
instructa)

: Striae transv. centrales circa 16, terminales circa
20 in 25 fi. Long. 58-60

f*. Lat. 31—32 m.
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Eingegangene neue Literatur
Juny, 1876.

Enth. iiber Sporenpfl. : Ri chard Spruce, Anomoclada,

ein neues Genus der Leburraoose und iiber dercn Genera

Odontoschism* und Adelanthus ; M. J. Berkeley, Ver-

zcichniss der Pike, welche am Cap der guten Hoffnung

gesammelt wurden von der Expedition zur Beobachtung des

Durchgangs der Venus 1874, in Summa 31 Arten.

G. Passer ini: La oebbia dellc Amigdalee ossia de'

trutti a Nocciolo. (Bullcttino del Com. Agrario Parmense.

Sept. 1875.)

Francesco Ardissone: Le Floridee italiche des-

critte ed illustrate. Vol. 11. l'asc II. Squamariecae , Wran-

gelieae, Chondrieae. Mil no, 1876.

Nederlundsch Kruidkundig Archief. Tweede

Serie. 2e Deel. le und 2e Stuk. Kijmegen, 1875. Enth.

iiber Sporenpfl.: W. F. R. Suringar, Aanwinsten voor

de Flora Algologica van Nedcrland; C. A. J. A. Oudemans,
Aanwinsten voor de Flora mycologica van Nederland;

W. Burck. 1) Over de ontwikkelingsgeschiedenis van den

aard van het Indusium der Varens, 2) Voorloopige raede-

deeling over de ontwikkelingsgeschiedenis van het prothal-

lium van Aneimia.

Bi'richtigang.

Die in No. 2094 der 21. Cent, der Rabenhorst'schen

Fungi europaei enthaltene Pilz ist nicht Ustilago Digitariae

Rabenhorst, sondern Ustilago Rabenhorstiana Kiihn, der-

selbe Pilz, wie er in Nr. 209!) ausgegeben ward. Die Nahr-

pflanzen von Nr. 2094 sind auf denselben Beeten erwachsen,

auf welchen die liir 2099 eingeliei'erten Exemplare gesammelt

wurden. Die durch den Secretair llerrn Oertel expedirte

Sendung ist von diesem falsch bezeichnet worden und das

hat zu dem Irrthum Veranlassung gegeben.

Prof. Dr. Julius Kiihn.

Zur Iteaclitnii^

!

Die Abbildungen zu den neuen Pilzen, welehe Herr

Dr. Bonorden kiirziich in Nr. 4, 5 und 6 der Hedwigia

publicirt hat, sind der Konigl. Bibliothek in Berlin iiber-

geben und daselbst Jedermann zuganglich.

Den 27. Juni c. starb Herr Dr. Christ. Gottfried
Ehrcnborg, Geh. Medicinalratb .zu Berlin im 82. Jahre,

gob. den 19. April 1795.

Redaction
L. Rabenborst in Drosdou.

Druck und Verlag
run C. Heinricb in Dresden.
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,

nebst Repertoriuin fiir kryptog. Literatur

Dresden, Monat August.

Re-

lnlialt: Ueber Helminthosporium fragile sp. n. ; — Kalchbrenner
vier neue Hymenomyceten und zwei neue Pilzgattungen. — '

pertorium: Rabenhorst, Fungi europaei. Cent. 21 und 22-— Rabenhorst, Die Algen Europa's Dec. 244/4;"): — Thuret'
Essai de Classification des Nostochinees. — Neue Literatur. —
Anzeige.

Ueber Helminthosporium fragile sp. n.

An faulen, auf dem Boden liegenden Wurzeln von
Cochlearia Armoracia.

Der Pilz bildet, unter der zerrissenen Oberhaut, dichte
schwarze ausgebreitete Rasen. Sein Mycelium besteht aus
verastelten dicken Faden, welche mit zaldreichen Scheide-
wanden versehen sind. Er durchwuchert die Parenchym-
zellen, zerstort das Gewebe der Wurzel und bildet endlich
knorrige, unregelmassig gestaltete Sporenstiele. Diese letz-
teren tragen grosse septirte Sporen, welche aus 5,8, sogar
10 Abtheilungen bestehen, sich bald braun farben und die
Oberhaut zerreissen. Die Enden der Sporen sind abgestiitzt
und ihr ganzer Habitus ist den Sporen von Phragmidium
o b tusum oder Xenodochus carbonarius nicht unahnlich.

Im jugendlichen Zustande enthalten sie ein kornchen-
reiches Protopiasma mit grossen Oeltropfen.

Die Grosse der Sporen: Die Lange = 40— 42 Mikrom.
Breite =4 — 5 Mikrom.

Das Characteristiscbe sind die Sporen, welche in Wasser
gebracht, sogleich in ihre Glieder zerfallen, deren jedes als
selbststandiges Fortpflanzungsorgan auftritt.

Erklarung der Abbildungen. A.
(Alle Figuren sind bei 450/1 gezeichnet.)

Fig. 1. Ein Haufehen von Helmintho sporium fragile m.
Fig. 2. Eine junge Spore.
Fig. 3. Erwachsene Spore aus 10 Abtheilungen bestehend.
Fig. 4. Kleinere Spore im Begrii'le des Zeriallens.
Fig. 5. Die unteren Theile der Sporen.
Fig. 6. Aehnliches Praparat mit Myceliumfaden
Fig. 7. a. Zwei Abtheilungen einer Spore im Querschnitte.

b. Der obere Theil einer Spore.
c — f. Zerfallene Spore.

Den 8
K

N. S
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Hut

Tier neue Hymenomyceten,
gesammelt in Neuholland (New South Wales, Clarence river)
von F. v. Miiller, beschrieben von C. Kalchbrenner.

1. Polyporus glabratus K.
(Pleuropus, Lentus, aus der Nahe des P. elegans Bull).
fleischig, flach, 1—2" breit, manclimal proliferirend

und dadurch lappig, — glatt und eben einfarbig, gesattigt
purpurbraun. — Stiel fast exzentrisch, voll, zylindrisch, meist
mit knospenformigen AuswUchsen, l 1

/* — 2" hoch 3—4'"
dick —- sehr glatt, gelbbraunlich. — Poren klein, flach gelb-
lich-weiss. Fleisch briichig, weiss.

Obwohl der Stiel nur briiunlich ist, scheint doch der
Pilz zur Abtheilung der schwarzstieligen Pleuropoden zu
ziehen zu sein, da er mit den Zentralstieligen keine Ver-
wandtschaft zeigt.

b

2. Polyporus Birretura. K.
(apus, anodermeus, Spongiosus.) Hut schwammig, weich,
ipannbreit, 1— 2" dick, nachgewolbt, mit seinem oberen

Theil iiber die Porenschicht hervorquellend und sie sehr
uberragend, mit 1—2 tiefen, konzentrischen Furchen ver-
sehen, hockerig und kleingrubig, filzig lcbhaft gclb — oder
rostbraun. — Substanz nockig - zunderartig

,
(wie bei Pol.

Schweinitzii) leicht Eindriicke annehmend, dein Hute gleich-
farbig. — Porenschicht sehr hart fast holzig, flach, grau-
gelb oder zimmtfarbig. — Poren mittellang, klein, mit kreis -

runder flacher Miindung.
Vermoge seiner Hutsubstanz und Bekleidung gehort

diese Art zur Abtheilung ,,Spongiosi", hat aber eine Poren-
schicht die der des P. igniarius oder P. fulvus ganz ahnlich
ist. Die Form ist schwer zu beschreiben: etwa die eines
altdeutschen Barrets. Indessen sah ich auch ein verkum-
mertes Exemplar welches Hufform liatte.

3. Polyporus hololeucus K.
(apus, Inoloma, Stuposus.) — G-anz weiss! Hut halbirt,

sitzend, flach huf-formig, 4 — 5" lang und breit 1—2" dick,
konzentrisch gefurcht, weich anzufuhlen, flockig - geglattet,
am Rande scharf. — Substanz flockig -korkig fast zunder-
artig, weiss. — Poren lang, mittelgross, mit runder ganzer
Miindung, im Alter gelblich weiss.

4. Laschia cinereo-pruinosa K.
Hut nierenlormig, mit einem kurzen Stielchen seitlich

angewachsen; flach, dUnn 1" lang 2" breit, dichtrunzelig,
am Rande halb durchsichtig, braunschwarz, gegen die Mitte
zu aschgrau bereift. — Poren ziemlich gross, verworren in-
einanderlaufend

,
(kraus) umbrabraun. Substanz gelatinos,

zahe im Wasser wenisr anschwellend.
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Zwei neue Pilzgattungen von C. Kalchbrenner.

1. Kalchbrennera. Berkel. Fig. B.
Rezeptakel kopfformig, dem Stiele aufgewachsen mit

zanlreichen, einfachen oder gablichen Auswiichsen, zwischen
denen die sporenftthrende Schleimschicht sich ausbreitet.

bteht der Gattung Aseroe („stipite contiguo , apice in
ramos bifidos diviso" Tries Summa p. 435) am nachsten

;

bei dieser aber befindet sich die Sporenschicht auf den ein-
reihigen, flachen Lappen, wahrend unsere Gattung vielreihige
nonle sterile Auswiichse zeigt.

'

Kalchbrennera Tuckii Berkl.
Wulst der Erde halbeingesenkt, mit fester Gallerte er-

iuilt, rundhch, l»/«" hoch, oberhalb sehr feinspreuig-flockig,
unten mit 1-— 2 Wiirzelchen, weiss, an der Innenseite ge-
adert. — Stiel am Grund oder Wulst angeheftet, 4" hoch
&" ^'l'

aufwarts dic^er, fast keulenformig, hohl mit zelliger
Wand, bruchig, bleichwachsgelb, am oberen Theil mehr oder
minder rothlich. — Das halbrunde

;
mit dem Stiel zusammen-

messende Rezeptakel mehrfach durchbohrt, mit der schwarz-
grunen, sporenfuhrenden Schleimschicht bedeckt. — Die
stenlen Auswiichse zahlreich, 12 — 16, in unregelmassige
Keinen vertheilt, am Grunde zusammenstossend oder geson-
dert, rohrig zusaminengedriickt, 1" lang 2"' dick, 1- bis
mehrfach dichotom, sparrig astig (gleich den Dornen der
Canssa arduini Lamk.) glanzend karmoisin. Geruch ab-
scheuhch, kothartig, Sporen klein, glatt, oval, hyalin. Erscheint
nach anhaltenden Gewitterregen und dauert kaum 24 Stunden.

Diese hochst seltene Art entdeckte Jul. Tuck, ge-
wesener Direktor des bot. Gartens, zu Somerset East in
budafnka (Kapland) zwischen den GestrUppen des „Bosch-
berg« Pebr. 1876. Abbildung und Beschreibung des Pilzes,
sowie em getrocknetes Exemplar sandte mir Petrus Mac
Owan, Professor am Gils Collegium zu Somerset East.

2. Mac Owanites Kalchbr. Fig. C.
Peridie oberirdisch, gestielt, fleischig, gegen den Umfan*

zu hohlzellig; Zellen mit dem Hymenium bekleidet, an der
Unterseite als offene Rinnen am Strunke herablaufend.
Sporen akrogen.

£aSt VOm Ansehen eines Agaricus und hierinn analog
mit Montagnea, Polyplocion, Katachyon und Secotium ; diese
Gattungen jedoch gehoren zu den Lycoperdeen, wahrend
die Unsere sich an die Hymenogastreen reiht und neben
Gautiera zu stellen iat.

*
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Mac Owanites ag
Perid

XL — 2" dick, oben be-

rindet, etwas rauh, schrnutzig braun, abwarts in einen vollen,

zylindrischen Stiel verliingert, innen bleich, in dor Axen-

richtung des Stieles bis zum Scheitel derbfleischig, gegen

die Peripherie zu zellig. — Die vom we is sen Hymenium
bekleideten Holzzellen rundlich, 1

1

| 2
- 1"' breit, unterhalb

verlangert, offen, am Stiel strahlig herablaufend. — Basidien

2 — 3 sporig. Sporen warzi^, farblos. — Geruch stark
;

knoblauchartig. — Wahrscheiulich ess bar.

Im Grase, am Fuss alter Stamme der Acacia horrida,

bei Somerset East in Sudafrika (Kapiand) durch Prot.

Mac Owan.

Repertorium.

L« Rabenhorst, Fungi europaei. Cent. 21 und 22.

(Schluss.)

Agaricus (Collybia) dryophilus Bull var. stipite

elongato glabro, sicco pruinoso!

Panus cyathiformis Schaelr. var. velutipes Saut.

Polyporus hirsutus Fr. Ep. ed. alt Forma expallens
hir suta.

Polyporus hirsutus Fr.

Forma E. pilei m argine ferrugineo et obtusiusculo
(Secret. Myc. suisse)

Helotium scutula (Pers.) Karst.

Var. Amelli Rabenh. Mspt.

Asci anguste clavati, superne curvati, jodo dilute coerules-

centes, sporis octonis, cylindraceo-oblongis polo uno obtusis,

altero attenuatis, aciculari - productis, subrectis, 3—4 guttu-

latis achrois, 0,025x0,005 -0,006mm.

Ombrophila lilacina (Wulf) Karst.

Elvella lilacina Wulf. Peziza lilacina Rabh.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. Forma tetraspora.

Sacc. Myc. Venct
Stictis sphaeroides Niessl. nov. sp.

Sparsa erumpens atra margine lacerato, disco atro con-

vexo, ascis clavatis in stipitem attenuatis 75—80 hmg.^ 9

lat. sporidiis 8 fusoideis parum clavatis pleruinque leniter

curvatis 5-septatis vel 6-guttulatis hyalinis 14 — 21 lg. 3 lat.

Paraphyses stipatae coalitae superne incrassatae fuscidulae.

Ad corticem Pini silves tris.

Trotz einiger habitueller Aehnlichkeit mit Phacidium

dlirfte der Pilz doch richtiger seine Verwandten bei Stictis
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(im weitesten Sinne) finden. Die ganze Schlauchschicht mit

den kolbenformig erweiterten Paraphysen entspricht dem.

Amphi sphaeria striata Niessl.

Perithecia sparsa, immersa, dcmum semierumpontia, co-

noidea, cum ostiolo crasso retuso confluentia, dura, fuscoatra

sul)tilissime striata, ampla ; ascis valde elongatis clavate cy-

lindraceis stipitatis 200—240 lga, 21—24 Its., sporidiis 8

prim, laxe distichio oblonge lanceolatis, utrinque
acutiusculis medio septatis valde constricti sque,

plerumque rectis, fuscis, 30— 36 lgs. 15— 18 Its.

b. Amph. stilbostoma Niessl. n* sq.

Perith. gregaria erumpentia sphaeroidea subtilissime ru-

gulosa atra, dura, ampla, ostiolo crasso, abrupte conico nitido;

ascis tubulosis vix 120 lgs., 12 Its., sporidiis 8 monost chis

oblongis, rectis vel parum curvatis, utrinque ob-

tuse rotundatis medio septatis vix vel haud con-

strictis fuscis 18—22 lgs., 8— 9 Its,

Die Spore ist ahnlich jener von Amphisph. cavata

(umbrina Fr.) aber durch die grosse breite scharf abgesetzte

grlanzende Mundung nebst dem ganz anderen Habitus der

Perithecien ist die Art leiclit zu unterscheiden.

Beide auf ein^m Rindenstiick von Eschen (Fraxinus).

Valsaria insitiva Ces et D. Ntris. auf Robinia und

Q papyri-

fera, Cayospora Lichenopsis Sacc. Leptosphaeria Og'lviensis

B. et Br. auf trocknen Stengeln von Erigeron canadensis.

Diaporthe Arctii Nitsehk., das Spermogonium-Studium.
Desgleichen von Diaporthe controversa f. Sophorae.

Phyllachora fallax Sacc. sp. nov.

In foliis Andropogonis J s c h a e m i. Asci cylindraceo-

clavati 70—80 log., 7—9 cr. paraphysati, 8-spori; sporidia

diu hyalina, tandem olivacea, oblonga, constricto-uniseptata,

12— 14 micr. long., 5 cr. Spermatia copiosiora, cylindraceo-

oblonga, 7—8 long., 3— 37* cr., hyalina, 2 guttulata.

Calospora platanoides (Berk, sub Falsa) Niessl. Nip-

tera denigrata J. Kunze ohne Diagnose und jede Notiz.

Mazzantia Napelli (Ces. sub Dothidea) Passer.

Blitridium enteroleucum Passer. Nuov. Giorn. Bot. an

Castanea rustica.

Amphisphaeria pseudoumbrina Sacc. Mycol. Fenet. Dia-

porthe striaeformis Nitschk. und D. Medusaea Nitschk., erstere

an Dipsacus, letztere unter der Epidermis von Cytisur

Laburnum.
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Epicymatia commutata NiessL
Perithecia superfic*, gregaria, saepe dense conferta, minu-

tissima globose-conoidea, ostiolo vix visibile, atra, coriacea;
ascis fasciculatis, oblonge-ovatis vel oblonge-lanceolatis, sessi-

libus, 30 — 40 t* lgs., 13— 14 /u Its., 8-sporis; sporidiis farctis,

cylindraceis, vel paulo cuneatis, rectis, curvatisve tetrablastis,

medio, vel vix constrictis hyalinis, 12 (* lgs, vix 3 Its.

Paraph, non vidi

In lamina sporigera Lecanorae subfuscae ad truncos
Populi tremulae silvarum elatiorum ad Olazinum Scepusii
(Centra-Karpaten). Julio leg. C. Kalchbrenner.

Epicymatia vulgaris Fckl. Symb. p. 118. welche Fuckel
als die Wallrothsche Sph, epicymatia ansieht, kenne ich

keinen

Art gehore.

bung
einer anderen
zu bemerken.

dass ihr Fuckel „sporidia oblonga didyma" zuschreibt;
dennoch halte ich es fur zweckmassig, wegen der sonstigen
grossen Verwandtschaft auch diese Art zu Epicymatia zu

dass die Gattungsdiagnose
die 1

wird
Art der Wallroth

Wahr
scheinlich umfasst letztere beide. Specimina von Auerswald
unter Sphaeria epicymatia mitgetheilt, stimmen genau mit
diesem, und durchaus nicht mit dem von P. beschriebenen
Pilze.

Sphaerella Viburni (Nke.) Schroter.
Mit reifen Sporen. Schlauche 38 zu 10, Sporen 2-reihig

15—17 zu 4— 4 zu 5, farblos, spindelformig, in der Mitte
mit einer Scheidewand, nicht merklich eingeschnurt, obere
Halfte etwas breiter.

Auf uberwinterten Blattern von Viburnum Opulus.
Da Fuckel die Sporen seiner Sph. V. nicht beobachtet,

bleibt ein^ kleiner Zweifel, ob der hier ausgegebene Pilz mit
dem Seinigen identisch ist

Sphaerella rubella de Niessl. n* sp

Auf uberwinterten Stengeln von Angelica silvestris.

April und Mai 1876. Ottersdorfer Wald bei Rastatt in Baden.
Herr Prof. v. Niessl, welchem ich den Pilz zur Be-

urtheilung zusandte, schreibt mir dariiber: „Sph. rubella
n. sp. beilaufig mit folgender Diagnose: Mycelium effusum,
rubellum, corticis lignique parenchymatem colore ex rubello
atque sanguineo vel fuscescente tingens, maculas extensas
plus minus determinatas formans. — Perithecia minuta, dense
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gregaria, subglobosa, tecta vertice conico, erumpentia, ostiolo

papillaeformi, atra, coriaceo membranacea, ascis fasciculatis,

clavatis (45— 60 Igs., 10 — 12 lats.); spor. farcte distichis

ovato-oblongis vel subclavatis, medio septatis et valde con-

strictis, hyalinis; 12— 16 lgs,, 4— 5 Its.

Sie gehort den hoher entwickelten Formen der Gattung
an, welche sich in vieler Hinsicht schon den Typus der

Pleosporeen nahern. Von den Verwandten, wie z. B. Sph*

superflua Aw. u. A.
;
mit welchen sie in Schlauch und Spore

ziemlich iibereinstimmt, unterscheidet sie sich durch den ve-

getativen Charakter und insbesondere durch das rothfarbende

Myeel. Dr* Schroter.

Linospora Carpini Schroter n. sp.

Perithecien einzeln, einem kreisrunden pechschwarzen

Stroma von etwa 1 Mim. Durchmesser eingesenkt, sehr

klein, mit kurzer, stumpf-kegelformiger Munching; die ein-

zelnen Stromata in grosserer Zahl auf einer verblassten

Blattstelle zusammenstehend , nicht zusammenfliessend.

Schlauche fadenformig, cylindrisch, 70— 80 mik. lang-

4—5 breit, 8-sporig. Sporen fadenformig, ungetheilt, von,

der Lange der Schlauche 0,6— 1 mik. breit, farblos. Auf.

iiberwinterten Blattern von Carpinus Betulus L.

Fuckel hebt (Symb. myc. S. 123) hervor, dass bis dahin

Linospora-Arten nur auf Blattern von Salicineen bekannt

waren. Bemerkung. Auf den meisten Blattern findet

sich auch Gnomonia fimbriata (Pers.), Gnomonia nervisequa

(Wallr.), Sphaerella carpinea (Fr.) und JLachnum brunneo-

lum (Desm). Dr. Schroter.
Aspergillus flav'us und A. niges Bref. durch Cul

C
turen gewonnen.

Darluca vagans Cast, in Raschen von Puccinia

positarum an Stengeln von Centaurea Scabiosa.

Coleroa Chaetomium Rabh. an den Blattern von

Rubus Idaeus meist mit den Spermogonien.

Hirudinaria Mespili Ces. und H. Oxyacanthae Sacc.

Verticillium Candelabrum Bonard.

Dimerosporium pulchrum Sacc. f. Ligustri.

Cercospora Vitis Sacc, C. persicaSacc. sp. nov.

in foliis Amygdali persicae. Ob hyphas albo-hyalinas ad Ra-

mulariam vergit sed conidia cylindracea 40— 60 Micr. long.

4— 5 mic. lat. pluriseptata prorsus Cercosporae.

C. cana Sacc. nov. sp. in foff Erigeronis canadensis.

Conidia cylindraceo-obclavata, 60—90 micr. long. 4— 5 micr.

CO., 3— 4 septata, hyalina sed habitus Ramulariae.

Stigmatea Winteri Passer, in Nuovo Giorn. Bot ital

Gloeosporium Cydoniae Mtg.
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Septoria oleandrina Sacc. no v. sp. Speruiatia fili-

{ovinia, 15— 25 micr. long., l 1^ — 2 cr. , saepe curvula,

qtian«loque clavulaia, obsolete ncptata, hyalina A Rhabdos-
pora Oleandri DR. et M. diveraissima,

Phyllosticta Palmarum R. Rabb. von der Insel

Carmen (Campeche Bay) mid Ph. Sorghi Rabh., beide
ohne Diagnose, erinnern dem Habitus nach lebhaft an
Ph. crueftta

Caeoma laricia R. Hart. An den Spitsen der durch
den Piiiasit erkiankten Nadeln finden sich ausserdem ge-
wohnlieh die Spevmogonien des Pilzes.

Til let ia Secalis Jul. Kiihn.

Deutsche Landwivthsehaftl. Zeitung, XIX. Jahvg. (1876)
Nr. 81. T. bporia spina ricis raro ellipsoideis, 20— 24,3 Mik.
diam., ocbraceo-fuscis, pdlucidis, reticulato-co&tatis , costis

limbo Jucide prostantibus. Secalis cerealis ovaria occupat
Obs. Die Zugehorigkeit diesee Pikes zur Gattung Tilletia
ergab sich aus Untersuchung einer jungeren Biandahre, in

der ieh noch die Bpofenbildenden Faden auifand. Er steht
der Tilletia Caries Tul. und T. controvei sa niihi zu-
niiehst, bat aber hoheie Leisten, daher scharfere Zeiehnung
der Felderung urjd schttrfere Zeiehnnng des Randes als

ersteie und besitzt dabei eine engere Masehung des Epis-
poriums als letztere. Von T. Lofii Auersw., die noch in

Vergleieh kommen konnte, unterscheidet er sich ahnlich,
wie T. controversa sehon dadurch, dass die Sporen unter
den gewohnliehen, bekannten Bedingungen nicht keimen. —
Die Ustilago Secalos Kabenh. (Flora, 1848, S. 209!)
weicht durch kleinere Sporen Vjinb0

4i§ = 12,a Mik.) und
dadurch ab, dass aie, wie Herr Dr. Rabenhorst I. c. her-
vorhebt ^geruchloa" ist, wahrend die Tilletia Secalis
mihi ganz den Heringslake ahnliehen Gerueh zeigt, wie ibn
der Weizensteinbrand besitzt.

Halle, den 22. Juli 1876. Prof. Dr. Julius Kiihn.

Aecidium Ari Desmaz. Catalogs des pJantes ommises
i. c. 26. = Caeoma (Aecidium) Ari Rudolphi in Linn 1829.

Caeoma Ari italic i (Requien.)

Uredo Ari italici Req. (wie ieh glaube) in Duby
Bot. gall, citirt z. B. in WaJlr. fl. crypt. II. 215. Auf Arum
maculatum L. April 1876. Rheinauer Wald bei Rastatt in
Baden. Diese beiden auf Arum muculatum vorkommenden
Uredineen sind, wie es scheint, haufig verwechselt worden.

Die Besciireibung, welche Rudolphi 1. c. von Caeoma
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Ari
hier

ausgegebenen Aecidium Ari iiberein. Der Pilz besteht aus

cylindrisehen, etwa ^ Cent, breiten Bechern, die sehr dicht-

stehend, in mehreren concentrischen Ringen einen kreis-

formigen Fleck, auf dem die Spermogonien stehen, umjreben.

Die Poridien sind sehr gut ausgebildet, weiss, am Rande

zerschlitzt, sie bestehen aus pflasterformig gefiigten poly-

gonalen Zellen mit kornig- warziger Membran, die Sporcn

haben 20 mik. im Durchmesser, und besitzen eine fast glatte

Membran. — Aecidium aroidatum L. v. Sch. (Caeoma a.

Link ) ist nach Rudolphi verschieden. — Dagegen hat wohl

Desm. unter Aecidium Ari denselben Pilz gememt, und seme

Bezeichnung (nach dem cit. Werke von 1823), wiirde die

Prioritat haben.

Uredo Ari italici Req. kenne ich nach Exemplaren im

Herbar der Universitat Strassburg, dort wird bemerkt: Req.

in herb. Decand. und die Angabe Duby's erwahnt. Die

Exemplare stimmen ganz mit dem hier ausgegebenen Pike

(Nr. 2199) iiberein. Urn Verwechselung mit Caeoma An
Rud. zu vermeiden, ist es noting den vollen Namen beizu-

behalten. Von Aecid. A. unterscheidet sich der Pilz leicht

durch den Mangel des Peridiums. Die Sporenhaufchen smd

1—2 mm. lang, 1 breit und stehen in lockeren Ringen zu-

weilen zusammenfliessend , um die flachen Spermogonien

herum, die Membran der Sporen ist kornig -warzig. Das

Caeoma erscheint viel fruher als das Aecidium. In lhrer

Verbreitung sind sie hier ortlich getrennt. Ein genetischer

Zusammenhang zwischen ihnen ist nicht anzunehmen, eben-

sowenig sind Beziehungen zu Uredineen-Teleutosporen zu

erkennen. Auf beiden Pilzen findet sich haufig Tubercu-

laria roseo - persicina Dittm. ein. In Gesellschaft des Aeci-

diums, oft zwischen den Becherchen findet sich auch oft

Septoria Ari Desm., die leicht mit den Spermogonien des

Pilzes verwechselt werden kann. Dr. Schroter.

L. Rabenhorst, Die Algen Europa's, mit Beruck-

ichtigu Dec. 244(45. Dresden, 1876.

Diese Doppeldekade bringt zunachst folgende 6 Dia-

tomeen-Aufsammlungen.

Diatomeen-Aufsammlung von Allahabad

;

Ganges. Gesammelt von Dr. S. Kurz, (Nr. 3578.) prap.

und analysirt von Dr. Schwar z.

Surirella ovalis Breb uberwiegend und sehr schon.

Daneben ziemlich haufig Gomphonema turns Ehr. Verein"

zelt: Cocconema cymbiforme, Nitzschia Kurzeana, Navicula
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limosa, Pleurosigma acuminatum var curtum, Surirella splen-
dida, Synedra splendens und Cyclotella Kiitzingiana.

2432.

des Jumna b
A

S

var

Kurz, (3573.) priip. und analysirt von Dr. Schwarz.
Die Hauptmasse bildet 'Synedra splendens Ktz.

aequahs und Jongissima, seltencr Synedra Ulna var. meso-
campa und Syn. capitata, letztere mit schwach verdickten
Kopfen, fast in S. Ulna ubergehend. Vereinzelt finden sich

elliptica Sm. van cuneata, Cymbella tumida
ge-

Cy
. . , _,_ ,

und gastroides var. truncata. Von letzterer Art ist die *c
-

wdhnhche Form selten, haufigor dagegen eine minder breite
Varietat mit runden Spitzcn. Ferner finden sich Cocconema
Cistula und cymbiforme, Navicula limosa und ambigua,
Melosira aunchalcea oft in sehr langen Bandera, Surirella
splendida var. biseriata (Bruchstticke) und Sur. ovalis nicht
selten und schon; selten kommt Pleurosigma Spencerii vor.

2433. Diatom een aus dem Jumna- Strom bei Alla-
habad. Gesammelt von Dr. S. Kurz, (3577.) analysirt von
Dr. Schwarz. J

Hauptsachlich aus Syndra splendens Ktz. var. longis-
sima bestehend, daneben noch haufig die var. aequalis-
seltener findet sich Synedra Ulna nebst ihrer var. mesocampa.'
-Hm- und wieder und mehr vereinzelt kommen vor: Cyma-
topleura Solea Sm., Cymbella tumida, pachycephala und C.
Gastroides var truncata, Cocconema cymbiforme, Melosira
varians, Navicula limosa, elliptica und rhomboides, Nitzschia
Kurzeana? (1 Mai gesehen). Pinnularia radiosa selten, ebenso
rieurosigma curvulum, Schizonema vulgare und Surirella
splendida. Bruchstiicke deuten auf Sur. biseriata

2434. Diatomeen M Ges. von Dr.
S. Kurz (Nr. 3o75.) Prap. und anafysirt von Dr. Schwarz.

Die eimgermassen vorwiegenden Formen sind: Gom-
pnonema capitatum forma magna, ' Gomph. turris, seltener
I*, constnctum. Daneben finden sich haufig grosse Formen
von Navicula elliptica Ktz. Ausseroj oder weniger
vereinzelt Cocconema lanccolatum, Cistula und Cymbella
attorns, letztere mit der var. tumida, Eunotia pectinalis var.
unduJata und Melosira aurichalcea; seltener sind: Navicula
limosa, Nitzschia constricta und N. amphioxys Pleurosigma
acuminatum, Pinnularia gibba, stauroptera, oblonga und
acrosphaena, Surirella ovata, biseriata und splendida, Syne-
dra camtata und S HnlpnrWo l™ «.;«„;.«., _ * • m iV * n
Victoriae.

plendens longissima, sowie Trybl
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2435
Mujg

Diatomeen von Thonschiefer abgeschl&mmt
gesammelt von S. Kurz: prapa-

rirt und analysirt von Dr. Schwarz.
Die

losira

ganze
aurichalcea

Masse besteht fast ausschliesslich aus Me
Meri raeistens in sehr sehonen langen

Bandera. Weiter finden sich aber sehr vereinzelt: Cym-
bella gastroides var. truncata, Epithemia turgida, Fragilaria

capucina, Navicula elliptica und N. limosa, Pinnularia gibba

und P. stauroptera, Stauroneis gracilis var, amphicephala

und St. punctata.

Victoricae.

2437.

Surirella biseriata und Tryblionella

Ankergrund bei^Reikjavik (Island.) Auf-

mmen von Rudolf Rabenhorst 1874.

Die Masse besteht aus einem ziemlich gleichformigen

Gemische von Seewasser- und Siisswasse]

die ersteren im Allgemeinen vorwiegen

formen sind unzweifelhaft durch Bache

und dort abgelagert. Gefunden

denen

Die Siisswasser-

Actinocyclus subtilis,

Actinoptichus

Amph

haufig,

lalopelts

velatus.

Gr

crassa.

Biddulphia aurita, haufig.

Balaena ?

Campylodiscus angularis.

Co
distans.

arctica A*
Cocconema lanceolatum.

Coscinodiscus radiatus , aus

Bruchstucken.

eccentricus.

Cyclotella striata Gr.

Cymbella gastroides^ sehr

Epith

gross

gibba*

gibberula.

ventricosa.

gracilis,

proboscidea*

sorex.

|
Eunotia monodon,

pectinalis.

Gomphonema consti

acuminatum.

Gramatophora islanc

fig nebst

mulifera.

oceanica.

subtilissima.

serpentina.

Hyalodiscus subtilis.

Melosira sulcata, vie

aurichalcea.

Navicula didyma.
Lyra.
Hennedyi.
elliptica.

Smithii.

ranulata.

ineata.

protracta.

angustata.

Nitzschia constricta.

sigmoidea var. Bre

bissonii.

Pinnularia maior.
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Pirmularia viridis.

distans, viel.

borealis.

Rbabdonema arcuatum.
Stauroneis asp^ra.

Stauron

Striatell

Synd

Btriatula.

fastuosa.

Manebe Formen, welcbe Cleve (Abb. d. Stockbroker

assern
auffubrt, habe ich vergebens gesucbt.

Grammatopbora marina mit Navicula Esox Ebrenbg.
an Zostera marina im Limfjord (Nord-Jiitland); die in Monthly
Micr. Journ. seit Jahr und Tag wiedorholt discutirte Frus-
tulia saxonica; eine Lyngbya Wollei Fartow n. sp.
von Nord-Amerika.

B a e i 1 1 u s r u b e r Cobn Beitr. III. von Horrn Dr. Frank in
seiner Wobnung zu Leipzig auf gekocbtem, mit FTiihner-
bouillon versetzt.cn Reis beobachtet. Die Organismen sind
frei und 1ebbaft bewegliche, nicbt in Scbleim eingebettete
Stabchen, also wesentlicb von Micrococcus prodigiosus, welcher
gewohnlich die Speisen rotbet, vcrschieden.

Den Schluss bilden 6 Algen aus dem adriatischen Meere

M. n. Tbnret, Essai do Classification des Nostoohine>s.
(Extr. des Ann. des sc. nat Botanique, Qo seYie, Tome 1.)

Die „Annales des sciences naturelles" sind selbst in
grosseren deutschen Stadten nicht immer jedem Algologen
zueranglicb. Da nun aber diose Classification der Nosto-
chinefn von h
und sornit es wohl erwiinscht sein diirfte, sic in der Urquelle
zu lesen* so findcn wir es geboten, sie ihrem vollen Wort-
laute nach bier wiederzugeben.

CLEF DICHOTOMIQUE DES GENRES DE NOSTOCHINEES.

Filaments attenuds au sommet en un poil hyalin
1- -j (Calotrichees)

. . . . 12
Filaments n'ayant jamais de poil apical ... 2

Filaments dans lesquclsquelques cellules sechangent
2. ^ en hete'rocystes

. 3
Filaments de*pourvus d'h&eYocystes (Lyngbye*es) 7

Filaments pourvusde ramifications lateYales (Scyto-
nemees) jq

Filaments non ramifie's (Nostocees) 4
Filaments plonge's dans un mucilage

gelatineux de forme determinee

Nostoc.
Filaments libres ou ploughs dans un

mucilage diffluent amorphe ... 5

3.

4. Nostocees.
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Filaments formes d'tm trichome colore renferine

f- J
dans une gaine hyaline

Filaments n'ayant pas de gaine distincto du
6

trichome . A, B, C.

(d

le trichome).

A. Spores naissant dans des cellules non contigues aux

heterocytes ,
Anab;ena.

0. Trichomes reunis en petits faisceaux flot-

tants Aphanizomenon.

mbs uaissant dans les cellules piacees de chaque

cote* des h&eVocystes. . . . Spiuerozyga.
Sp

c

2° Hete>ocystes terminaax (places a chaque
bout du trichome).

Spores naissant dans des cellules place*es ivami-

diatement au-dessous des he*t<Srocystes

Cylindrospermum.

Cellules disco'ides. Spores tres-apparentes. Hetero-

„ I cystes places a intervalles reguiiers Nodularia.
b

" * Cellules plus longues que larges. Point de spores

MlCROCILETE.

f Filaments tordus en spirale Spirulina.

7. Lyngbyees.
j Filaments non tordus en spirale. . . 8

r Filaments n'ayant pas de gaine distincte du trichome
I HfiPITlAUUOSC1LLARIA.

§
Trichodesmium.

^'
\ Filaments formes d'un ou plusieurs trichomes co-

lored renferines dans une gaine transparente,

d'ou les trichomes sortent pour reproduire de nou-

veaux 9

Gaine conieuaut piucucuio uituuiuuo, «.«. *++v -~

les plus gros filaments A
;
B.

A. Filaments croissant en meches eparses,

rampantes, ou dressers, ou flottantes

Microcoleus.
9 * { B. Filaments fascicules dresses, croissant en pe-

tites touifes arrondies ou en gazons feutres

d'&endue indeterminee. Trichomes tresfins
N Inactis.

Gaine ne renfermant qu'un seul trichome . . A,

A. Filaments simples (ou ne pre"sentant qu'ex-

ceptionnellement un commencement de

B



126

ch
qui sort lateralement de la gaine Ltngbya.

0. Filaments agglutinins en meches
Symploca.

B. Filaments ramified. Ramifications produites
par la deviation du trichome hors de la
gaine, tres-irregulieres, et souvent gemine*es
comme dans les Sjcytonema

Plectonema.
Trichomes dont les cellules ne se

multiplient que dans le sens de
ueur

dun seul rang de cellules. Gaine mince.
Plantes aquatiques ayant Taspect des
lolypothrix

. . . Hapalosiphon.

Gaine renfermant plusieurs trichomes Cystocoleus
11. I

^a
j
ne

.

ne renfermant qu'un seul trichome. Rami-
fications produites par la deviation du trichome
qui sort lateralement de la gaine .... A

11
Trichomes dont les cellules se niul-

Scytonemees.
\ tiplient aussi dans le sens de la

largeur du filament, au moins a
la naissance des ramifications, qui
sont toujours produites par cette
multiplication latdrale . . . A, B

A. Cellules du trichome souvent gemin^es ou
ternees par suite leur multiplication ht4-
rale, ou formant meme des bandes trans-
versales pluricellulaires. Gaine large.
Cellules entourees d'une membrane ^paisse,
tres-apparente dans les vieux filaments.
Hormogonies naissant dans des ramules
lateraux formes d'un seul rang de cellu-
les

•
•

' iSTIGONEMA.
(3. Filaments des hormogonies beau-

coup plus fins que le filament
principal, et naissant en touffes
unilateral .... Fischeka

B. Trichomes forme's pour la plus grande partie

A. Ramifications habituellement gemindes, produi-
tes par un repli du trichome qui fait
hernie hors de la gaine et donne nais-

A, B.

sance a deux
k angle droit. H&erocystes intercales ca
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et Ik dans ap

parente avec les ramifications Scytonema.

/?. Gaine tres -large formant un limbe

transparent autour du trichome

Petalonema.

y. Filaments agglutin^s en m£ches

dress^es . . . Symphyosiphon.

B. Ramifications rarement gemindes, plus sou-

vent solitaires et naissant au point oil la

continuity du trichome est interrompue

par des heterocystes. Un ou plusieurs

heterocystes places immediatement au-

dessus de chaque ramule Tolypothrix.

Filaments agglutines par un mucilage
plus ou moins ferme. Fronde

ayant en general une circonscrip-

12. Calotrichees. I tion bien determine . . . • • 13

Filaments libres, croissant en petites

touffes ou en gazons d'&endue

indeterminde . • . Calothrix.

Heterocystes intercalates. Ramifications tres-irrd-

gulieres provenant d'un repli du trichome en

forme de V, d'ou naissent deux filaments g&min^s,

distincts k la base, mais qui, a une certaine

hauteur, se transforment, pour la pulpart, en un
filament unique compost d'un seul rang de

cellules, Fronde creuse, mais dure, pliss^e, ayant

Taspect d'une petite Rivulaire . . Hormactis.
!**•

\ Heterocystes basilaires (places k la base des fila-

ments principaux et des ramules). Ramifications

produites par la division transversale des tricho-

mes, dont la partie superieure se detache et

devient un ramule lateral, tandis que la partie

inferieure, s'allongeant a cote de son ancienne

sommite, refrait une extr^mite nouvelle semblable

k la premi6re . . . . 14

Spores naissant dans la partie inferieure des

14. \ trichomes Gl^otrichia.

Trichomes ne produisant jamais de spores . . A.

A
ph6rique ou vesiculeuse. Filaments offrant

une disposition rayonnante k partir de la

base de la fronde .... Rivularia.

jg. Fronde plane. Filaments dresses

paralitica Isactis,

(Schluss folgt.)

*
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Sulla alimentazione delle piante cellulari. Parte seconda;
Arcangeli, Sulla Pilularia globulifera e sulla Salvinia natans;
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;
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zengae; id. Supplemento air Elenco dei Muschi di Liguria
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Bei T. O. Wei gel in Leipzig erschien:
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nebst Repertorium fiir kiyptog. Literatur.

Dresden, Monat September.

Iiilialt: Repertorium: Thuret, Essai de Classification des Nosto-
chin^es (Schluss); — Scliroter, iiber neue Pilze; — Eidam,
iiber die Keimung der Sporen voa Agaricus coprophiJus und Ag.
fascicularis; — Ders. , iiber Keimung und JPortpflanzuiig der
Gasteromyceten; — Aresehoug; de Algis nonnulis maris Baltic!
et Bahusiensis; — Priem, Verzeichniss der im oberpbalz. Tbeil
des bayr. Waldes beobacbteten Lebermoose; — Crombie, neue
Flechten v. Cap d. gut. Hoffnung. — Neue Literatur. — Anzeige.

Repertorium.

M. G. Thuret, Essai de Classification de Nostochinees.
(Extr. des Ann. des sc. nat. Botanique, 6e sdrie, Tome 1.)

(Schluss.)

ENUMERATIO
GENERUM NOSTOCKINEARUM

(Mart. 1875.)

Ordo Cry ptophy ceae.

Tribus l a : Chroococcacese (coccogonese),

Tribus 2a : Nos to Chinese (hormogonese)
Subtribus 1& : Psilonemese (fills haud pilifcris).

Nostocese.
Nostoc, Vauch. (Hormosiphon , Ktz,; Monoemia (Berk.).

Species: Nostoc commune, Vauch.
verrucosum, Vauch.
intricatum, M en e g h. (Monormia intricata,

Berk.; Anabsena intricata, Ktz.).

A (1). Anabsena (Bory). Kiitz. (Triciiokmus, Allman;
Dolichospermum, Thwaites).

(1) Quelques noms de genres de la liste ci-dessus sont precedes
des lettres A, B, C. Cette notation indique: 1° que ces genres torment
un ensemble auquel on pourrait donner un nom comraun, parce
qu'ils ne different entre eux que par des caracteres de valeur
seeondaire; 2° qu'il est pourtant commode et plus conforme a la

nature de les conserver a part. Ainsi les genres A nab sen a,

Sphaerozyga et Cylindrospermum ont les filaments et le spores
semblables, mais ces spores sont placees d'une maniere differente

relativement aux heterocystes.

Les lettres grecques ddsignent que les sections sont de moindre
valeur que les precedentes. En general, ces divisions sont fondees
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Anabama
Harv.).

(Spl

d. A p h a n i z o m e n o n , Morren (Limnociilide, Ktz.).

Species Aphanizomenon Flos-aquje, Rails (Limnochlide

Flos-aqua), Ktz.).

B. S p lue r o z y g a (Ag.) Ualfs.

iao- Sn«rrtwM Oarmichaelii, 1— .

Carmichaelii, Ktz.)

(Oyl

polyspermia , Rabenh. (Cylindrospermum

Spec

polyspermum, Ktz.)

C. Cylindrospermum (Kiitz.), Itaifs.

iftii! rSvlindroflnfirmam licheniformc, Ktz.
catenation, Ralfs .benliorst

Alg. exsicc., n° 1358.

Sp
)

litorea, Nob. (Spermosira litorea, Vrie-

Sliana. Ktz.

Thwaites).
(SF

Species: Microcluute grisea, Nob.
tenera, Nob.

^
Lyngbyse

Spirulina, Turpin.

Species: Spirulina oscillarioides, Turp.

ob

Sp
Osciliaria (Bosc), Kiitz.

fi

««~ ~—
7

colubrina, Nob.
princeps, Vauch.
maxima. Ktz.

Species: Trichodesmium erythrseum, Ehr.

A. Microcolcus, Desinaz. (Cuthonohlastus, Ktz.;

HYDKOCOLEUM, Ktz.; Symploca, Ktz., pro parte.)

Species : Microcoleus chthonoplastes , Nob. (Oscillataria

clithonoplastos, Hofman-Bang!
L y n g b y e ! Chthonoblastus Lyng-

byei, Ktz.; Microcoleus anguifor-

mis, Harv.

sur le port on sur quelquo particulate tres-apparente , mais de

peu d'importanco reelle. Les genres Aphanizomenon, Sym-
ploca, ISympbyosiplion, par exemple, different seulement des

Anabiuna, Lyngbya et Scytonema parce que leurs filaments sont

agglutinins en m&chea au lieu d'etre libres. Le Petalonema est

un Scytonema a gaine tres-developpee.
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Microcoleus terrestris, Desmaz. (Chthonoblastus
repcns, Vaucheri, etc., Ktz.).

lyngbyaceus , Nob. (Hydrocoleum
lyngbyaceum, Ktz.).

Friesii, Nob. (Symploca Friesiana

Wallrothiana, etc., Ktz.
B. Inactis, Kiitz. (Charact. emend.) (Sciiizotiirix,

Ktz.; Hypiieothrix, Ktz., pro parte).

Species: Inactis tornata
;
Ktz. (Inactis Crustacea, pulvinata,

vaginata, Ktz.).

scopulorum, Nob. (Hypheotbrix scopulorum,
Ktz.?)

Cresswellii, Nob. (Scbizotbrix Cresswellii,

Ktz.
tinctoria, Nob. (Hydrocoleum tinctorium,

A. B r.

Moug. et Nestl. Stirp., n° 899).
A. Lyngbya (Ag.) Kiitz. (Phormidium, Ktz.;

Sipiioderma, Ktz. ; Leptotiirix, Ktz., pro parte
;

IIypiieothrix , Ktz., pro parte; Ampiiitiirix,

Ktz., pro parte; Leibleinia, Ktz., pro parte).

Species: Lyngbya majuscula, liar v.

sestuarii , L i e b m. (Lyngbya seruginosa,

Ag., Ktz.; Lyngbya pannosa, Ktz.).

luteofusca, J. Ag. (Leibleinia Cirrulus,

Ktz.)
semiplena, J. Ag. (Leibleinia cespitula,

semiplena, sordida, Kz.),

Kiitzingiana, Nob. (Phormidium Kutzin-
gianum, Le Job),

membranacea, Nob. (Phormidium mem-
branaceum, Ktz.).

laminosa, Nob. (Oscillatoria laminosa,

Ag. ; Leptothrix compacta, Ktz.).

ochracea , Nob. (Leptothrix ochracea,

Ktz.).

/3. Symploca, Kiitz. (exclus. spec, plur.)

Species: Symploca fasciculata, Ktz. (Lyngbya Stragulum,

Ktz., ex Le Job
Harveyi, Le Job (Calotbrix semiplena,

Harv., non Ag.).

Phormidium, Nob. (Lyngbya Phormidium,
Ktz.).

B. Plectonema, Nob (Calotiirix, Ktz., pro parte).

Species: Plectonema mirabile, Nob. (Conferva mirabilis,

Dillw, ; Calothrix Brebissonii, Ktz.;
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Lyngbya atrovirens, Mar v.; — Raben-
horst Alg., n° 825, 1305, 1844).

Plectonema tenuo, Nob.

Scy ton erne re.

A. Scytonema (Aff.), Kiitz. (DftlLOSIPHON, Ktz.).
Species: Scytonema Myochrous, Ag., pro parte.

chloroplueum, Ktz.

eincinnatum, Nob. (Lyngbya cincinnata,
Ktz.); Calothrix stuposa, Ktz.).

tomentosum, K t z.

f. Petalonema, Berk. (Abthrosiphox, Kta.).
Species: Petalonema alatum, Berk. (Arthrosiphon Greviilii,

Ktz.).

/• Symphyo siphon, Kutz., pro parte.
Species: Symphyosiphon, llofmanni, Ktz.

ambiguus, Nob. (ytonemaes
ambiguum, Ktz.

(

B. Tolypothrix Kutz., pro parte (Scleuothrix, Ktz.).
Species: Tolypothrix flaccida, Ktz.

distorta, Ktz.
penicillata, Nob. (Scytonema peuicilla-

tum, Ktz. ex Rabenh.; Scytonema
N.cgelii, Ktz

; Scytonema Turicense,
N;eg.; Calothrix Leineri, A. Br,;
Rabenh. Alg. exsicc, n. 290, 996
1944).

'

truneicola, Nob, Scytonema truncicola,
Rabenh.).

A. Stigonema, Ag. (Sirosipiion, Ktz.).
Species: Stigonema mamillosum, Ag. non Ktz.)

ocellatum, Nob. (Sirosiphon ocellatus,
Ktz.).

'

p. Fischer a, Schwabe.
Scic: SpeFisehera muscicola, Nob.

' B. Hapalosiphon, N<eg. (Tol jtpotheix, Ktz. pro
parte).

Species: Hapalosiphon fukesccns, Ktz. (Tolypothrix fusces-
cens, Breb.).

Cy stocoleus, Nob.
Species: Cystocoleus minor, Nob. (Symphyosiphon minor,

Hi lse— Rabenh., Alg. exsicc, n° 1776;
Calothrix tenuissima, A. Br.).

Subtribus 2 a Trichopbore« (tilis apice pilifcris).
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Calotriche^e.

Calothrix, Ag., pro parte (Mastic iiotiirix ,
Ktz.,

Mastichonema, Ktz.! Sciiizosiphon, Ktz:; Amphi-

tiirix, Ktz.
;

pro parte; LeIBLEINIA, Ktz., pro,

parte; Sympiiyosipiion, Ktz., pro parte).

1. Heterocystis distintis.

Species: Calothrix confervicola, Ag. (Leibleinia chalybea,

amethystea, Ktz.)

«3ruginea, Nob. (Leibleinia seruginea

Ktz.).

parasitica, Nob. (Sciiizosiphon parasiticus,

Le Jol.).

scopulorum,A g. (Sciiizosiphon scopulorum,

etc, Ktz.).

iculate

Ktz.).

(Schizos

pulvinata, Ag. (Symphyosiphon pulvina-

tus, Gallicus, Ktz.; Calothrix pan-

nosa, Harv., non Ag.; (Sciiizosiphon

Lenormandi, Ktz. ex Le Jol.).

parictina. Nob. (Sciiizosiphon parietinus,

Nceg.; Mastichonema pluviale, A. Br.).

gypsophila, Nob. (Sciiizosiphon gypso-

philus,Ktz.).

Orsiniana, Nob. (Mastichonema Orsinia-

num, Ktz.; Schizosiphon Cataractse,

N03g.).

2. Heterocystis nullis.

Species: Calothrix cespitosa, Ktz. — Rabenh. Alg., exsicc.

n° 2315.

decipiens, Nob.
Rivularia, Roth (Rivularia et Zonotrichia, J. Ag.;

PlIYSACTIS, HETERACTIS, AiNACTIS, LlMNACTIS,

Dasyactis, Euactis, Ktz.).

Species: Rivularia atra, Roth. (Zonotrichia hemisplnerica,

J. Ag.

;

Euactis amcena, atra, confluens,

hemisphajrica, Lenormandiana, ma-

rina Ktz.).

1 /

Dens, Ktz.
(Euactis

Warrenia), Nob. (Schizosiphon Warre-

nise, Casp.; Dasyactis salina, Ktz.).

radians, Nob. (Schizosiphon radians,

Ktz.; Limnactis flagellifcra, Ktz.;
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actis pulchra, Noeg.).
A

Rivularia plicata, Carm. (Physactis plicata,
Ktz.).

bullata, Berk. (Rivularia nitida, Harv.,
non Agar dh; Physactis bullata,
lobata, pilil'era, spiralis Ktz.).

mesenterica, Nob. (Hetcractis mesenterica,
Ktz.).

P. Is act is, Nob.
Species: Isactis plana, Nob. (Dasyactis plana, Ktz.: Phys-

actis atropiu purea, obducens, Ktz.).
G-lseotri chia J. Air. (Rivularia, Kiitz.).

Species: Gl»otrichia punctnlata, Nob.).
natans, Nob. (Tremella, Iledwig;

Rivularia angulosa , Boryana,
Brauniana, Brc bissoniana, gigantea,
Hedwigiana, Lyngbyana, rigida,
Sprenj diana, Ktz.).

Pisum, Nob. (Rivularia Pisum, Ag.
Rivularia durissima,Lcns, Lenticula;
minuta, parvula, pygmaca, Ktz.'
Physactis durissima, Pisum, villosa
Ktz.).

Ho rm actis, Nob.
Species: Hormactis Balani, Nob. (Rivularia Balani, Lloyd;

Physactis Lloydii, Ktz.).

Dr. Schroter, ftbeT none, von demselben beobachtete
Arten resp. Standorte yon Pilzon.

1) Synohytrium sanguineum n. sp. Auf Cirsium
alustre. Bildet blutrothe Krusten auf don Wurzclbl-ittern.
ehort in die Gruppe Ensynehytiium, stelit dem S. Taraxaci

nahe, ist abar wobl specifisch verschieden uml geht auf diese
Pflanze nicht liber. — Jin Schwarzwald.

2) Cystopus candidus (Pcrs.) auf Lepidium gramini-
fohum. Am Capo d'Istria bei Tricst.

3) Cystopus Lepigoni DBy. auf Spergula media
Capo d'Istria.

4) Peronospora (Calotheear Lini n. sp. Conidicn-
tdiger 8 bis 10 mal sparrig dichotom verzweigt, Endfiste
pfriemHch, fast gerade

;

( 'onidkn elliptiach, 18—20 Mifc. lang,
13 breit, erst farblos, dann hellbraunlicb. Oosporcn 22—26
Mik, im Duivlim. iser; Epispor init undeutlicb kleingenetzter
Zejclmung. — An Linum catharthicum. Rasen sehr klein,
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schwer wahrnchmbar. Urn Rastatt. 1st der P. Chlorae

DBv. sehr ahnlich.

5) Peronosp. violacea Berk, an Succisa pratensis

Diese Form, welche ich im vorigen Jahre vergeblich

zu finden suchte, traf ich im August 1875 auf einer Wiese

bei Rastatt ziemlich haufig. Conodientrager und Oogomen

verhalten sich ganz gleich wie bei der Form auf Dipsacus

Pil° S

6)'aeminella exotica n. sp. In dem Herbar der

Konigl. Akademie zu Miinchen traf ich bei Durchsicht der

Uredfneen einen Pilz auf Cissus sicyoides DC. von Martms

in Brasilien gesammelt, der als Puccinia bestiram war Er

wies sich als eine Ustilaginee aus, welche die Fruchtknoten

der Nahrpflanze mit dickem schwarzen Sporenpulver aus-

fiillt. Die Sporcn bestehen aus je 2 kughgen an der Be-

ruhrungsstelle abgeflachten Zellen sind 16 bis 18 mm
lang, 11 bis 12 breit. mit kastamenbrauner, etwas hocknger

lVTp*ni nrRii

7) Puccinia pedunculata n. sp. auf Rumex scutatus

1st Puce. Rumicis Fuckel. Dieser Name kann aber nicht

beibehalten werden , well Puce. Rumicis Lascb ,
erne viel

altere Benennung, einen ganz anderen Pilz auf Kumex

Acetosa bezeichnet. .. .

8) Puccinia Tulipae n. sp. >t Puce. Prostn my
Thiimen f. austr. von Wallner bei Wien gefunden. Die

Membran der Puccinia ist rait halbkugehgen Warzen be-

feS? dadurch ist sie von P. Prostii Duby, welche mit

langen Stacheln besetzt ist, sehr verschieden
S
Puccinia Passerinii n. sp Ich erhielt sie zuerst

von Prof. Passerini aus Parma als P. Thesn ziigeschick

Sie kommt auf Thesium intermedium vor. Von P. lnesn

Cha H unterscheidet sie sich durch leicht abloshche kurz

ratielte Sporen, die mit einer dicht von halbkughgen AVarzen

Ldelten Membran versehen sind. Sie besitzt kerne Uredo

sporen, wild aber von Aecidium begleitet.
P
10) Uredo alpestris n. f. Rothsponge Uredo auf

Viola biflora. Dieselbe Form offenbar die * uckel in Ge-

sellschaft seiner Puccinia alpina auffand und als deren Sty-

K?S>m auffasst. Ich l!abc den Pilz an den verscked

sten Orten der subalpinen und ^P 1^
«f^ Se^md«i

.

z . B. im oberen Haslithale im Berner Oberlande n dei

Wimmbachklamm bei Berchtesgaden auf der Passhohe des

Snliigen , aber nie eine Puccinia an denselbcn Pflanzen ge-

funden. Ich glaube daher nicht, dass die Te eutosporen des

Pilzes eine Puccinia ist, eher mochte er zu Melarapsora oder

einer verwandten Uredinee gehoren.
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11) Hydnum Omasum Panizz. Dor Pilz biklet

nlit knrzen bttschlichen Ilaaren bedeckt, im untcren etwashangendon Theile abwarte gerichtete, fast busdlhe, la
4 mm. langc, epiteige ganzrandige Stacheln tragend. DieInncnmasse war schnceweiss und fest, glanzend, in dStacheln striddenformig iibergehend. Das Hymenmm be-stand aus 4-spongen Basidien, die Sporen waren forblosat Wehg circa 4 mm. im Durchsch.; ihre Membran glatIch land den PiU, an einem dicken , im Freien wachsenden

taflSSbST
Lop,,antha " Be,,agi0 ara Cora

"
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"

n. w-l
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^

t{l
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ia ">P eri ci n. sp. Becher fast sitzendgewohnhe i einzeln oder zu 2-3 zusammen hervorbrecl endAussen br ianlich-gell,, kleiig, Scheibe olivenbrau uTcM^
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UcselJschaft im Jabre 1875.)
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Wciterc Auswachsen der-

BexTSiJ?V22?1 i"

10 hdl verastelten Mycelium und an die-sem die Enhvickelimg von ausserst zablreichen in GruppenOder verenizelt stehenden Speeialasten nachzuweiscn. Das
b.M 1 T J?

e
,
tZtere

5
ist ein *»&«*»', sie theilen sichbald durch Scheidewande in zahlreicbe kurze Gliedzellenbo entsteben kettenfdnnige Gebilde, die sich von denOtaden woliren und iheils einzeln tbeils zu mehreren ockervereiingt in der Nahrfluasigkeit herumliegen.

lhese klemen, reich mit Plasma erfiillten, lanfflich cv-bndnschen Zellehen werden aber bei den zwe angcfuln^nPdzen in verscluedener Weise hervorgebracht Bef Ag coproplnlus erschienen sie an den Enden der Ilaupt- und Nebenhate dea Myceliuma, bald einseitig, bald anPbeSen Seitenin dichtcn Gruppen, wobei der %celast an sole en Stc enoft aniadiwillt und sich bis an 90 Grad hernmmW BeiA
g fascicular dagegen zeigten sich sowohl an den Ant-

auf alien Seiten und in unregelmassiger Weise sSlchc diinne-
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Eiilomoloidsciif ItiilfiidtM

fiir Deutschland, Oesterreich-Ungam

und die Schweiz

i

orscheint audi fflr das niichsto Jahr 1877, Perselbc wircl aussor don

Berichtigungen und Zusiitzen zu dom in diesem Jahr Gebrachlcn, d. i.

zu dom Verzeichniss dor Entomologen, dor naturwissonschaftliehen Ver-

oino, entom. Zeitschriften, dom Nokrolog, etc., insoforn Verfaesseningen

und Vermehrungen erhalten, als

1« Ein Namenregister, das im vorigon Jabro dor Kiirzo dor Zoit

halber ausbleiben mussto, und aussordom cine Zusammonstollung dor En-

tomologen nacb ibron Gcbieten zugefiigt wird.

2. Eine Zusammenstellung dor von Oct. 1875 — Oct. 1876 gefunde-

non neuen Insecten-Arten in Deutschland, Qesterreich-Ungarn und dor

Schweiz nebst ihrcn Diagnosen gogeben wird.

lch hoffe, dass dieser Theil den moisten Entomologen oine orwunschte

Zusammenstellung bieten und die Arbeit des Ileraussucbens ncucr Arten

aus einer Menge von Zeitscbriften ersparon wird , und ich blitto gorn diose

Uebersicht auf sammtliche europaische Arton ausgedehnt, wire nicht da-

durch der Umfang zu bedeutend erweitert und damit die Kosten in be.

deutendem Grade vermehrt worden.

In unserem Buchhandel, der sich dort, wo kein sicliererGewinn lockt,

sebr schuchtern verhiilt, konnte ich leider keinen Verleger findcn, trotz-

dem ich bedingungslos den Verlag anbot, und so sehe ich micb von neuem

zu dem fur meine Stellung unbcquemen Gescbafte des Selbstverlegers

gezwungen.

Wegen zu bedeutender Erbohung des Prcises musste audi der pro-

jective Notizkalender, fiir den mir von mehrcrcn Seiten Wunsche und

Katbscbliige mitgetbeilt waron, fortbloibcn. Dcrselbe sollte nicht nur in

grosserem Umfange als fUr 1S7<! — (jc 1 Soite fiir 1 Woche) — erschoi-

nen, sondern auch Rubriken f(\r barometrische und tbormomotrisclic etc.

Ueobachtungen enthaiten. I3ei gentigender Bctheiligung wftrde dorsolbe

bti Jan- 1877 nacbgelietert worden kOnncn. Vvc'ii bOclHtens TO pfennig,
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Ich richto mm an samnitlicle Herren Kntomologcn, sowie an die

naturhistorischen Ycroiuc die ergebene Ditto:

Mir die Diaguo6en der neu en t deck ton Arten in don
angegebeneu Gebietcn, sowoit sie nicht in don fiitomo-

logistheii Zeitschriften (sondern in allgcmeinen Vereins-
s chriftcn) erschienen, odor die tiberhaupt noch nicht vcr-

offentlicht Bind, nebst moglichst genanen Angaben ttber

Fund or t and Zeit gUtigst mittheilen zu wo lien.

Mir ih re gonanon Adressen, nebst denjenigen etwaiger
onto in ologi sch cr Freunde nach dom boigeftlgten Schema an-

gob on zu wollen. Bfsoiirin's hittv Ich, die Angabe des entoiii.

Gebiete nkbt zu unterlassen.

l)ie Vorstiinde dor Voroine: Mir das beigcfiigtc Schema
au 8 ge fii lit g \\ t i g s t 2 u zus t elien.

Ansichten ttber Verbessornngen dos Kalondors werden mit Dank an-

genommen and thunlicbst berUcksichtigt werden.

Nihere Mittheilangen ttber das Erscheinen bringen die Entomolo-

gischen Nachrichten, Der Bezug doS Kalondors geschieht direct bei mir

(gegen Posteiuzahlung v. 1 Mark 60 Pf. bei franfcirter Xuseiidung) odor

dnrch den liuchhaiulel (2 Mark).

rutbus im September 1876.

Dr. K a 1 1 c r.
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bischofstabartig gewuudeno Auswliehse, oft zu 2 oder 3 bei

cinander, biswcilen vorzweigt und von sehr bedcutcnder Llinge.

lm Uebrigcn war ihr weiteres Verbalten das namliche wie
bei Ag. coprophilus. Verf. beraerkt in Nota noch Folgendes:

In Folge der von Rees und van Tieghem gemachten Ent-

deckungen uber die Keimung der Coprinussporcn und die

jungen Hutanlagen an den entstehenden Mycelien — die

einzigen iiberhaupt bis dahin mit Erfolg ausgefulirten Un-
tersuchungen nach dieser Richtung — mussten die abge-

gliederten Zcllen, deren Keimung nieht gesehen wurde, als

Spermatid! und mannliehe liefruchtungskorper betracbtct

werden. Dieselbe Ansicht habc icli in der bot. Zeitung.

Jahrg. 1875 ausgesprochcn, wo die ganze beobachtete Ent-

wickelung der bier erwahnten Pilze und der ahnlichen von
Ag. mutabilis in ausfubrlichcr Weise und mit Abbildungen
gescbildert worden ist. Seitdem hat jedoch van Tieghem
bei Coprinus und Agaricusarten die Keimung dieser „Sper-

matien" beobaehtet und er sowohl wie Brefeld sind der An-
sicht, dass die Entstehung des Fruchtkorpers der Hutpilze

auf geschlechtslosem Wege vor sich gehe, Obigc Gcbilde

diirftcn daher wahrscheinlich eine Art von Conidien sein,

deren Yorkommen bei den Hutpilzen bisher ganz un-

bekannt war, aber dennoch ein ziemlich haufiges zu sein

sckeint.

Dr. Eidatn, iiber Keimung und Fortpflanzung dor
Gasteromyceten.

Durcb Aussaat der Sporen von Crucibulum vulgare und
von Cyathus striatus in verschiedene Culturfliissigkeiten

werden ausgezeichnet schone und kraftige Mycelien hcran-

gezogen. Die Keimung der Sporen geschieht nicht bei nie-

deren Temperaturgraden, sie erfolgt erst bei etwa 15— 18° C*

und zwar in sehr sparlicher Weise; dagegen keimen nach
24—30 Stunden fast alio Sporen, wenn die Culturtropfen

in constanter Warme von 25° C. sich befinden. Vor der

Keimung schwellen sie bedentend auf
;

die von Crucibulum
vergrossern sich urn mehr als das doppelte, sie werden
vollstandig kugelig und es treten ein oder zwei, bei Cyathus
bis vier Keimschlauche an unbestimmter Stelle hervor.

Man crhalt so bereits nach wenigen Tagen ein reichlich

verastcltes Mycelium, welchem die Spore als aufgeblasener,

vacuolenreicher Sack anhangt; die Endauslaufer, verlassen

die Nahrtropfen, urn in der Luft einen weissen, wolligen
;

oft zierlich verzweigten Filz darzustellen. Die Keimfaden
von Cyathus zeichnen sich durch ihren gradlinigen Verlauf
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aus uud beiiu fernereu Wachsthum tritt an derselben die

auffallcnde Neigung hervor, in grossere oder klcinere Theil-

stiicko zu zerfallen, Entweder zerbrockelt das Mycelium
selbst giinzlich in solche Gebilde oder es bleibt erhalten

und einzelne Endigungen, sowie zahlreiche Seitenaste septiren

sich vielfach, rollen sich ein und fallen dann in die Septa

auseinander, welche in sehr grosser Anzahl als Spiralen und
vielfach geformte Ketten am Mycelium herumliegen. In

einzelnen Fallen wurde eine Keimung soldier zerbrockelter

Zellen beobachtet. Das Crucibulummycel zerfallt nicht in

Thcilstiicke ; es bekommt aber haufig, an seinem baumartig
in die Luft sich erhebenden Endauslaufern , kurze, leicht

sich trennende Gliederungen.

An den entwickelten Mycelien beider Pilze zeigen sich

oftmals Schnallenzellen und man bemerkt zahlreiche Aus-
stiilpungcn, die an benachbarten Faden aufeinander zu-

wachsen, sich krummen und gegenseitig dicht umschlingen
und verwickeln, so dass in Folge derartiger Vereinigungen
das Mycel hie und da strangartige BeschafFenheit annimmt.
Endlich sind sehr sonderbar und bizarr aussehende hirsch-

geweihartige Auswiichse zu erwahnen. In der beschriebenen

Weise konnten die Mvcelien wochenlang durch fortgesetzte

Erneuerung der Nahrlosung frisch erhalten werden.
Sehr hiiufig zeigten sich in den Culturen andere Myce-

lien, von Sporen entstehend , welche von denjenigen , des

Crucibulum nicht unterschieden werden konnten. Anfangs
mussten sie als diesem Pilz zugehorig betrachtet werden, die

weitere Entwickelung jedoch zeigte bald ihre ganzliche Ver-
schiedenheit und Selbststlindigkeit. Sie verzweigten sich

reichlich und erzeugten bei iippiger Nahrung theils an den
Hauptstammen, theils an Seitenasten ganz ahnliche Spross-

ungen, wie sie de Bary von Dematium pullulans beschrieben
hat. Die abgegliederten hefeartigen Zellen sprossten aufs

neue, so dass der ganze Tropfen oft reichlich damit ver-

sehen war; immer aber zeigten die langeren oder kiirzeren

Sprossverbiinde die Neigung, in langgestreckten Hyphen aus-

zuwachsen. Dasselbe geschah vollstandig; wenn die Bild-

ungen vereinzelt in neue Nahrlosung gebracht wurden; sie

wuchsen dann zu reich gegliederten , oft torulosen und vom
Centrum aus sich braun farbenden Mycelium heran, an
welchen feine Anzahl von Fruchtkorperanlagen excentrisch

entstanden. Letztere waren ahnlich den von Gibelli und
Griffini in ihrer Arbeit uber Pleospora herbarum be-

schriebenen. Durch weitere Beobachtung — sie bildeten

zuletzt lange Halse und im Innern Unmassen von kleinen

sogleich keimfiihigen Sporen — sowie durch Vergleichung
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mit den Abbildungen und Beschreibungen Tulasne's und di:r

genannten italionischen Forscher wurden die3elben als Pyc-

nidenformen von Pleospora herbarum erkannt.

Her Eidam bemerkt ferner, dass er bei der Anlage

dicser Fruchtkorper niemals einen ausgesprochenen Ge-

schlechtsact wahrnehmen konnte, Beobachtungen , welche

durch die von van Tieghem und Brefeld kfirzKch mitge-

theiltcn Thatsaclien liber geschlechtslose Entstehung der

Fruchtkorper von Pilzen ein hervorragendes Interesse ge-

winnen. (Bericht iiber die Thatigkeit der bot. Section der

Schles. Gesellschait im J. 1875 S. 38.)

J. E. Areschoug, De Algis nonnullis maris Baltic! et

Bahusiensis.

Verfasser, gegenwartig jedenfalls der beste Kenner der

Mceralgen setzt bier die TJnterschiede der boiden bis jetzt

bekannten Arten seiner im Jahre 1873 (in Obs. Phycolog.

part 111 und Bot. Not. p. 131.) neu aut'gestellten Gattung

Phloeospora miher auseinander und zwar, wie es schcint,

vcranlasst durch Gobi's Schrift „die Brauntange des Finni-

schen Meerbusensu und giebt schliesslich berichtigende Notkcn

zu jener Schrift. Die beiden Phloeospora -Arten werden so

characterisirt

:

1) Phi. subarticulata Aresch. (Bot Not. 1, c
;
).

Fasciculus sordide lutescens 1. flavescensramosissimus;

ramis ramulisque patentibus, rarius oppositis, in placida

aqua semper distinctis nee intricatis, cellulis corticalibus in

extimis apicibus initio longioribus et fastigiatis, paululum

inferius et denique per totam plantam subquadratis in

parenchyma tessellatum seu reticulatum ordinatis et in cel-

lulas zoosporit'eras per longa spatia dense approximatas

transmutatis ; apicibue simplici - confervoideis sine pilis. Cfr.

Obs. Phyc. fiart in Tab. in f. 2. a (num semper?).

In fundo 2—40 pedali maris Bahusiensis, cum in in-

tcrioribus sinubus turn in vicinia aperti maris, a mense

Martio usque in tinem Junii, quo tempore evanescit.

Planta usque 3-peda'is, in fundo regulariter effusa, nee

nisi undis agitata intorta. — Color, ut diximus et superne

et basi idem. Rami primarii, inferiores et superiorcs, subcequi-

crassi. Omni vegetatione absoluta, stratum corticale e cellulis

quadratis, parenchyma reticulatum formantibus, construc-

tum est.

2) Phloeospora tortilis (Rupr.) Aresch.

Scytosiphon tortilis Rupr. Alg. Ochot p. 373 (1850).

Dictyosiph. tortilis Gobi 1. c. p. 15 tab. 2 fig. 12-16.
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Fasciculus olivaecus I. nigroscenti— olivaecus ramosis-
simus; ramis ramulisque subhorizontalibus, srcpius oppositis,
in placida aqua intj-icutissimis, cellulh oorticalibua diametro
subduplo longioribus iastigiatis, usque in mediam planta-,

partem in structural!) polysiphonoideam seu sphacelarioideam
ordinatis, inferius endochromate largiore repletis ct longi-
tudinaliter elongatis; cellulis Bpoiiferis transfo matione celfu-
laruni corticalium exortis magis distantibus; apicibua siin-
plici—confervoideis polis oppositos gerentibus. Cfr. Gobi 1 c.

tab. II, tig. 12-15 (eximie).

Ihec planta, quam ad Dalaro legimus et cum vera
Phloeosp. subartieulata (Alg. Scand. exs. n. 104) confudimus,
croscit in i'undo pluriorgyali copiosissime, retibus piscatorum
inimica, Junio usque in Augustum a nobis lecta, et forsan
totum per annum in fundo persistens.

Crcspcs densus, indeterminate formac, conglobatus ; rami
ramulique intertexti ita, ut specimen integrum extrieari
nequeat. Inde et nostra et Ruprechtii c mari ochotensi
specimina sunt tantum fragmenta.

Videtur nobis species notis anatomicis ct biologicis dis-
tincta, ab Euprecht ex oris lapponicis et o sinu Finnico
quoque visa. Est itaque planta mari glaciali et orientali
communis. Forsan pracedentis varictas, sed utraque pluries
in vivo examinata notisque distinctivis inventis, pnecedentem
cum bac conjungere nondum audeo. Utraque denuo in-
quirenda est.

3) Von Ralfsia verrucosa Aresch. Phyc. Scand.
mar. p. 140 unterscbeidct Verf. folgende 3 Varietiiten:

a. rupincola: crustis per longa spatia stratiformiter con
fluentibus; strato parmeliwformi circuitus indeterminati

;
piano,

supra verrucoso, denique e rape sccedente subtusque rubes-
centc. Phyc. Scand. J. c. Alg. Scand. exs. n. 265.

b. lignicola: crusta orbiculari, crassa
;
margine submem-

brana-. a, in disco crassiori et denique fatiscento, subtus
rubescente Phyc. Sc. 1. c.

c. cocblcarum: crusta arete adnata subtus vix rubes-
cente orbiculari tenui, margine membranaceo; vcrrucis fruc-
tiferis in disco. Forma a et b jam in Phyc. Scand. mar.
distiucta;; c in concliis in ipso limite maris in Balmsia.

Zu dem oben citirten Gobi'schen Werke giebt Herr
Areschong noch folgende Berichtiguugen:

"Sphacelaria radicans (Dillw.) Ag." Gobi p. 8 non est
Sph. radicans Dillw. et Auctorum, sed Sph. cirrhosaj (Roth.)
forma corticata et radicans. Sph. Clevei Grunow in Bot.
Not. 1874 p. 37 est eadem forma. Uiec vulgaris est estate
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et fructificans. Sph. radicans contra, non a me in raari

orientali inventa, rara est et hieme fructificans.

"Elachista stellaris (Aresch.)" Gobi p. 10 est certc El.

fucicola (Velley) junior. Elachista stellaris Aresch. algis

tenuissimis insidens, nee Fuco vesiculoso, in fundo plurior-

gyali crescit.

^Elachista flaccida (Dillw.) 1
' Gobi p. 11 non est El.

flaccida (Dillw. ) Aresch. in Linn©a 1843 p. 262, Harv.
Phycolog. Brit etc., scd Elachiske fucicolse (Veliey) forma,

quse a Lyngbye cum vera El. flaccida (Dillw.) confusa, a
nobis in Linnaea 1842 p. 235 num El. fucicola conjungitur.

"Ralfsia verrucosa Aresch.u Gobi p. 11 est forsan Li-

thoderma fatiscens Aresch., forma tenera maris orientalis,

a me copiose lecta et Lithoderma balticum in mscr. no-

minata.
uCladosiphon balticus" Gobi p. 12 a Cladosiphone lon-

gissime distat. Est Dictyosiphon (Coilonema) Chordaria
van b. simpliciuscula Aresch. in Bot. Notiser 1873 p. 138.

Alg. Sc. exs. n. 323* — Obs* Phycolog. part. III. pag. 32.

"Dictyosiphon foeniculacous forma A." Gobi p. 14 est,

ut credimus, Dictyosiphon hippuroides (Lyngb.) Arech. in

Bot. Not. 1873. Obs. Phyc. p. III. p. 26.

"Dictyosiphon foeniculaceus forma B." Gobi p, 14 verus

Dictyos. foeniculaceus esse videtur.

Dr. Priem, Verzeichniss der im oberphiilzischen Theile

des bayer. Waldes um Falkenstein und Nittenau beob-
achteten Lebermoose.

Ricciella fluitans A. Br., Riccia glauca L., Anthoceros
laevis L., Fegatella conica Bad., Marchantia polymorpha L.,

Metzgeria furcata L*, Aueura pinguis L., A. multifida L,,

A. palmata Hdg., Blasia pusilla L. , Pellia epiphylla Rad
,

Lejeunia serpy llifolia Dicks., L. minutissima Sm,
;
Frullania

Tamarisci L., Fr. dilatata L., Madotheca phatyphylla L.,

M. platyphylloidcs Schm., Radula coraplanata L. , Ptilidium

ciliare L., Trichocolea Tomentella Ehrh., Calypogcia Tricho-

manes Nees, Lepidozia reptans L., Mastigobryum deflexum
und trilobatum L., Chiloscyphus polyanthus L., Lophocolea
heterophylla Schrad., Loph. biderjtata L., Sphagnocetis com-
munis Dicks, Jungernmnnia obtusifolia Hook., J. albieausL.,

J. exsecta Schm., J. Taylori Hook , J. Schraderi Mart, J.

cordifolia Hook., J. pumiJa With., J. inflata Huds., J. inter-

media Lindbg., J. mirmta Dicks , J. hycopodioides Wallr.,

J. barbata Schm., J. incisa Schrad., J. excisa Dicks., J. tri-

chophylla L., J. connivens Spruce; Scapanid nemorcsa Nees,
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Sc. irregua Nees, Sc. curta N., Sr. umbrosa Nees, Plagio-

chila asplcnioides Nees, Alicularia scalaris Cda., Sarcoscy-
phus Funkii Nees. (Bericbt des Bot. Vereins in Landsbeck.).

J. M Crombie, Neuo Flechten vom Cap der guten
Hoffnung.

(Journal of Botany. January 1876. Nr. 157.)

Die Expeditionen zur Beobachtung des Venus-Durch-
ganges baben audi die systematische Botanik vielf'ach bc-

reichert So hat Jlerr A. E. Caton am Cap d. g. fit.

Flechten gesammelt, unter denen Nylander folgendc neuo
fand:

1) Parmelia subaequans Nyl., der P. Borreri
ahnlich, vielleicht nur Varietat derselben. Sie unterscbeidct
sich durch eincn derberen Receptakel, der sich nicht sore-

dienartig aufliisst und der Rand der jiingeren Apothecien
ist etwas strablig sphinctrinenartig gestreift. — An Rinden.

2) Parmelia molybdina Nyl., der P. atrichoides
Nyl. verwandt, der Thallus aber ist sckmaler, lebhaft ge-
farbt, mehr angewachscn und die Apothecien sind lecano-
rinisch. — Auf Steinen.

3) Parmelia constrictans Nyl. Wahrscheinlich
eine subspecies von P. conspersa, von welcher sie sich unter-
scbeidct durch kleinere scbmalere Thallusbliittchen, deren
Lacinien bier und da etwas eingeschnurt sind. — Erdbe-
wohnend. Var. eradicataNyl., der Thallus noch kleiner,

dttnner; die Lacinien aufsteigend, audi beiderseits glatt
Auf Moosen.

4) Parmelia conspersula Nyl. Thallus durchweg
angewachsen, in der Mitte rissig-gefeldert; Apothecien leca-

norinisch, klein, der thallodische Rand unbedeutend, unge-
theilt (ganz randig). Scheint eine kleine P. conspersa zu
sein. — Auf Steinen.

b) Parmelia adhaerens Nyl. Habituell der Squa-
maria saxicola * diffracta Ach. sehr ahnlich , in Wirklich-
keit aber eine Parmelia (wegen des Characters der Sper-
mogonien) und zwar der P. Mougeotii Schaer. verwandt in
Betreff der Bekleidung und Farbung. Markschicht K +
gelb. Apothecien klein, lecanorinisch , mit ganzrandigen,
thallodischen Rande; Sporen elliptisch; Spermatid! diinn
spindelformig. — Auf Stein.

6) Parmelia squamariata Ny 1. Thallus olivengrun
oder braunlich, angedruckt, argewachsen, undeutlich strahlig-

getheilt, am Rande kerbig-eingesebnitten, indem die Lacinien
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deutlich hervortreten. Markschicht K -f aus Gelb schon

cinnoberroth. Apothecien hellroth, klein, lecanorinisch;

Sporen elliptisch; Spermatien wenig spitzig - spindelformig.

Steinbewohnend.

7) Parmelia prolixula Nyl. Diese Art nahert sich

dem allgemeinen Ansehen nach der P. Dregeana Hmp.
von welcher sie sich sowohl wie auch von P. stygiodes Nyl.

durch die langliche Form der Sporen unterscheidet. Die

Apothecien sind fast lecanorinisch mit fast ganzrandigem

Raude und die Spermatien sind nadel-spindelformig. — Auf

ISteinen.

8) Parmelia lichinoides Nyl. Thallus dem von

P, lanata ziemlich ahnlich , aber abgeflacht (eben) , die La-

cinien niedergedriickt. Markschicht K — . Erscheint in

einem unfertigen Zustande. — Auf Moos.

9) Physcia affixa Nyl. der Ph. obscura f. lithotea

etwas ahnlich, aber dunner, mehr angedruckt und dem Sub-

strat angeleimt. Der Thallus ist nussbraun, etwas kornig-

verunebnet und in der Mitte rissig-gefeldert, im Umfange
strahlig-gelappt. — Auf Steinen.

10) Physcia subpicta Nyl. Unterscheidet sich von

Ph. picta und Ph. aegialita Ach. durch zartere Beschaffen-

heit, glatten, matten, grauweissen Thallus, mit kurzeren,

flachen Lappchen im Umfange. Steril. — Auf Steinen.

11) Lecanora subunicolor Nyl. Verwaudt mit L.

fulgescens, aber der Thallus ist dunner, dottergelb, orange,

glatt, fein, rissig; Apothecien orange, biatorinisch. — Auf

Steinen.

12) Lecanora cinnabarina Nyl. Der Unterschied

von L. cinnabarina deren Subspecies sie wohl ist, liegt in

dem factisch dunnen, rissigen, in der Peripherie nicht effigu-

rirten Thallus, und in den eingewachsenen, niedergedruckten

Apothecien. — Auf Steinen.

13) Lecanora pyropaecila Nyl. Thallus dotter-

orange, matt, sehr feinkornig ; Apothecien golden-saffrangelb,

lecanorinisch, mit thallodischem , nicht vortretendem Rande.

Auf Steinen.
(Schluss folgt.)

Eingegangene neue Literatur.

Dr. C. 0. Harz, Mikroskopische Untersuchung des

Brunnenwassers fur hygienische Zwecke und dergleichcn

der Quellwasser des Mangfallthales bei Miesbach. (Zeit-

schrift des allg. osterreichischen Apotheker-Vereins 1876.

No. 23 u. f.).
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C. A. J. A. Oud emans, Contributions mycologiques.
J. Sur lur nature et la valeur da genre Ascospora, de la

des Archives Neerlan-famillc etc

daises, T* XL)
(Extr.

Correspondance Botanique. Listo des Jardins,

des chaires et des Musees botaniques du Monde.
Quati Juin 1876. Liege, 1876.
Agostino Todaro, Fourcroya elegans Todar. (Estr.

dair Opera Ilortus Botamcus Panormitanus.)
G. Passerini, La Nebbia doi cereali. Parma, 1876.

Mittheilungen aus dem Vereine der Natur-
freunde in Reichenberg.
7. Jahrgang, Reichenberg,

Rcdigirt von A. S
1876.

Report on the progress and condition of the royal
Gardens at Kew, during the Year 1875.

Journal of Botany, British and foreign. No. 165.
September 1876. Enth.: J. M. Orombie, New Lichens
from the Island of Rodriguez.

Grevillea. Vol.5. Nr. 33. 1876 Enthiilt: M. C.
Cooke, New British Fungi (Forts, von Vol. IV.); Wort-
hington G. Smith, The Potato Fungus. Germination of
the Resting- Spores. Mit 4 Tafeln; J. M. Crombic, New
British Lichens; M. C. Cooke and J. B. Ellis, New Jersey
Fungi (Fortsctzung); William Phillips, Discoraycetes
from California (collected by H. W. Harkness).

Prof. Wilhelm Voss, die Brand-, Rost- und Mehl-
thaupilze (Ustilaginei, Uredinei, Erysiphei et Peronosporei)
der Wiener Gegend. Wien, 1876. (Sep, - Abdr, aus den
Verh. der k. k. zool. hot. Gesellsch. in Wien Jahrg. 1876.).

Dr. G. Winter, Einige Notizen fiber die Familie der
Ustilagineen. Mit 4 Tafcln. (Sep.-Abdr. aus „FJora" 1876.

G. von Niessl, Notizen iiber neue und kritische Py-
renomyceten. Mit einer Tafel. Briinn, 1876. (Sonderabdr.
aus d. Verh. des naturf. Vereins zu Briinn. Bd. XIV.)

G. Passerini, La nebbia del Moscatello ed una nuova
crittogama delle Viti. Vigheffio, 1876.

Anzeige.
Im Commissions -Verlage von Griesmeyer und Gliick

(Hauptmann'sche Buchhandlung) in Briinn erschien

:

Notizen iiber neue und kritische Pyrenomycelen
von G. v. Niessl. 8. 58 S. mit 1 Tafel.

Preis 2 Mark.

Redaction
I*. Rabrnhorst in Dresden.

Druck und Vorlag
von C. Ileinrich In Dresden.
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Notizblatt fiir kryptogamische Studien

nebst Eepertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat October.

>

Inlialt: Sorokin, noch einmal iiber Verbreitung des Cronartium
ribicola; derselbe, Vorlaufige Mittheilung iiber einige neue
Entqmophtbora Gattungen; v. Krempelhuber , Lichenes
Mexicani; Sauter, Mycologisches; v. Niessl, Berichtigende
Notiz. Repertorium: Crombie, Neue Flechten vom Cap der
guten Hoftnung; Sitzungsbericht des bot. Vereins der Prov. Bran-
denburg; Sitzungsbericht der Gesellsch. naturf. Freunde in Berlin
1875. — Neue Literatur. — Anzeige.

Noch einmal iiber Verbreitung des Cronartium
ribicola.

Als Beitrag zu dem, was ich schon von der Verbreitung
dieses Pilzes in No. 6 d. Zeitschrift gesagt habe, beeile ich
raich noch hinzuzufiigen, dass in diesem Jahre im hiesigen
Botanischen Garten auch Cronartium ribicola auf Ribes
aureum (palniatum) zum Vorschein kam. Bis jetzt, wie
ich schon bemerkt habe, war das nicht der Fall, der er-

wahnte Parasit kam nur auf R. nigrum vor. Meine mikros-
kopischen Untersuchungen gestatteten mir ausserdem sich zu
uberzeugen dass dieser Pilz beide Formen der Fortpflanz-
ungsorgane, d. h. wie Stylosporen, so auch Teleutosporen,
hatte.

Dabei scheint mir auch folgende Thatsache nicht un-
interressant zu sein: es wachsen in unserem Botanischen
Garten zwei grosse Strauche von Ribes aureum, die in
ziemlich grosser Entfernung von einander liegen, wobei der
Raum zwischen den beiden Strauchern mit Baumen von
verschiedener Grosse bepflanzt ist; bei einem Strauche be-
befinden sich einige Exemplare von Ribes nigrum, beim
andern sind keine schwarze Johannisbeerstrauche da. Der
Parasit zeigte sich nur auf dem vereinzelt stehenden Exem-
plar des Ribes aureum; der Strauch dagegen, welcher
sich mit Exemplar en dendesR. nigrum befand, hatte
nicht ein einziges krankes Blatt. Ausserdem fand
ich in diesem Jahre auf den schwarzen Johannisbeer-
strauchen keine Spur von Cronartium ribicola.

Eine kiinstliche Infection durch das Hinubertragen der
Sporen von den Blattern des R. aureum auf die Blatter des
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R. nigrum 1st mir bis jetzt nicht gelungen, und ich bin

eher geneigt, anzunehmen Cr. ribicola auf R. aureum sei

eine selbststandige Gattung, die sich nicht auf den schwarzen

Johannisbeerstrauchen entwickelt, als Dr. Magnus Meinung
beizustimmen „der Parasit verpflanze sich von Rib. aureum
auf die sich in der Nahe befindenden Blatter des Rib.

nigrum*" Ich wiederhole, in dem Falle, wie ich ihn be-

schrieben, entwickelte sich der Parasit nur auf R. aureum
allein, wahrend die Johannisbeerstrauche ganz gesund
blieben. N. Sorokin.

Vorlauflge Mittheilung ttber einige neue Entomoph
thora - Gattungen.*)

Im Juli Monat dieses Jahres bemerkte ich auf der

Oberflache des sich in grossen Kufen des botanischen Gar-

tens befindlichen Wassers, welches zum Begiessen der

Pflanzen bestimmt ist, eine Menge todter Mttcken. Beim
aufmerksamen Betrachten derselben konnte man unter-

scheiden, dass ihr Abdomen stark aufgeblasen war, die

Segmente waren auseinandergegangen, und es trat eine

weisse dicke mehligte Masse aus den Spalten hervor; kurz,

eine todte Miicke stellte ganz dasselbe vor, was man bei

unsern Stubenfliegen beobachten kann, deren Tod von En-
tomophthora muscae erfolgte. Das Mikroskop bestatigte

wirklich, dass ich es mit einer Gattung, welche zu dieser

Art gehort, zu thun habe. Das ganze Lumen des Abdomen
ist mit dicken unregelmassig geformten Zellen angefiillt,

welche durch Scheidewande abgetheilt sind uud eine Art
Ketten bilden. Diese Ketten verflechten sich sehr eng un-

tereinander und bilden eine Stroma. Jede Zelle des Stroma
treibt ihrerseits allmalig langer werdende Auslaufer in

welche das Protoplasma der Zelle hinubergeht und sich von
den leergewordenen Lumen durch eine Scheidewand ab-

trennt; darauf nahert sich das Protoplasma abermals dem
Giptel des sich verlangerten Auslaufers, und wieder trennt

es sich durch eine Scheidewand vom untern leeren Raume
ab, u. s. w. Es entsteht also eine durch Scheidewande ge-

theilte Faser, die nach aussen auslauft, der Gipfel reicht bis

zu den Segmenten des Abdomen, spreitzt sie auseinander,

und auf die Oberflache herausgetreten schniirt sie die grosse

Spore ab, welche ganz so wie bei Ent. muscae abgeworfen
wird. Im Wasser recken sich die Sporen wieder in Fasern
aus.

*) Eine ausfuhrliche Arbeit daruber wird in baldigster Kiirze
orscheinen.
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Diese Gattung, die ichEnt. conglomerata (zusam-
mengeknaulte Ent) zu benennen vorschlage, kam mir bei

Culex pipicus, C. annulatus und C. nemorosus vor.

Die zweite Gattung, die in denselben Kiifen, aber auf
der inneren feuchten Seite, ziemlich hoch von der Oberflache
des Wasser (auch in Badeh&usern des Kabausee gefunden)
vorkommt, bemerkte ich auf Chyronomus spec, und einmal
bei einer schon todten kleinen griinen Fliege, welche ich

nicht genauer bestimmen konnte.

Es genugte eines Hinblicks um gleich zu bemerkon,
dass diese Gattung sich von der Ent. conglomerata unter-

scheide. Das Abdomen namlich iibertraf bei alien Insekten
nicht die Dicke des normalen Zustandes, dagegen war der
Brusttheil des Korpers stark angeschwollen und von den
Seiten rissig; aus den Spalten kamen die Sporen tragenden
Zipfel der Fasern hervor; der untere Theil der Brust schien

an den Subtrat mit silberweissen Faden angenaht
zu sein, ganz so wie es Brefeld bei C. radicata beobachtet
hat. Nur drei oder vier Male kamen mir Exemplare von
Insecten vor, deren Abdomen auch mit Faden (d. h« Haft-
organe) angeheftet waren und aus den Segmenten traten

die Sporen hervor.

Bei den Wasserraupen des Chyronomus bemerkte man
keine Epidemie und nur ein einziges Mai kam mir ausser-
halb der Oberflache des Wassers eine Raupe vor, die durch
den erwahnten Parasit abgestorben war. Es ist klar, dass

dieser Fall zu den anormalen und ausnahmsweisen gerechnet
werden kann.

Was die Structur des erwahnten Pilzes betrifft, so

stellt sie eine Aehnlichkeit mit der vorigen Gattung dar: in

der Mitte der Brust bemerkt man das aus Zellen bestehende
Stroma; aus diesen Zellen laufen die Fasern mit den
Scheidewanden aus, die an der Spitze mit Sporen enden.
Wie die Zellen, welche das Stroma bilden, so sind auch
die Sporen selbst kleiner und augenscheinlich zarter. Jede
Spore ist ihrem Gipfel zu in der Art einer kleinen Papille

zugespitzt.

Bei der Keimung konnte man die Entwickelung der
secundaren runden Sporen, die der Grosse der ersten fast

gleich kamen, beobachten; im Wasser verlangern sie sich

geradezu in Fasern. Diese Gattung schlage ich vor Ent.
rimosa (Rissige Ent.) zu benennen.

Es ist mir endlich gelungen ein Exemplar von einer

Pflanzenwanze aufzufinden , aus deren Seiten lange Faden
hervorkamen, mit welchen sie an eine trockene Pflanze be-

festigt war, und ihr Abdomen war ganz mit weissen Sporen-
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pulver bedcckt. Es ist mir leider nicht gelungen, dies
Exemplar genauer zu untersuchen, und ich bin gar nicht
im Stand

hab
der

Es wird mir also wohl erlaubt sein, die bis ietzt be-

vertheilen

Gattunge

A. Astromaticae.
a. Ohne Stroma.
L Ohne Haftorgane.

1) Ent. Muscae.

2) Ent. Aphidis. (Ent. Planehoniana Cornu).

3) Ent. Aulicae (?)*)

II. Mit Haftorganen.

4) Ent. radicata.

B. Stromaticae.
b. Mit Stroma.

I. Ohne Haftorgane.

5) Ent. conglomerata. Soror.

II. Mit Haftorganen,

6) Ent. rimosa. Soror.

N. Sorokin.

Lichenes Mexicani,
quos legit 1875 R. Rabenhorst

1) Graphis Afzelii Ach.

2) Trypetelium cruentum Mont. Syll. — (Bisher nur aus
franz. Guyana bekannt)

3) Parmelia steril, nicht mit Sicherheit zu bestimmen.
4) Pyxine sorediata Fr.

5) Nihil!

6) Pyrine cocoes (Sw.)

7) Pertusaria porinella Nyl.

8) Steril. Wahrscheinlich Verrucaria aurantiaca Fee.

9) Verrucaria fetivica Krphb. sp. n. Thallus pallide
olivaceus, tcnuissimus, laevis, continuus, irregulariter-

ut videtur-dilatatus ; apothecia atra, minuta (lat. circ*

0,07—08 mm.), numerosa, solitaria vel non raro 2—3
confluentia plano-convexa aut depressiuscula semi-im-
mersa et parum prominula, ostiolo minutissimo, sub-
tilissime papillato, perithecio integro; sporae 8nae,
ellipsoideae, 4-localares, olivaceae, tandem obscuro-
fuscae, long, 0,019—022, crass. 0.010-011 mm.; para-

) Nur aus Just Jahresbericht. I. 5. 51. bekannt.
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10)

physes grumosae, indistinctae. Corticola. Affinis

rucariae approxiraanti Krphb. e Brasilia, sed haec

nihil major et sporis citriformibus differ!

togium.)

(Dabei ein steriles Lep-

11) Lecanora subfusca Ach. form.

12) Callopisma lutco-album.

13) Thelotrema Wightii (Tayl.) Nyl.

14) Collema byssinum Ach.

15) Coccocarpia molybdea Pers.

16) Physcidia, die Art nicht mit Sicherheit zu bestimmen

17) Sphinctrina vel Calicium. Non satis evolutum!

18) Porina marginata Fee.

19) Pyxines cocoes (Sv*)*

20) a. Gyrostomum scyphuliferum , b. Graphis leiogram-

modes Krph., c. Graphis intricans Nyl., d. Glyphis

cicatricosa Ach.

21) a. Graphis leiogrammodes Krph., b. Graphis patellula

Fee, c. Graphis intricans Nyl., d. Trypothelium scoria

Fee.

22) Trypethelium Sprengelii Ach.

23) Ramalina rigida Ach.
Dr. v. Krempelhuber.

Unter den auf der Mex
gesammelten Moosen fand Dr. Hampe folgende nennens-

werthe

:

Calvmperes Richardi C
Hook

3) Octoblepharum albidum Hedw.

4) Leskea longirostris Brid.

5) Hypnum planum Brid.

6) „ radiculosum C. M.

7) Frullania hians L. et Lindbg.

8) Lejeunea Magnoliae Gottsche.

Notabene. Die zahlreichen Meeralgen und Pilze konnten

Sicherheit

R. R.

Mycologisches von Dr. Sauter.

1) Peziza verpioides Saut. sp. n.

P. pileo disciformi, rotundo, flavido, 2'" lato, margine

integro, revoluto, disco sicco rugoso, subtus laevi, pallido;

stipite pollicari, dilatato, flexuose contorto, nudo, fusco, VH

crasso.



\
150

\

Dieser sehr interressante Pilz fand sich auf einem
faulen Baumstocke bei Salzburg, wurde am 11. August 1868
in einem Exemplare gesammelt, seit dem nicht wieder be-
obachtet.

2) Polyporus lacrymans Saut. sp. n.

Orbicularis, effusus, pulverulentus , ex albo flavescens,
glaber, margine elevato angusto; poris mediis, rotundis, in-
tegris, lacrymantibus. Kissenformig , 2Va

" lang,V dick, mit aufstehendem linienbreitem Rande.
2

uud

bei Salz

Farbung verschieden.

An der feuchten Holzwand eines Gla
burg im Mai 1876.

3) Polyporus adustusvar. differt glabritie, margine
recto albido, poris cinereis.

Auf Hainbuchenwurzelstocken am Imberge bei Salzburg

4) Typhula ( Leptorrhiza ) limicola Saut. sp. n.
Clavula pallide rosea filiformis, stipite longo O/a—1"),

albo setaceo.

Lehmboden unter Angstroemia longipes in Auen
Salzburg

yp
imbri

catis, crassis, semicircularibus, albido pallidis, adpresse villosis,

depresso zotiatis obscure et acute marginatis, poris albidis,
longis, confertis, linearibus, scalari-connatis. An Rosskastanien-
Wurzelstocken gefunden am 16. November 1875.

Pilz zolldick, holzig, 2" bis V breit

Linie
scharfen

i breiten Randern. Oberflacbe mit mehrern vertieften,
gleichfarbigen Ringen, hockerig, uneben; Poren weisslich,
linienformig durch Querbander verbunden, labyrintformig.

6) Polyporus (Pleuropus) orbicularis m.
Pileo membranaceo, lento, piano, orbiculari, basi abrupta,

squamuloso, lutescente, brunneo marginato, stipite lateral],
brevi, albido, basi dilalato , radicante, poris amplis, integris,
oblongis, flavidis.

DifFert a proximo Michelii tenuitate, pileo rotundato,
glabro, stipite non bulboso, poris oblougis, flavidis.

An einem faulenden Buchenast bei Salzburg (Imbere).
Juli 1875.

5 v *'

7) Peziza (Phialea, Hymenoscyphe) pallide rosea, m.
P. brevistipitata, gregaria, cupula hemispbaerica, roseola.

margine integro, inflexo.

\
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In Moorgraben: Ludwigsbad bei Salzburg im Juni

1862.
Der P. inflexa Bolt, zunachst stehend.

8) Peziza (Aleuria, Geopyxis) rubescens m.

Gregaria, cupula ex urceolato patellata, extus rubescente,

tegro

(Koppl)

9) Peziza (Phialea, Patellea) gyalectoides m.

Gregaria, minuta (V")> orbicularis, ceracea, concavius-

cula, roseola, margine integro, pallidiore.

Der P. Cerastiorum Wallr. nahe stehend.

Auf faulen Weidenblattern bei Salzburg , im October

1869.
(Aleuria pustalata)

panulata, laevis, rufc

pruinosa , margine integro inaequali. Von der Grosse einer

Haselnuss; der P. carbonaria ahnlich, durch den ganzran-

digen Rand verschieden.

Im Buchenwalde am Imberg an der Erde. October

1875
) qu

P. tenuis, albida; cupula cyathiformi , cernua, disco

aurantiaco, stipite filiformi.
> ;

Auf der Unterseite fauler Eichennnde bei balzburg

Mai 1874
12) Panus cinereus m
P. caespitosus, cinereus basi

B|« «», «w ~- -i rotundati, regulares, 1—2 pol-

licares, margine inflexo; lamellis latiusculis conlertis.

An einer feuchten Holzwand eines Glashauses in Salz-

burg. Unterscheidet sich von dem nahe verwandten P. vo-

porarius durch die graue Farbe, regelmassige Hute und

breitern, gedrangtern Lamellen.

13) Verpa pusilla m.

V. pileo campanulato, digitahformi, laevi, brunneo, stipite

aequilongo (IV"), *&* dilatato(l"' cr.), fusco.

Auf trocknem Holze bei Salzburg (Aigen) von Dr.

Stohl 1875 entdeckt.

14) Polypoms (Apus) palmatus m.

P. coriaceus, erectus, laevis, albidus, ramosus, ramis

..!..-_xi_ j:u+«*^ palmatis. der Telephora con-

tort auuucu, -,4
-

,2 , ays gemeinschaftlicher Wurzel

aufsteigend, oder an Laubholzsphtter sich anschmiegend,

handformig, oder Cladonienartig steif.

Im Buchwald bei Salzburg (Aigen) gefunden von Dr.

Stohl 1874.
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15) Agaricus Lepiota subproc.'erus m.
A. pileo carnoso, molli campanu'lato , umbonato, cute

tenaci, m squamas persistentes rupta, stipite elato, (3")
cavo., laevi, bulboso, immaculato, annulo mobili, cartilagineo
marginato. ft

Buchenwald des Imbergs bei Salzburg 24. Sept. 1876
turn Aganco procero, a quo differt cute tenaci, in

squamas persistentes rupta, stipite nudo et statura 0/ a )minore, a rhacode, cute non reticulata, bulbo parvo, immar-
ginato annulo mtegro, pileo umbonato, stipite elongato.

16) Lenangium (Excipula) luteolum m.
C. minimum, gregarium, epixylum, superficie luteolum

cupula pnmo clausa, globosa, dein excavata.
Auf trocknem Holz bei Mittensill, im Marz 1838.
17) Craterellus minimus m.
Cr. albus minimus (y altus)|, pileo membranaceo,

scyphiformi, 1'" lato, hymenio laevi, subcostato, costis paucis
lineanbus, rectis; stipite filiformi, albido.

18) P,terula dichotoma m.

burg, October 1876

P. cinerea, gracilis, erecta, caule simplici, mox in ramos
repetito — dichotomos diviso compresso, apicibus obtusis albis.

Allt fail P.TTl T.oiihlin1~ U^l Q*^„ -ih r\. A _i -oj^

A
1842

A mesopus, fusca, stipite albido, stricto, laevi, VL"
sim-

5. Mai

alt., pileo membranaceo, piano, glabro, venis paucis,
phcibus vel apice dichotomis, distantibus.

Auf Boden des Buchwaldes bei Salz
Statura Cantharelli Brownii proxima.

20) Cyphella elegans m.
C. erecta, membranacea, Candida, subsessilis, urceolata,

extus lannaceo-puberula, margine inflexo, integerrimo, hy-
menio laevi. ' o j j

28
Auf Leptohymenium filiforme bei Salzburg (Aigen),
September 1857.
C. muscicola differt statura erecta, forma urceolata,

margine mtegerrima.

oi?
T
^
ele P ho«

ra (resupinata) gelatin osa m.
Ih. effusa, gelatinosa, dein membranacea, Candida

amorpha, mcrustando-concrescens, versiformis, stalactitica
nymenio iiocculoso pruinoso.

.

i ™U
f ,

nacktem Lehmboden des feuchten gemischten Rads-
ker-Waldes bei Salzburg.

Bildet Anfangs 1-2" breite kreisformige, die Unterlage
bald mit fiinfir thftiln rliinnav! +k™l« l^J 2 '- rr . ..i

°
Haut
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ziehende Flecke, aus welchen sich x
/4— V' lange weissliche

oder braunliche, inkrustirte Spilzen erheben.

Steht der Th. fastidiosa zunachst, von der sie sich durch
den anfangs gelatinosen, dann hautigen Ueberzug der nicht

blattrigen Aeste imd das weisse bestandige Hymenium
unterscheidet.

22) Polyporus (Apus) submembranaceus m.

P. albuB coriaceus, tenuis flabelliformis, minutus 1—2"

latus et 1'" altus), azonus, glaber supra fibris longioribus

rectis rugoso margine integro vel denticulato fimbriate, subtus

poroso, poris magnis, inaequalibus, rotundatis,

Unter Moosen eines Buchenwurzelstocks gesellig her-

vorstehend, bei Salzburg, 12. October 1876.

Notiz.
In meinen „Notizen iiber neue und kritische Pyrenomy-

ceten^ habe ich S. 51 eine Diaporthe conjuncta n. s. be-

schrieben. Ich habe dabei leider ubersehen, dass dieser

Name bereits vergeben ist, (siehe D. conjuncta Fckl. Symb.

S. 206) und bitte den Namen meiner Art in D. perjuncta

umzuandern.
Der in den Fungi europ. No. 2018 unter Phyllachora

fallax Sacc. ausgegebene Pilz ist derselbe, welchen ich in

der oben citirten Abhandlung als Phyllachora didyma be-

schrieben. Da Saccardo's Beschreibung im April erschienen

ist, hat sie die Prioritat. Ich konnte sie aber zur Zeit des

Druckes meiner Notizen noch nicht kennen.

Die in der 21. Centurie der f. eur. ausgegebene Cryp-

tospora limitata Kunze entspricht genau der Sphaeria chon-

drospora Ces. in Herb, mycol. 1932 b. ; Hedwigia I, t. 11

f. II, wonach der Name zu andern ware.

Didymosphaeria Kunzei Nssl. in derselben Centurie

scheint mit Sphaerella proximella Karsten Myc. feun. p. 175

identisch zu sein. Ich glaubte nicht, diesen Pyrenomyceten

bei einem neueren Autor unter Sphaerella suchen zu mussen,

wohin er sicher nicht gehort. Es ware also der Artname

nach Karsten beizubehalten.

Brunn im October 1876.

G. v. Niessl.
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Repertorium,

J. M. €rombi(\ Neue Flechten vom Cap der guten
Ilottnnng,

(Schluss.)

14) Lecanora praemicans Nyl. Der L. ferruginea
Huds. ahnlich, die Apothecien sind aber biatorinisch und
lichter gefarbt, die Sporen durch die Grosse verschieden und
die Pharaphysen schlanker.

15) Lecanora glauco-livesc ens Nyl. Thallus grau-
griinlich. dtinn, rissig, begrenzt von einem schwarzlichen
Hypothallus; Apothecien schmutzig- oder gelblich-braun, fast

zeorinisch; Sporen zu 8, gefarbt, elliptisch , einmal septirt;

Paraphysen schlank. Gehort zur Section der L. disparata.

Auf Steinen.

16) Lecanora elaeophaea Nyl. Thallus oliven-
farbig, niedergedriickt, gekornt, diinn, begrenzt; Apothecien
braun, mehr oder weniger convex, mit diinnem, ganz-randigen
oder ausschliesslich thallodischem Rande; Sporen elliptisch

oder spindelformig-elliptisch , einmal septirt; Spermogonien
mit etwas langen, kurz gegliederten Arthrosterigmen* Ge-
hort zur Section der vorhergehenden. — Auf Steinen.

17) Lecanora galactiniza Nyl. Diese Art unter-
scheidet sich von L. galactina Ach. besonders durch die
kleineren, braunen Apothecien und die chemische Reaction
des Thallus (K -f gelb); wodurch sie auch von der L. ga-
lactinella Nyl. unterschieden werden kann.

^

Sie gehort zur Section der L. subfusca. — Auf
Steinen.

18) Lecanora psaromela Nyl. der L. psarophana
Nyl. nahe verwandt, aber verschieden, unter anderen wesent-
lichen Characteren, durch flachere und dunklere (fast

schwarze) Apothecien, und langere Sporen. Die Spermatien
sind stiibchen-spindelforinig. — Auf Steinen.

19) Lecanora d iffusil is Nyl. Thallus weiss oder
weisslich, ungleich, rissig; Apothecien schwarz, lecidinisch,

eingewachsen, ungerandet, ofters zusammenfliesend und ver-

unstaltet
; Sporen elliptisch. Spermogonien nicht beobachtet

Scheint zur Section der L. atra zu gehoren. — Auf Steinen.

iwreanoides Nvl. Der P. Waw-W
reana sehr ahnlich, aber die Schlauche sind 2-sporig. Thal-
lus K -f gelb, darauf cinnoberroth. Spermatien stabchen-
formig oder stabchen-spindelformig. — Steinbewohnend.

21) Pertusaria subdealbataNyl. DieseArtna
sich der Vorhergehenden, die Apothecien sind aber in e



155

gewolbten hockerformigen Anschwellung des Thallus einge-

wachsen und die Sporen sind schlanker und die Sperma-

tien gerade. — Auf Steinen.

22) Pertusaria vepallida Nyl. Der P. erubescens

Tayl. verwandt, aber diese Art hat unter andern unterschei-

denden Characteren einen dtinnern, weisslichen, glatten

Thallus und schlankere Sporen. Die Spermatien sind gerade.

Auf Steinen.

23) Urceolaria subcuprea Nyl. Thallus schmutzig-

braun (K — , J — ), diinn, rissig-gefeldert , an der Ober-

flache ziemlich undeutlich weisslich -netzformig; Apothecien

schwarzlich, eingewachsen, endlich am Scheitel durchbohrt;

U
Sporen gefarbt, mauerformig - getheilt elliptisch ; Spermatien

ziemlich diinn, langlich-spindelformig. Der

Lich. St. Paul.' verwandt. — Stein bewohnend.

24) Lecidea chlorophaeata Nyl. Thallus graulich-

,riin, fein gekornt, diinnlich, unbegrenzt; Apothecien braun-

ich, spater gew6lbt und ofters gehauft, innerhalb weisslich

;

Sporen nadelformig, gerade, undeutlich 3—5 mal septirt.

Auf Steinen.

25) Lecidea subalbicans Nyfl. Thallus weisslich,

fast opal, diinn, ziemlich klein gefeldert, etwas runzelig,

(K + gelblich); Apothecien braunlich, klein, flach, mit

blasserem Rande-, Sporen elliptisch, Paraphysen nicht voll-

standig getrennt; Spermatien bogig. Der L. albicans sich

nahernd. — Auf Steinen.

26) Lecidea granulosula Nyl. Unterscheidet sich

von L. enteroleuca Ach. besonders durch den gelben, klein

gekornten oder fast schorfigen Thallus. Apothecien convex

ungerandet, innerhalb weisslich. — Auf Steinen.

27) Lecidea incuriosa Nyl. Thallus weisslich,

diinn, gekornt oder fast gefeldert-gekornt , ungleich (K +
gelb); Apothecien schwarz, spater gewolbt, ungerandet,

gleichfarbig weisslich; Sporen zu 8, braun,"einmal septirt.

Gehort in die Reihe der Lecidea (oder vielleicht besser Le-

canora) spuria Schaer. — Auf Steinen.

28) Lecidea subtritis Nyl. Thallus braun, sehr

diinn, glatt, etwas rissig; Apothecien schwarz, flach, geran-

det, weisslich; Sporen zu 8, braun 2-facherig. Spermogo-

nien nicht eesehen. — Auf Steinen.
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Sitzungsbericht des botanischen Vereins der Provinz
Brandenburg.

Sitzung vora 25. Februar 1876.

Herr F. Kienitz - Gerloff sprach ttber die Ent-
wickelungsgeschichte der Laubraoosfrucht und
legte die auf seine BeobachtuDgen beziiglichen Zeichnungen
vor. Die neuerdings von Prantl versuehte Vcrgleichung
dor zweiten Generation der Moose mit der der Fame be-
rach Vortragender eingehend. (S. Sitzungsbericht der
es. naturforscbender Freunde in Berlin 1876 S. 12. ff. und

43, 44.).

Herr P. Magnus bemerkt dazu, dass er bereits auf
der Naturforscherversammlung in Graz Gelegenheit genom-
men habe, dieser Anschauung des Herrn Dr. Prantl ent-
gegenzutreten. S
mit der Mooskapsel komme ihra ganz ahnlich vor, wie der
Vergleich, den der scharfsinnige Englilnder Griffith
zwischen dem Archegonium der Farnkriiuter und dem
Ovulum der Phanerogamen gezogen hat. Griffith verglich
die Central/.elle des Archegoniums dem Kerne des Ovulums,
die aufgesprungcne Ilulle des Archegoniums dem Integumente
des Ovulums und iibersah dabei das ganz verschiedene Ent-
wickelungsverhaltniss dieser Bildungen zu einander an den
beiden verglichcnen Organen. Ganz ahnlich sei PrantPs
Vergleich der Mooskapsel mit dem Hymenophyllaceen-Sorus.

Redner mochteuberhauptnoch auf dieMoglichkeit hinwei-
sen, dass, trotzdem die Stamra- und Blattbildung bei den
Moosen und den Farnkriiutern in die beiden verschiedenen
Generation* 'n fallen, dennoch dieselben in genetischer Ver-
wandtschait zu einander stehen konnten. Es scheint namlich
dem Vortr. recht wohl denkbar, dass einfach die Stamm-
und Blattbildung der Moose von der ersten geschlechtlichen
Generation sich auf die zweite ungcschlechtliche Generation
der Farnkrauter verschoben babe. Solche Verschiebungen
der Bildung gewisser Organe in andere Entwickelungsstadien
oder Entwickelungsglieder einer Art oder Gattung, als bei
deren Verwandten, kommen im Pflanzen- und Thierreiche
offers vor. So werden z. B. bei der Uredineen - Gattung
Endophyllum Promycelium und Sporidien unmittelbar von
den auskeimenden Aecidiumsporen gebildet, wiihrend sie bei
anderen Gattungen erst von den aus dem Mycelium der
ausgekeimten Aecidiumsporen unmittelbar oder mittelbar
abstammenden Teleutosporen erzeugt werden. Aehnliche
Beispiele liessen sich vielfach bei der Vergleichung des Ent-
wickelungsganges verwandter Pilzformen beibringen. So ist
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bei vielen Thieren die Fortpflanzung mehr oder minder

vollstandig von der ausgebildeten Form auf den Larven-

zustand zurttckgegangen , wie z. B. beim Axolotl, dessen

vollkommene Form erst Amblystoma ist, bei einer Art von

Cecidomyia (Nic. Wagner), bei Leptodcra appendiculata

in Schnecken (Anton Schneider). — Vortr. protestirt

dagegen, dass er etwa die verschiedenen Generationen oder

besser Fruchtformen der Uredinieen oder gar die verschie-

denen Entwickelungsstadien der Thiere mit den beiden

Generationen vor und nach der Befruchtung bei den Moosen

und Gefasskryptogamen oder unter einander identiticire.

Aber die angezogenen Vorgange haben, wie schon oben

gesagt
;
das mit einander gemein, dass die Bildung gewisser

Organe auf andere Entwickelungstadien resp. Entwickelungs-

glieder, als bei den nachsten Verwandten oder hypothetischen

Vorfahren verschoben ist, und wiirden das auch mit dem
vom Vortr. substituirten Vorgange bei dem genetischen Zu-

sammenhange der Stamm- und Blattbildung der Muscineae

und Cormophyta haben. Vortr. scheint diese Vorstellung

der Verschiebung der Stamm- und Blattbildung in die be-

fruchtete Generation weit mehr der Natur zu entsprechen,

als sich vorzustellen , dass einerseits die Stamm- und Blatt-

bildung der Algen und Muscineen zu dem Vorkeime der

Cormophyten reducirt, andererseits aus einer embryonalen

Anlage eine neue Entwickelung zu Stamm und Blatt sich

vollzogen habe und diese beiden Bildungen in keiner Be-

ziehung realer Verwandtschaft zu einander stehen sollten,

und man daher auch nicht berechtigt sein sollte, Stamm-

und Blattbildung der Muscineen und Cormophyten als real

genetisch mit einer verwandt zu betrachten.

Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforsch. Freunde
in Berlin 1875.*)

Herr Prof. A. Braun bespricht die von Ferd. Cohn

verfasste Festschrift zum 50jiihrigen Doctor]ubilaum des

Geh. Med. -Rath Goppert in Breslau, welche die Entwickel-

ungsgeschichte von Volvox zum Gegenstand hat und kniipft

daran seine eignen Beobachtungen und Ansichten uber die

Volvocineen, Palmellen u. s. w. Zunachst:

Ueber den Ausdruck „Coenobium", welchem

Cohn, indem er denselben auf die aus zahlreichen Zell-

individuen gebildeten Kugeln des Volvox anwendet, eine

*) Wir bedauern, dasB diese aueaerst schatzbaren Mittheilungen

A. Braun's uns erst vor Kurzem zugegangen sind.
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Bedeutung giebt, die ihm ursprunglich nicht zugedacht war.
Der Vortragende bemerkt in dieser Beziehung : In der
Schrift „ Algarum unicell. gen. nov. " habe ich zwei Arten
der geselligen Verbindung der Zellindividuen niederer Or-

unica
per generations successivas evoluta = familia: 2) conso-
ciatio e cellulis originitus distinctis composita = coenobium.
Der zweiten Art gehort die Zellverbindung von Hydrodictyon
und Pediastrum an, die der Volvocinen dagegen, sowie die der
Palmellaceen und Chroococcaceen der ersten. Man mag
vielleicht die Bezeichnung „Familie", welche ubrigens in
gleicher Bedeutung schon frUher (z. B. in Nageli's Gatt-
ungen einzelliger Algen) gebrauchlich war, nicht ganz

da eine in der hier
gemeinten Weise verbundene ist, auch das Wort
in anderen Gebieten, z. B. in der Systematik bereits eine
andere Verwendung hat; ich habe daher nichts gegen eine
Aenderung dieses Ausdrucks einzuwenden, halte es aber fur
ein Bediirfuiss, dass die bezeichneten beiden Arten der
Zellgesellschaften scharf geschieden und durch eigene Be-
nennungen sofort kenntlich gemacht werden. In den hoheren
Gebieten des Pflanzenreichs (und Thierreichs ), in welchen
der Spross individuelle Geltung erlangt, spricht man in
analoger Weise von Familienstocken und auch fiir diese
fehlt uns in der lateinischen Terminologie ein passender
Ausdruck, da „Cormus" (von Haeckel dafttr angewendet)
zur Bezeichnung des vegetativen Pflanzenstocks im Gegen-
satz zur Bluthen- und Fruchtbildung unentbehrlich ist. Phy-
toma (bei den Algen Phycoma) ist zu weit und umfasst den
ganzen Pflanzenkoi-per, gleichgultig ob es ein Familienstock
ist oder nicht. Ein Analogon des Coenobiums giebt es bei
den hoheren Pflanzen nicht, wenn man nicht etwa die durch
Wurzelverwachsung hergestellte Verbindung der Baume
eines Waldes, wie wir sie durch Goppert's Arbeiten
namentlich bei der Weisstanne kennen, als solche betrachten
will.

Eine zweite Bemerkung betrifft die Zelltheilungs-
verhaltnisse der Volvocinen. Die Gattung weicht von
den Verwandten darin ab, dass in den nicht fructificirenden
Familien nicht alle, sondern nur eine kleine Zahl von
Zellen die Fahigkeit haben, durch Zelltheilung neue Fa-
milien zu erzeugen. Diese Zellen, welche Cohn Partheno-
gonidien nennt, iibertreffen die ubrigen an Grosse und
theilen sich nach seiner Angabe successiv in der Richtung
von drei sich unter 90° schneidenden grossten Kreisen, so
dass in der dritten Theilung acht Kugeloktanten gebildet
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werden. Die weiteren Theilungen finden nur nach zwei

einander senkrecht schneidenden Richtungen statt, wodurch

schliesslich einer von einer einfachen Zellenlage begrenzte

Hohlkugel entsteht. Die Beobachtung dieser Vorgange

scheint wegen der nach dem Innern des Mutterstocks ge-

wendeten, versteckten Lage der Parthenogonidien nicht

leicht und ein Irrthum in der Auffassung derselben selbst

bei einem scharfen Beobachter nicht undenkbar zu sein.

Wenn ich in der That, ohne die betreffenden Vorgange bei

Volvox selbst untersucht zu haben, einen solchen vermuthe,

so geschieht dies auf Grund der Analogic mit Eudorina

Jahre

Entwickelungsgeschichte ich in Freiburg

tersucht habe. Bei dieser niedlichen Alge,

deren bewegliche (links drehend fortschreitende ) , aus 16

oder 32 Zellen bestehende Familien gleichfalls ringsum ge-

schlossene hohle, aber etwas verlangerte Korper darstellen,

entstehen die neuen Familien ganz unzweifelhaft durch

Zelltheilung in nur zwei Richtungen, weshalb sie anfangs

flache Tafelchen bilden, die jedoch schon sehr fruhe, ehe

die Zellen durch Gallertentwickelung auseinandernicken,

sich wolben und zur Kugel zusammenkriimmen. Nur die

mannlichen Familien ( Antheridien ) , deren Zellen (Sperma-

tozoidien) nicht durch Gallerte getrennt werden, sind blei-

bend scheibenformig. Die von Cohn beschriebenen Sper-

matozoidienscheiben von Volvox stimmen, abgesehen yon

der grosseren Zahl der Zellen, mit denen der Eudorina

vollig tiberein und lassen somit vermuthen, dass auch die

vegetativen Kugeln wie bei Eudorina in Form von Scheiben

entstehen. Die Pandorina -Kugeln , deren Entwicklung von

Pringsheira in der Abhandlung ttber Paarung von

Schwarmspo scheint nach einigen

daselbst gegebenen Figuren gleichfalls in Form einer Scheibe

zu entstehen. Die Gattungen Gonium und Stepbanosphaera

behalten die ursprungliche Scheibenform auch im er-

wachsenen Zustande.

Ich konnte bei Eudorina die Zelltheilungsvorgange bis

zur funften Generation, welche durch die vierte Theilung

ebildet wird, also bis zur sechszehnzelligen Familie mit

icherheit erkennen. Obgleich alle Theilungen in zwei sich

rechtwinklig schneidende Richtungen fallen, so ist der Vor-

gang dennoch von dem bei Merismopoedia und Tetraspora

bekannten (Nageli, einz. Algen t. L u. II abweichend.

Bei diesen Gattungen wechseln die zwei Theilungsrichtungen

in der Aufeinanderfolge der Generationen re^elmassig ab,

so dass die aufeinanderfolgenden Richtungen sich allenthalben

kreuzen, die Zellen derselben Generation alle in paralleler
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Richtung getheilt werden; bei Eudorina dagegen ist dies
von der dritten Theilung an nicht mehr der Fall. Stellen
wir uns das durch die erste Theilung gebildete Zellpaar (die

Gen
- und links, so

tritt die zweite Theilung, mit der ersten sich kreuzend, bei-
derseits in horizontaler Richtung ein, wir e
Generation vier ins Quadrat gestellte Zelle:

(Fortsetzung folgt.)
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Ueber das Vorkommen yon Tilletia Secalis
J. Kiilin.

Einem Artikel des Herrn Professor Cohn in dera Wie-
ner Tageblatte „Neue freie Presse" entnehme ich

;
dass das

Vorkommen dieses Roggenbrandes bisher nur in einem
kleinen Bezirke Schlesiens nachgewiesen ist und dass weitere
Nachrichten iiber dessen Verbreitung erwunscht waren. Ich
kann nun mittheilen, dass ich ihn im Monate Juli auf alien

Kornfeldern in der Niihe Briinn's, welche ich beobachten
konnte, in grosser Menge antraf. Es bezieht sich dies wenig-
stens auf die westliche Umgebung der Stadt bis zu einer Meile
Ausdehnung, wahrend ich keine Gelegenheit hatte, das Vorkom-
men auf der ostlichen Seite zu constatiren. Ich hatte den
Pilz in Massen sammeln konnen, beschrankte mich aber
darauf, da er mir wohl auffallend war, vorlaufig einige Pro-
ben mitzunehmen, Als ich die Exemplare in der fungi
europ. erhielt, erinnerte ich mich wieder an meine Aufsamm-
lung und konnte leicht die vollige Identitat constatiren.

Ich bezeifle, dass diese Art in der jiingsten Zeit einge-

schleppt worden sei, und sie mag wohl durch Jahre unbe-
achtet geblieben sein, sicher ist sie jedoch niemals so massen-
haft aufgetreten, als im vergangenen Sommer.

Briinn, November 1876.

GL v. Niessl.

Hirneola auricula Judae Berk.

(Tremella olim) wird von fast alien Autoren ausschliess-

lich als auf Sambucus nigra wachsend angegeben. Secretan
fuhrt in seiner „Mycographie suisse

u
111. p. 230 allerdings
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auch eine Varietiit auf Caragana an, doch diirften der Be-

scbreibung nach diese sowohl, wic die auf Ulmus wachsende

Varietiit laevior Berk wohl verschiedene Species sein. Jeden-

fall3 steht so viel test, dass allgrmein Sambucus als einzigea

Substrat dieses Pilzes gilt, Fries sagt in seinen „Hymeno-

myceti europaei" p. 695: „in truncis Sambuci, raro aliis".

Um so mehr diiritu daher die Mittheilung interessiren, dass

ich diesen Herbst im hiesigen Klostergarten Hirneola auri-

cula-Judae auf zwei neuen Substraten aufgefunden^ habe,

namlich auf Acer Ncgundo und auf Hibiscus ayriacus.

In beiden Fallen wucnerte der Pilz iippigauf der ganz ge-

aunden NiihrpHauze. Ks wiirde mieh selir interessiren, wenn

andere Beobaehter mir Mittluilungcn zukommen lieasen,

sofern sic

den haben.

G

Klosterneuburg bei Wien, im November 1876.

F. von Thumen.
H

Repertorium,

Silzungsbericht der Gesellschaft nalurforsch. Freuiide

in Berlin 1875.

(Schluss.)

Von diesen tbeilen sich nur zwei, die entgcgengesetzten
_ — ^ ^ mm v m *

Ecken Q
also so, dassdie Tht ilungslinie III sich mit der Theilungs-

linie II kreuzt, wiihrend die zwei anderen, die abwechseln-

den Ecken dcs Quadrats cinnehmendcn 7
tal, also der Theilungslinie II parallel theilcn. Hierdurch

entstehen vier innere, im Centrum der Scheibe zusammen-

stossende, aber mit dem anderen Ende die Peripherie errei-

chende und vier iiusserc, das Centrum nicht erreichende,

zwischen die Sehenkel der ersteren eingekeilte Zellen. Die

vier inneren Zellen bieten in der schemati^chen Zeichnung

das Bild eines vierfliigeligen Hades, weshalb ich diese Theil-

ung zur Unterscbeiduiig von der kreuzformigen die

radformige nennen wilL In der Wirklichkeit erhalten

wir durch die Abrundung der neugebildeten Zellen eine

Scheibe aus vier inneren und vier mit diesen abwechselnden

ausseren Zellen. Die vierte Theilung kreuzt sich durch-

gangig mit der dritten, hat somit in den aus der

dritten Theilung hervorgegangenen Zellpaaren abwcchselnd

horizontale und vertikale Richtung. Die Zellen des-

selben Paares besitzen eine gemeinsame mit III sich kreu-

zende Theilungslinie IV. Hiermit sind 16 Zellen gebildet,
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vier centrale und 12 peripherische, welche letztere bei dem

durch den Druck der sich entwickelnden Gallerthiillen be-

dingten Auseinanderweichen sich in verschiedener Weise

ordnen konnen, entweder in drei mit dem inneren Kreise

und unter sich abwechselnde vierzahlige Kreise oder in

einen vierzahligen und einen achtziihligen Kreis, von denen

ersterer mit dem inneren vierzahligen Kreise abwechselt,

wahrend die Theile des letzteren paarweise mit denen des

ausseren vierzahligen Kreises abwechseln. Der erstere Fall

findet sich bei Eudorina, den letzteren glaube ich iiir

Gonium annehmen zu diirfen.

Ich weiche hiermit allerdings ab von der Construction

des Gonium-Tafelchens, welche Cohn in seiner beriihm-

ten Abhandlung liber diese Gattung (Act. nat. cur. XXIV.

1. 1854), von der Beobachtung achtzelliger Tafelchen aus-

gehend, gegeben hat. Wiewohl ich nicht selten vierzellige

(vielleicht einer besonderen Art angehorige) G o n i um - Tafel-

chen gesehen habe, ist es mir doch nicht gegliickt, achtzel-

lige zu beobachten; die von Cohn dargestellten weichen

so ganzlich von dem achtzelligen Entwickelungszustande der

Eudorina ab, dass ich dieselben iiir Produkte eines abnor-

men Entwickelungsganges oder fur BruchstUcke sechszehn-

zelliger Tafelchen halten und keine weiteren Schliisse auf

dieselben bauen mochte. Der sechszehnzellige Jugendzustand

von Eudorina hat in der Anordnung der Zellen eine so auf-

fallende Aehnlichkeit mit dem Gonium-Tafelchcn, dass mir

eine verschiedenartige Entstehung beider hochst unwahr-

scheinlich zu sein scheint. Auch Stephanos phacra lasst

sich, obgleich die Zellen der normal achtzelligen Familien

einen einfachen Kreis bilden, und der Uebergang vom vier-

zelligen zum achtzelligen Zustande durch anscheinend gcnau

radial gestellte (die Rotationsachse schneidende) Theilungs-

ebene vermittelt zu sein scheint (Cohn in Sieb. u. Koll.

Zeitschr. f. wissensch. Zool. 1852 und Verhandl. der Leop.

Carol. Akad. XXXI. 1), mit dem Bildungsgesetze der Eu-

dorina in Einklang bringen, wenn man annimnit, dass die

Theilungslinien III, wie bei Eudorina zwei und zwei parallel,

an die Wande der Theilungslinien I und II nicht rechtwin-

kelig, sondern spitzwinkelig sich ansetzen, und zugleich mit

ihrem lnsertionspunkte dem Centrum so nahe rucken, dass

sie eine anscheinend radiale Richtung erhaiten. Eine solche

Annahme erscheint durch den Umstand gerechtfertigt, dass

die Anordnung der Zellen innerhalb der Microgonidien-

Scheibchen, welche nach Cohn's Darstellung ahnlich wie bei

Eudorina eine concentrische ist, sich durch fortgcsetzte ra-

diale Theilung nicht erkliiren )asst. Nach dem Angefuhrten
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laube ich anneh
Volvocinen, mogen dieselben flach oder kugelig erschei-
nen, ein gemeinsames Bildungsgesetz zu Grunde liegt. Die
Gattungen Chlamidococcus und Chlamid omonas,
welche rait den Volvocinen zusammengestellt worden sind,
weichen dagegen wesentlich ab, indem sie eine nach drei
sich rechtwinkelig schneidenden Riehtungen vorschreitende
Zelltheilung bcsitzen und sich dadurch den Palmellaceen-
Gattungen Gloeocystis und Protococcus*) nahe an-
reihen.

Zum Schlusse mogen noch einige Bemerkungen iiber
die neueren Eintheilungsversuche der Thallophy-
ten gestattet sein. Cohn selbst beriihrt dieselben, veranlasst
durch die auffalleudo Erscheinung, dass in der kleinen
Gruppe der Volvocinen, deren naturlicher Zusammenhang
schwerlich in Abrede gestellt werden kann, zwei sehr ver-
schiedene Fortpflanzungsweisen vorkommen, die eine bei
Pandorina durch Panning von Schwarmsporen , die an-
dere bei Volvox und Eudorina durch ruhende Oosporen,
welche durch Spermatozoidien befruchtet werden. Die Ver-
schiedenheit beider Fiille erscheint urn so grosser, als Cohn
an der Oosphaere von Volvox nicht einmal den farblosen
Keimfleck finden konnte, welcher bei den ruhenden Eizellen
anderer Algen (Vaucheria, Oedogonium), wiePrings-
heim gezoigt hat, der wirapertragenden Spitze der Zoospo-
ren entspricht. Die Kikugel von Volvox erscheint vielmehr
gleichmiissig rait grunem Inhalt erfullt, sie wird (wie die
vonFucus) ringsum von den Sperraatozoiden umschwarmt,
welche von alien Seiten in die Gallerthulle derselben ein-
dringen.

Da nun Volvox die am hochsten organisirte Gattung
der Volvocinen darstellt und man die systematische Stell-
ung einer Fjimilie nach ihren vollkommensten Reprasentanten
zu beurtheilen pflegt, hiilt es Cohn nicht fur naturgemass,
dass Sachs in der neuesten Auflage seines Lehrbuchs die
Volvocinen statt zu den Oosporeen zu den Zygospo-

*) Als Typus der Gattung Protococcus betrachte ich die haufig
an Steinen und Baumen wachsende, zoosporenbildende Alge, welche
der Mehrzahl der mit griinen „Gonidien" versehenen Flechten als
Wahrpflanze dient. Den von Nageli abgebildeten Cystococcus
humicola halte ich fur eine davon verschiedene Alge, ebenso
don Pleurococcus vulgaris, der noch niemals Zoosporen
gezeigt hat und durch homogenen Inhalt ohne sichtbaren Kern leicht
unterscheidbar ist. Die zoosporenbildende Alge, welche Cienkowski
(Botan. Zeitung 1865) unter dem Namen Pleurococcus superbus be-
schneben hat, ist identisch mitGloeocystis ampla Nag. ined
(Gloeocapsa ampla Kiitz)
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re en stellt; in Anbetracht aber, dass die Befruchtung einer

Eizelle durch ein Spermatozoid eigentlich auch ein Paarungs-
prozess sei

;
entschliesst er sich, die von ihm selbst friiher

statuirte Trennung von Zcosporeen und Oosporeen iiberhaupt

aufzugeben und beide unter dem Namen der Gamospo-
r e e n zu vereinigen. Indem er ferner die Ueberzeugung
ausspricht, dass die Palmellaceen, die er in seinern im
Berichte der Schlesisch. Gesellsch. von 1871 gegebenen
Systeme der Cryptogamen unter die Zoosporeen gestellt

hatte, nicht aus der Nahe der Volvocinen entfernt werden
diirften, geht er, ohne es ausdriicklicb zu sagen, in der Zu-
sammenziehung der friiber aufgestellten Abtheilungen noch
weiter: denn die Heranziehung der Palmellaceen macht die

ailer ubrigen Zoosporeen unvermeidlich , mogen dieselben

eine Paarung der Zoosporen besitzen oder nicht. Nach
meiner Ueberzeugung darf man auch bierbei nicht stehen
bleiben. Es giebt Palmellaceen (wie z. B. Pleurococcus,
Stichococcus, Dactylococcus, Rhaphidium), bei

welchen hochst wahrscheinlich niemals Zoosporenbildung
stattfindet, und welche sich von den zu den Schizospo-
reen gerechneten Chroococcaceen ausser der Farbe
nicht wesentlich unterscheiden ; man wird daher auch die

Schizosporeen von den Zoosporeen und Gamosporeen nicht

trennen konnen, wenn man nicht alle ungeschlechtlich und
nicht durch Zoosporen sich fortpflanzenden Algen, zu denen
von chlorophyllgriinen ausser den genannten Palmellaceen
wahrscheinlich auch Prasiola gehort, sowie einige zu den
Florideen gerechnete rothe Algen (Porphyra und Ban-
gia) unter die Schizosporeen aufnehmen will, eine Zusam-
menstellung, die schwerlich Billigung finden diirfte. Vor-
kommen oder Nichtvorkommen von Zoosporen ist ein Cha-
rakter, auf den man kein zu grosses Gewicht legen darf

;

da in einer und derselben Gattung Beides der Fall sein

kann, wie dies von Vaucheria bekannt ist. Ich konnte
noch weiter fortfahren und zeigen, dass auch die von Sachs
aufgestellte Ordnung der Carposporeen (bei Cohn zum
Theil die Ordnung der Tetra spore en bildend, zum Theil

unter die Oosporeen eingeschaltet), soweit sie sich auf Algen
bezieht, gleichfalls nicht scharf von den im Vorausgehenden
besprochenen Abtheilungen getrennt werden kann, da die

Anfange einer in Folge der Befruchtung sich ausbildenden
zweiten, eine Frucht darstellenden Generation sich bereits

bei mehreren unzweifelhaften Zygo- und Oosporeen finden,

in der Weise namlich, dass die Zygospore oder Oospore
nicht direct zur Keimpflanze auswachst, sondern eine ldei-

nere oder grossere Anzahl ruhender oder bewegter Keim-
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zellen in sich erzeugt und sich dadurch als ein Sporangium
erweist (Co smari uni, Vol vox, Hy di o diet yon, Sphae-
roplea, Oedogoniura

y
Bulbochaete, Cystopus,

Peronospora). Ja, die C oleochaeteen haben bereits

cine so vollkommene Fruchtbildung, dass man bei einseitiger

lieriieksichtigung dieses Merkmals sogar geneigt sein konnte,

sie den Moosen beizugesellen, in it denen sic hicrin naher
iibereinstiiiunen , als mit den iibrigen zu den Carpopho-
re en gerechneten Algen (Florideen) und Pilzen, und
doch ist es unzweiiVlhaft, dass die C oleochaeteen ihre

waliren und niuhsten Verwandten unter den zoosporenbil-

denden griinen Algcn (mit oder ohne Belruchtungsprozess)

iinden*), wcshalb sie audi in richtiger Erkenntniss dieser

naturlichcn Verwandtschaft von Colin unter den Oosporeen
belassen werden.

Es liegt nicht in meiner Absicht, mit dem Angefiihrten

den Worth der neueren Versuche der Systematik auf diesem

Gebioto zu liiugnen, sie sind niitzlich, indeiu sie uns eine

Uebersicht der Vertneilung der mannigtaltigen Fortpflanz-

ungsweisen im Gebiete der Thallophyten geben. Sie

werden urn so lehrrcicher sein, je scharfer sie hierbei

tcbeiden, je vollstiiudiger sie alle vorkommenden Modifica-

tionen
>
deren Kenntniss noch lange nicht erschopft ist, be-

riicksichtigcn. Aber je niehr sich diese Art der Systematik
vervollkomnmc n wird, um so mehr wird sie sich als eine

kiinstliche herausstellen, um so mehr wird sie beweisen,

dass man ein naturliches System nicht ausschliesslich

auf Fructiticationsverhaltnisse griinden kann. Was insbe-

sondere die neuerlich von Sachs gegebene Eintheilung der

Thallophyten bctriflft, so ist zwar anzuerkennen, dass die-

selbe in der Stuieulblge der vier Klassen dem naturlichcn

Entwickelungsgange der Fortpflanzungsverh&ltnisse, wie
wir ihn kaum andcrs denken konncn, Rechnung tragi: be-

gixmend mit der ungeschlechtlichcn (monogenen) Fortpflanz-

ung durch Zellen, welche von den vegetativen mehr oder
wenigcr verschieden, ruhend oder bewegt sein konnen
(Protophy ta), durch die Mittelstutc der Fortpflanzung
durch Paarung glcichartiger, ruhender oder bewegter Zellen

y
Zygosporeen) Ibrtschreitend zur Bildung differenzirter

ortpflanzungszellen , von denen die befruchtete weibliche

entweder keimend den Lebenscyclus von Neuem beginnt

*) Von den der Coleochaete im vegetativen Aufbau ahnlichsten
Algengattungen Bolboc oleum und Acrochaete Pringsh., Phy-
copeltis Millard, und Aphanochaete A. Br. ist nur ungeschlecht-
liche Zoosporenbildung bekanut.
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(Oosp, uosporoou, , Oder sich zu emem Fruchtgebilde entwickelt

(Carposporeen), das eine zweite Generation darstellt,

die in den hoheren Abstufungen des Gewachsreichs immer

grossere Bedeutung gewinnt. Und dennoch ist diese Em-

theilung keine natiirliche! Sie geht nieht von den auf dem

Wege der naturlichen Metliode gewonnenen Gruppen aus

und beachtet deshalb nicht, dass es verschiedene naturliche

Entwickelungsreihen giebt, welche mehrere oder selbst alle

Stufen des theoretiscben Systemes in sich durchlauten,
_

unci

welche daher, wenn sie in den Rahmen des Systems einge-

fiigt werden, einerseits zerrissen, anderseits mit fremdartigen

Elementen vermischt werden miissen. Ein System, in des-

sen Consequenz es z. B. liegt, die Confervaceen Oedo-

goniaceen und Coleochaeteen, desgleichen die Sipho-

d Vaucheriaceen, die Phaeosporeen und
n e e n un
Fucaceen, die Bangiaceen und Florideen auseinan-

<W 7M reissen und andererseits Volvox, Vaucheria,
tier »u. i^wo^u %*x*^. %~~

j

Oedogonium mit Fucus oder Pandorma, Hydro-

dictyon, Ulothrix mit den Myxomyceten, Coleo-

chaete mit den Florideen Ascomyceten und Basi-

diomyceten zusammenzustellen, kann keine Anspruche

darauf machen, ein naturliches genannt zu werden.

Werfen wir, urn dies nocb bestimmter zu begrunden,

einen Blick auf die Klasse der Protophyten. Zu diesen

mussten nach dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse ge-

rechnet werden: 1)' die Chroophyceen (Cyanophy-

ceen) mit Einschluss der Schizoinycetcn; 2) die un-

geschlechtlichen Palmellaceen und Confervaceen;

3) die ungeschlechtlichen Siphoneen (Bryopsis, lo -

dium etc.); 4) die ungeschlechtlichen Fucoideen (Phae-

osporeen, soweit sie keine Paarung der Schwarmsporen

besitzen); 5) die ungeschlechtlichen Florideen Bangia-

ceen nebst Porphyra); 6) die ungeschlechtlichen Phy

-

comiceten(Chytridieen,Empusa); 7) die ungeschlecht-

lichen Uredineen (die selbststandigen Puccimen,

Melampsora etc.); 8) und 9) die ungeschlechthehen As-

comyceten und Basidiomyceten (Saccharomyces,

Exoiscus, Exobasidium) und noch viele andere sonst

nicht unterzubringende Pilzformen. Mag auch manches von

diesen durch kunftige Entdeckungen entfernt werden
,

so

wird doch die Thatsache bleiben, dass verschiedene Ent-

wickelungsreihen der Thallophyten mit ungeschlecht-

lichen Formen beginnen, ebenso wie andererseits verschie-

dene Reihen in einzelnen Gliedern bis zur 1 ruchtbildung

emporsteigen. In Beziehung auf die Klasse der Carp os-

r,.vppn bftmerke ich noch, dass bei kunsthcher Eintheilung
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nach Fortpflanzungsverhiiltnissen die Moose sich von dieser
Klasse nicht ausscheiden lassen, dass dagegen die C ha ra-
ce en, welche Sacks wohl in dieselbe stellt, um sie mit den
Moosen in nahere Beruhrung zu bringen, vielraehr achte
Oosporeen sind. Auch in einem natiirlichen Systeme wird
man die Characeen nicht an die Floridecn, sondern an die
grunen Algen anschliessen miissen, unter denen ihnen die
Dasycladeen vielleicht

Sitzungsbericht der naturf. Freuude
vom 20. Juli 1875.

Herr Braun theilt Beobachtungen ttber Gloeocapsa von
Dr. Hermann Itzigsohn unter Vorlegung einer Reihe
von Zeichnungen mit. Die Kenntniss der Vegetationszu-
stande dieser Gattung war bisher eine wenig genugende
da man bios ihrer gewohnlichen Zellvermehrung und Farb-
ung sein Augenmerk zuwandte. Borne t ist der Erste, der
gelegenthch seiner Gonidiali'orschung in Bezug aut' die
Flechten, die Sporenbildung der Gloeocapsen erwahnt,
der sie in einer diirftigen Figur, angeblich von Gloeoc.
stegophila abbildet. Er macht auf die warzige Beschaffen-
heit des Exosporiums autmerksam.

. . . ,

Deci £r. flerra. Itzigsohn gelang es, die Sporen-
bildung bei zwei Arten genauer zu beobachten.

1. Gloeocapsa stegophila H. I., die auf alten Latten-
dachern in Neudamm und Uragegend hiiufig in Gesellschaft
yon Scyionema lignicola Nag. (Scyt. tectorum Hr. und Ra-
benh. Dec.) vorkommt.

Die schon burgunderrothen Sporen liegen in Viel-
zahl in grosseren oder kleinercn Gloeocapsenstocken, sie
bestehen jedesmal aus zwei gleichen Halften, sind alsoD op pel sporen. Jede Sporenliiilfte besteht aus einer
dunkelrothen Gallertcyste, in welcher ein spangrunes oder
goldgelbes Gonidium nistet.

Durch Theilung dieser Gonidien vergrossert sich bei
der Keimung die Cyste, und wird allmiilig wieder ein
Gloeocapsenstock.

Die Sporenhaut ist glatt, imGegensatz zu derFigur
Bornet's, der sie rauh punktirt zeichnete, mithin wohl
erne andere, als die echte Gloeoc. stegophila, vor sich hatte
Es giebt viele rothe Gloeocapsenarten, deren specifischer
Werth erst nach der Erforschung ihres ganzen Lebens-
cyclus, und namentlich ihrer Sporenbildung, testeestellt
werden kann.
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2. Gloeocapsa violacea. Mit diesem Namen bezeichnet

Dr. I, einstweilen eine sehr polymorphe, aber stets violelt

gefarbte Gloeocapse, die auf Dolomitgesteinen des frankischei

Jura (Arnold) sehr gemein ist und darauf einen schwarz-

grauen pulverigen Ueberzug bildet. Ob sie mit Nageli's
Gl. ambigua var* violacea oder mit Kiit zing's Gl. violacea

identisch, oder ob sie eigene Species sei
;

dariiber behalt

sich Dr. I. noch seine Entscheidung vor. Die Polymorphie
dieser Gloeocapse besteht in der wandelbaren Grosse der

ganzen Stocke, sowie der Einzelgonidien, ihrer wandelbaren
Farbung und Consistenz der Gonidien sowohl als der Haut-
schichten, wie dies aus den vorgelegten Zeichnungen er-

sichtlich ist Im herangereiften Zustande wandeln sich die

dann vergrosserten Gonidien, die immer in der 2—4 Zahl
nebeneinander liegen, in Doppelsporen urn; diese sind

durch eine eigenthumliche Bildung des Exosporiums charak-

teristisch. Anfangs nur schwach durch kleine punktformige
Erhohungen ausgezeichnet

;
erzeugt das Exosporium spater

grosse, dichte, stacketenformig nebeneinander gruppirts

Warzen, die die Doppelsporen rings umgeben und ihr so

ein sehr zierliches Ansehen verleihen. Bei der spater

erfolgenden Keimung wird das warzige Episporium in fein-

kornigen Detritus aufgelost; der Sporeninhalt selbst quillt

erst auf und geht mannigfache, dunkelgeiarbte Encystosen

ein, aus denen sich schliesslich wieder durch fortdauernd'3

Gonidialtheilung junge Gloeocapsenstocke bilden. Das hau-

fige Vorkommen von astigen Hyphen in grosseren alteren

Gloeocapsenstocken ist Hrn. Dr. I. bisher unerkliirlich , da
er ein Eindringen von aussen niemals gesehen; auch sollen

sie sich nicht geradezu mit dichotomischen Endastchen para-

sitisch an die Gonidien anlegen, dagegen haufig ganglioso

Anschwellungen zeigen. Dem Vortragenden scheint es dem-
nach sehr wahrscheinlich, dass diese Hyphen gewissen

Flechten angehoren, deren Existenz an die Gloeocapsen ge-

bunden ist* ^

Herr Braun machte ferner einige vorlaufige Mittheil-

ungen iiber die Algenflora der Gewachshauser des bo-

tanischen Gartens, welche einen friiher kaum geahnten Reich-

thum zeigt,*) Sie findet sich nicht bios in den Wasser-
becken und Kiibeln, sondern auch auf den Blumentopfen,

an den Wanden
;
namentlich wo das an den Fenstern sich

*) Herr Prof. Dr. A. Braun hat diese Algen in geniigender

Zahl zu einer Tnpel-Dekade gesammelt, welche demnachst in den
Algen Europa's von uns zur Vertheilung kommen wird. L. R.
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niederschlagende Wasser herabrinnt, und endlich an den

Stammen und Bliittern der Pflanzen selbst, zumal an denen

der Palmen, Pandaneen und Baumfarne. Zu den Algen,

welche in letztgcnannter Weise vorkonnnen, gehort nament-

lich Chroolepus lagtniferum Hildebr., welches schon gelbe

Ucberziige bildet (am schonsten an Pandanus - Stammen)
und eine zweite griine Art derselben Gattung (Ch. confer-

voides ad interim), ferner Protococus caldariorum P, Magnus,

gelbgriine Ueberziige bildend und oft gesellig mit Sticho-

coecus (wahrscheinlich St. minor Nag.) Unter den Arten,

welche die feuchten Wande bekleiden, ist zunachst Pleuro-

coccus miniatus Nag. zu nerinen, welcher, wo er rein auf-

tritt, einen mennigrothen, gemischt mit anderen Algen einen

braunrothen Ueberzuc: bildet. Diesem schliesst sich an
Haufigkeit an eine Gloeothece, ahnlich Gl. fusco-lutea Nag.,

aber mit farblosen Ilullen, welche als Gl. ambigua bezeichnet

werden mag, ferner mehrere, wie es scheint, noch nicht

beschriebene Arten der Gattung Aphanocapsa, 1—2 Arten

von Gloeocystis, eine sehr haufige gallertartige , welli

hockerige, Krusten bildende Nostoc-Art (N. tepidariorum a

int.), eine neue Art der Gattung Schizosiphon (intricatus),

2—3 Arten von Leptotlirix und endlich eine nicht unbe-

triichtliche Zahl von Desmidiaceen, welche theils zerstreut

in der Gallertmasso anderer Algen, theils eigene reiche

grunliche Schleimiiberziige bildend, auftreten, und die zura

Theil Arten angehoren , die bisher nur im hoheren Norden
(Schweden und Spitzbergen) beobachtet wurden. Die bisher

beobachteten Arten dieser Familien sind: Cosmarium spe-

ciosum Lund., C. Holmiense Lund., d Meneghinii de Bary,

C. crenulatum Nag. , C* anceps Lund. , C parvulum Brdb.,

Euastrum polare Nordst, ferner 1— 2 Arten Cylindcystis

und Palmogloea protuberans K. , welche letztere apfelgriine

lappige Gallertmassen bildet. Die Diatomeen, welche in

Gesellschaft der Desmidiaceen vorkommen, haben noch keine

specielle Bestimmung gefunden. An der Aussenseite feuchter

Blumentopfe und an Ziegelsteinmauern lindet sich Drilosiphon

Julianus K., dichte, licht blaugraue Decken bildend. Auf
feuchten Blumentopfen zeigen sich namentlich Arten der

Gattungen Vaucheria, Cylindrospermum und Oscillaria. Aus
letztgenannter Gattung hob der Vortragende eine Art be-

sonders hervor, welche sehr nasse Blumentopfe mit einem
schwarzen Ueberzug bedeckt, O. sancta K. Getrocknet und
dann zum zweiten Mai mit Wasser benetzt giebt diese Art

einen prachtvollen purpurvioletten Farbestoff von sich,

wahrend eine andere nicht naher bestimmte Art des Gartens,

auf dieselbe Art behandelt, nur sparlich einen himmelblauen
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Farbestoff ausscheidet. Der Vortragende macht darauf auf-

merksam , dass die verschiedenen Farbemodificationen, in

welchen das Phycocyan der Oscillarien auttritt, bei der

Unterscheidung derArten dieser schwierigen Gattung kiinftig

mit Nutzen angewcndet werden kann. Untcr den ver-

schiedenen Wasserfaden , welche in Wasserkubeln der Ge-

wachshiiuser erscheinen, gehort zu den merkwurdigsten das

ausgezeichnete Oedogonium rivulare, welches hier in Berlin

ebenso wie zu Freiburg im Breisgau, das Chytndium Olla,

beherbergt, und von dem Vortragenden me anders als in

botanischen Garten beobachtet worden ist.

J. M. Orombie, Neue Flechten von der Insel

Rodriguez, gesamraelt von Dr. J. B. Balfour wahrend

seines Aufenthaltes zur Beobachtung des Venus- Durch-

gang
l

S

'ciadonia Balfourii Cronib. Basalschuppchen,

weissgrau, etwas derb, gekerbt (K. + gelblich); Podetien

sehr kurz, weiss, oder griinlich-weiss-staubig (K — ); Apo-

thecien klein, braun, aber nicht genugend entwickelt.

An faulen Baurastocken.

2. Usnea dasypogoides Nyl. Der U. dasypoga

etwas ahnlich, der Thallus aber etwas gelblich, weich, glatt

und nur an den Aestchen oder den Fibrillen wenig borstig.

Steril — An den Stammen und Aesten der Biiume.

3. Pyxine petricola Nyl. Thallus graugrunlich

verbreitet (K-); Lacinien etwas verwickelt, angewachsen;

Apothecien schwarz, flaeh, lecideinisch, berandet; Sporen zu

8, schwarzlich, langlich, 2facherig; Epithecium blaulicn-

schwarz, Hypothecium wenig gefarbt. — An Felsen,

4. PannarialuridulaNyl. Thallus schmutzig gel b,

klein schuppig, die Schuppchen gekerbt oder kerbig-gelappt,

verworren; Apothecien scherbengelb-rothlich, lecanorimsch,

mit dicklichem gekerbten, thallodischen Rande; Sporen ellip-

soidisch. n , ml „
5. Heppia Rodriguesii Cromb. lhallus jenem

der Lecanora cervina ziemlich ahnlich; Apothecien klein,

rbthlich fleischfarbig , concav, eingewachsen; Sporen zahl-

reich, kurz ellipsoidisch , Paraphysen schlank; Gonidien-

Colonien klein, enthalten nur wenige Gonidien. — An

Felsen. .

- _ _ . A.

6. Lecanora aurantiella Nyl. Der L. aurantiaca*)

erythrella ziemlich ahnlich, die Apothecien aber kleiner und

eingewachsen, auch die Sporen kleiner. — An Felsen.

7. Lecanora glaucofuscula Nyl. Thallus grau-

blaulich, diinn, Apothecien
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klein, braun, fast eingewachsen, flach, mit diinnem thallodi-
schen Rande; Sporen zu 8, gefarbt, placodinisch; Epithe-
cium K fast purpurfarbig, Hypothecium farblos.

8. Lecanora apostatica Nyl. Thallus weisslich,
dunn, rissig -geftldeit, Hypothallus blaulich - schwarz ; Apo-
thecien schwarz, lecidinisch, flach, berandet, innerhalb weiss-
lich; Sporen zu 8, farblos, placodinisch; Spermogonien mit
Arthrostengmen. — An Felsen.

* L. obliquans Nyl. Unterscheidet sich durch einen
grauen, sehr diinnen, zusammenhangenden Thallus
und das gegenwartig weiss iiberzogene Epithecium.
Auch steinbewohnend.

9. Lecanora carneofusca Nyl. Nahert sich der
L. camptidia Tuck., von welcher sie sich ausser andern
Kennzeichen noch wesentlich durch einen feinrissig-gefelder-
ten Thallus und etwas breitere Sporen unterscheidet.

10. Lecanora achroa Nyl. Thallus grau, etwas
runzehg endlich rissig (K gelb); Apothecien blass gelblich,
flach, aufgewachsen, mit mehr oder minder gekerbtem thal-
lodischem Rande; Sporen zu 8, ellipsoidisch; Epithecium
kornig; Spermatien leicht gckriimmt. — An Kaumrinde.

11. Lecanora achroella Nyl. Thallus grau, ziem-
hch glatt, etwas rissig (K gelblich); Apothecien blass gelb-
lich, flach, klein, fast eingewachsen, der thallodische Rand
dunn, ganzrandig; Sporen zu 8, elliptisch; Epithecium kaum
eingesenkt; Spermatien bogig gekrummt. — An Baum-
rinde.

12. Lecanora peslutescens Nyl. Der L. lutescens
verwandt, aber ausser noch anderen Kennzeichen unterschei-
det sie sich durch kleineren, mehr begrenzten Thallus und
kleinere Sporen. Thallus und Apothecien K + roth oder
orange; Spermatien bogig. — An Rinden.

13. Lecanora conizopta Nyl. Thallus weiss, dunn,
matt, fern ritzig (K + gelb); Apothecien gelb - fleischfarbig
oder gelblich roth, fast eingewachsen, flach; thallodischer
Rand niedergedriickt, uneben; Sporen zu 8, ellipsoidisch,
emfach. — An Rinden.

14. Lecanora subflavicans Nyl. Thallus weiss-
lich oder gelblich weiss, dunn, kleinkornig verunebenet
(K. gelb); Apothecien schmutzig gelb oder blass scherben-— >. mit dickiichem thallodischen, spater ganzrandigem

de; Sporen zu 8, farblos, ellipsoidisch. — An Rinden
15. Pertusaria impallescens Nyl. Thallus weiss-

lich, matt, zusammenhangend, dunnlich, ziemlich glatt, ris-
sig (K~); Apothecien farblos, 1— 4 eingewachsen in con-
vex-niedergedriicktemThallushocker, dieMiindungen schwarz,



173

punktformig; Sporen zu 8, fa

spindelformig.

Spermatien nadel

16. Lecidea achroopholis Nyl. Thallus blass, klein

schuppig, die Schiippchen angewachsen, mehr oder minder
zusammenfliessend, im Umfange etwas feinlappig oder ge-

kerbt (K— ); Apothecien schwarz, flach, gerandet; Sporen
zu 8, farblos, langlich, normal einfach; Epithecium und
Hypothecium etwas purpurfarbig. — An Felsen.

17. Lecidea coccocarpioides Nyl. Habituell der

Coccocarpia molybdaea ahnlich, der Thallus ist aber etwas

glanzend, an der Oberflache nicht concentrisch und die Go-
nidien sind anders. Apothecien schwarz, eingewachsen,

flach, nicht gerandet, bisweilen 2—3 zusammenfliessend, in-

nen dunkel, Sporen zu 8, ellipsoidisch oder langlich, einmal

septirt. — An Felsen.

18. Lecidea meloptaNyl Thallus weiss, diinn, ge-

feldert (K gelb), Hypothallus schwarz; Apothecien schwarz,

gewohnlich einzeln in den Feldern eingewachsen, flach, un-

gerandet; Sporen zu 8, farblos, elliptisch; Paraphysen nicht

unterscheidbar. Gehort zur Section der Lee. plana. — An
Felsen.

19. Lecidea immutans Nyl. Thallus ocher-rosen-

roth, gefeldert, begrenzt (K gelb) ; Apothecien klein, schwarz,

aufgewachsen, flach, ziemlich stumpf berandet, innen gleich-

farbig; Sporen zu 8, braun, elliptisch, einmal septirt; Para-

physen schlank. — An Felsen.

20. Lecidea continens Nyl. Thallus milchweiss

oder gelblichweiss, diinnlich, zusammenhangend, an der Ober-

flache feinritzig- gefeldert (K gelb, Markschicht J dunkel-

blau); Apothecien schwarz, flach, gerandet, im Innern dun-

kel, der Rand braunlich; Sporen zu 8, braun, elliptisch,

einmal septirt; Paraphysen fast mittelmassig. — An Felsen.

21. Lecidea configurans Nyl. Thallus gelblich-

grau- weiss, fast ritzig, begrenzt (K gelblich); Apothecien

dunkelbraun, eingewachsen, umschnitten, spater 2— 6 fast

{)erlschnurformig zusammenfliessend; Sporen zu 8, farblos,

anglich, einfach. Gehort in die Abtheilung der L. lae-

vigata.

22. Opegrapha difficilior Nyl. Thallus weisslich,

fleckenartig; Apothecien schwarz, linear, fast einfach, gerade

oder etwas hin und her gebogen, aufgewachsen ; Epithecium

ritzenformig ; Sporen zu 8, spindelformig, 5—7mal septirt;

Spermatien zart, ziemlich gerade. An kranken Baum-
stammen.

23. Arthonia phylloica Nyl. Thallus weiss

fleckenartig ; Apothecien schwarz , klein , hervorbrechend,

f
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linear, ziemlich einfach oder fast sternformig; Sporen zu 8,

farblos, liinglich, klein, 3mal septirt. — An Blattern.

24. Arthonia dendritella Nyl. Thallus flecken-

artig, grauweiss; Apothecien schwarzlich, eingewachsen,

etwas dentritisch getheilt oder einfach; Sporen zu 6 — 8,

farblos, langlich-eiformig, 3mal septirt. — An Rinden.

25. Glyphis fricosula Nyl. Thallus weiss, sehr

diinn, schwarzlich urugrenzt; Apothecien schwarz, fast bliiu-

lich bereift, baumartig getheilt, ziemlich sparsam verzweigt;

Sporen zu 8
;

liinglich, ifacherig. — An Rinden.

26. Verrucaria 5-septatula Nyh Thallus weiss,

fleckenartig; Apothecien mit dera ungetheilten Pyreniura

schwarz, oberhalb nackt, gewolbt; Sporen zu 8, farblos,

spindelformig, 5mal septirt, klein ; Paraphysen schlank, nicht

gedrangt. — An Rinden.

M. J* Berkeley, An enumeration of the fungi col-

lected at the Cape of Good Hope during the stay of the

english transit of Venus Expedition in 1874.

1. Agaricus muscarius L.

2. A. (Omphalia) paurophyllus n. sp. Pileo convexo,

centro depresso, sulcato, albo (in spiritu methylato cum gly-

cerino, postea griseo), stipite curvato, glaberrimo, e basi

incrassata orienti ; lamdlis paucis, postice rotundato-liberis.

Einzeln an der Rinde von Cycas iin botar.ischen Gar-

ten an Cape Town.
Der Hut 1"' breit, Stiel 1'" hoch, V" dick, Lamellen

ungefahr 8. Gleicht genau dem Ag. stellatus Sow. , aber

dieser hat herablaufende Lamellen.

3. A. (Clitocybe) laccatus Scop* Sporen kugelig, gra-

nulirt Eine braun gefarbte Form und scheint eine Varie-

tftt der typischen Art zu sein.

4. A. (Philiota) spectabilis Fr.

5. A. (Flammuln) flavidus Schaeff.

6. A. (Galera) Eatoni n. sp. Pileo campanulato, laevi;

stipite glaberrimo, basi fortiter strigoso; lamellis postice at-

tenuato-adnexis.

An todter Rinde.
m Der Hut 2'" breit, Stiel 1" hoch, nicht

«ft
?" dick. Un-

terscheidet sich von alien Verwandten durch die stark strie-

gelhaarige Basis des Stieles.

7. A. (Naucoria) semiorbicularis Bull, Cape Town.
7 a. A. (Psalliota) campestris L. In den Weingarten

am Wynberg. (Eaton). Gehort nicht zu dieser Sammlung.
8. Marasmius ustorum n. sp. Pileo e convexo de-

planato laete cervino, quandoque centro obscuriore; stipite
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subaequali, deorsum brunneo; lamellis crassis, pallidioribus,

margine tomentosis ; interstitiis laevibus, postice emarginatis.

Hut l%" breit, Stiel IV hoch, V dick. Sporen

blass, ^soo" lang.

Scheint eine gute Art zu sein. — Auf brandigem Boden.

9. Panus Wrightii Berk.
10. P. quaquaversus n. sp. Pileis congestis, renifbr-

mibus, lamellisque postice pallido — velutinis, brunneis; sti-

pite nullo; mycelio filamentoso. — Am Fuss des Tafelge-

birges bei Cap Town, an Baumatumpfen.

11. Schizophyllura commune Fr.

12. Boletus subflammeus n. sp. Pileo conyexo,

laevi, luteo; stipite tenui deorsum citrino; poris spadiceis,

irregularibus, amplis, decurrentibus ; mycelio sulfureo.

Hut 2" breit, Stiel kaum 1" hoch, V dick
5

langlich, blass, ungefahr ^isoo" lang.

13. Polyporus sanguinans Fr., 14 P. versicolor Fr.

15. P. hirsutus Fr., 16, P. vaporaiius Fr.

17. Daedalea Eatoni n. sp. Pileo ^ dimidiato, im-
conjunc-

tis, margine sterili j hymenio ob'scuriore
;
poris elongatis ; con-

textu molli.

Ungefahr 3" breit, 1" lang, Poren %" breit. Dor

Rand verschieden abgestumpft. Der D. unicolor Fr. ver-

wandt.

18. Stereum hirsutum Fr.

19. — vorticosum Fr. Eine blassere Form, steht

zwischen St. purpureum und St. hirsutum Fr.

20. Tremella epigaea B. et Br.

21. Hirneola rufa Fr.

22. Scleroderma vulgare Fr.

23. Aethalium septicum Fr.

24. Stemonitis fusca Rth.

25. Puccinia graminis P.

26. Trichobasis rubigo-vera LeV.

26 a. Aecidium Leguminosarum Reb.

27. Cladosporium herbarum Lk. An dem Hut des Ko-

letus subflammeus. .

28. Morchella esculenta P. Eine ziemlich walzeniormige

Varietat.

bricato

29. Peziza vesiculosa Bull.

3o! Capnodium fuligo B. et Desm. An Brabeium stel-

latifolium.

31. C. australe Mont. (J
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G-. v. Niessl, Notizen iiber neue und kritische Py-
renomyceten. Mit einer Tafel. Briinn, 1876.

Herr Professor v. Niessl liefert uns unter diesem Titel
wiederum einen ausserst schiitzbaren und werthvollen Bei-
trag zur nahern und griindlichen Kenntniss der Pyrenomy-
ceten und beginnt die Reihe mit der Gattung Asteroma.
Nach dem Verf. unterscheidet sich diese Gattung von Ascos-
pora nur durch die Fibrillen. Die Perithecien nisten nicht
in der Rindenschicht, sondern im Periderm und sind den
Fibrillen aufeewachsen.

n Mycol. europ).
Die Sporen haben keine Scheidewand,

; Sph

Auers
irrthiimlich gezeichnet, sondern an den Polen nur ein Oel
tropf'chen. Die Fibrillen sind nur in den jiingeren Stadien

spater erscheint das Substrat (der Krauter-zu erke
stengel) streckenweise wie mit
zogen.

Asteroma Silenes Niessl n.

Anstriche uber-

sp Perithecia pie-
rumque epiphylla in fibrillis repentibus, elegantissime
dritice ramosis, seriata, maculas atro-fuscas rotundatas (10

bose
) 90 diam.),

ostiolo nullo, nitida, atra: ascis rosulate-
lascieulatis, obovatis sessililibus 15 18 )gs. 10-11 Its.,

sporidis 8 stipatis in asci lumine saepe subsphaeroideo , cu-
neatis, utrinque obtusis, rectis, 2— 4 guttulatis, hyalinis,
9—11 Igs., 3—4 Its. Paraph, desunt.

A Wurzelbliittern von S
litz nachst Briinn. Mai.

Epicymatia commutata n. sp. Sphaeria epicymatia
Wallr. part (?). Perithecia superficial, gregaria, saepe con-
ferta, minutissima, globose -conoidea, atra, coriacea, ostiolo
vix visibili, ascis rosulate-fasciculatis, oblonge-lanceolatis,
sessilibus 30—40 Igs., 13—14 Its., sporidiis 8 farctis, cylin-
draceis vel parum cuneatis, utrinque obtuse rotundatis, rec-
tis curvatisve quadricellularibus non constrictis subhyalinis
12 Igs., vix 3 Its. Paraphyses non vidi.

An den Apothecien von Lecanora subfusca in den Kar-
pathen. Juli. (Kalkbrenner.)

(Schluss folgt.)

Redaction

L. Rabenhorst in Dresden.

Druck und Verlag

von C. Ileinrich in Dresden
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Ustilago Parlatorei F. de W. n. sp.*)

Mycel diinnfadig, doppeltcontourirt, von mm
, 002—004

im Durchmesser und mit wasserhellem Inhalte* Sporen-
bildende Faden anfangs kaum dicker als das Mycel, jedoch
mit characteristischer, galiertiger Membran. Sporenbildung,
gleich den ubrigen Ustilago-Arten, durch Anschwellung der
Faden an einzelnen Stellen und nachherige Abschniirung,
meist ohne jede Regelmassigkeit. Sporen unreif hellrosa,

sehr zahlreich im Innern der Zellen auftretend und noch
langere Zeit von sporenbildenden Faden umgeben, die unter-

einander zu einer Gallertmasse verschmelzen und durch
weitere Ausbildung zu Sporen das Lager derselben ver-

grossern. Keife Sporen kugelrund, untermischt mit mehr
ovaler und stumpf-ovoiden, hell rothlichviolett ; Epispor mit
kleinen, gedrangten, meistens sechseckigen Feldern, von
netziormigen Leisten begrenzt, die bei Einstellung auf den *
Rand der Spore ihr eine wenig wellige Contouirung ver-

leihen, Durchmesser der Sporen mm
, 010- 12 (selten bis

0,014). Das Sporenpulver selbst dunkelviolett mit rothfar-

bigem Anstrich. Im Vergleich mit Ust. Kiihniana W. (s.

Rabenhorst, fungi eur. es. No. 1998) sind die Sporen mei-
stens um mm

, 002 kleiner, von hellerer Farbe, die Felder
des Epispors grosser, weniger zahlreich; sie halten die

Mitte zwischen Ust. utriculosa Tul. u. U. Kiihniana W.

>

*) Wird in der 23. Cent, der Rabenhoret'schen fungi europ. ver-
theilt werden.

A n m e r k. Ein wenig brandiges, von dieser Ustilago befallenes
Exemplar des Rumex maritimus wurde in Dahlen bei Lichterfelde
am 13. September 1875 von Herrn Ign. Urban gefunden und von Dr.
P. Magnus in Berlin mir gef. mitgetheilt.

*
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Dieser Brandpilz befiillt a 1 1 e oberirdischen Axengebilde,
selbst den oberen A\ urzel-The i 1 der Nahrpflanze,

Mycel, sporenbildende Fiiden und Sporen erfullen mehr oder

weniger das Grundparenchym der betreffenden Theile; bei

weiterer Eniwiekelung erhalten sich uoch die Elements der

Tibrovasalstriinge, bid auch diese absterben und Plats machen
deti immer sioh mehrenden Sporenmaasen. Zuletzt sind die

brandigen Theile im lnnern ganz von Sporen eriiillt, haben
ein ungemein aufged unsenes Aussehen, sind sehr
verkiirzt, verschieden gekriimmt und mehr oder weniger
vertrocknet und dann rostbraun gefarbt. Am meisten werden
die Stengelknutm, dor iVtiolus-artige Tlu.il des Blattes in-

licirt, zumal in der Inflorescenz; sodann die lutemodien
selbst. Zur Bliit hen biid an g gelangt die Nahr-
p fl an ze meisten a gar nicht und hat durch die ent-

standenen Veriindeningen ein ganz absonderliches und wia
vertrocknetes Aussehen.

Ich fand diesen iiusserst verheerenden Brandpilz mas-
senhaft, auf bunderten von Exemplaren des Rumex mariti-

mus L., welche itch auf einem haibeingetrockneten Teich-

boden ungemein vermebrt hatten. am i2
lu September 1876

in Stepankowo, 25 Kilometer KW. von Moskau.

A. Fischer v. Waldheim.

flykologische Beitrage

von Fr. Kornicke.

In neuerer Zeit ist mehrfach darauf hingewiesen wor-
den, dass zwei verschi^dene Arten Puccinia auf Phraginites

communis Trim vorkommen. Beide Arten kommen meist
gemischt vor und dies ist wohl der Grund, weshalb man
sic nicht friiher erkannte. Ich selbst wurde im Jahre 1865
darauf aufnieiksam, als ich die Art init kleinem Hiiufchen
rein fand. Gleichzeitig war auch ihre Uredo vorhanden,
welche ebenfalls \ erschiedenheiten bot. Auch P. Magnus
theilte mir vor Jahresfrist rait, dass er schon seit vielen

Jahren zwei Arten unterecheide. Er machte mich zugleich

auf die Publications von Oudemans aufmerksam, welche '

mir unbekannt und nicht zugiinglich waren, bis ich sie von
ihm erhielt.

Obschon man in der Literatur nur eine Art kannte,
so fehlte es doch nicht an vcrschiodenen Namen fiir die-

selbe. Es wurde daher ein Name beliebig auf die kleinere,

fiir neu gehaltene Art, iibertrageu, aber nicht mit Gliick.

Da auch die Unterschiede beider nicht klar gestellt sind,
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so gebe ich im Folgenden die Diagnosen und ihre Syno-

nymie.

Puccinia Phragraitis Kcke. Teleutosp: Acervis

apertis, valde elevatis, pulvinatis, eilipticis, plerumque magnis,

saepe per plures in catervas ellipticas confluentibus, atrofus-

cis; teleutosporis perlonge pedicellatis (pedicellis gracili-

bus, saepe flexuosis, quam sporae multo longioribua) medio

constrictis oblongis , vertice paullo incrassatis, basi rotunda-

tis, fuscis. — Uredo fusca, sine paraphysibus; acervis ob-

longis; sporis plerisque globosis, valde tuberculatis, epispo-

rio crasso.

In foliis Phragrnitis communis amphigena, rarissime in

vaginis, in quibus acervi ambitum oblongum retinent. Vul-

gatissima ab Jalia usqiu*, ad Daniam et Prussiam orientalem.

Uredo Phragrnitis Schum. En. pi. Saelland. 2 (anno

1803) 231.
;

Puccinia arundinacea Hedw. in Lam. Encycl. bot. 8

(anno 1806) 250 et in DC. fl. fr. 5 (anno 1815) 59. Duby
Bot. Gall. 2 (anno 1830) 889 (quoad sporas). Walir. Fl.

crypt Germ. 2 (anno 1833) 225 var. a epiphylla (nee var. /?).

Tul. ann. sc. nat. bot 4 ser. (1854) 2, 85 pro parte.

Uredo striola Str. Ann. Wetter. 2 (anno 1811) 105.

Puccinia striola Schl. FL Berol. 2 (anno 1824) 131.

Puccinia striola Lk. sp. pi. 6, 2 (anno 1825) p. 67 pro

parte.

Puccinia Phalaridis Ottb in sched. (herb. Kornicke).

Quoad Uredinem: Uredo arundinacea Nouel-Malirgi6

in Mem. d. 1. soc. roy. d. sc. a Liile 1829, 461.

KSammi. : Rbhst. lib. myc* ed. nov. 282 ; fung. eur. 1189.

Puccinia Magnusiana Kcke. Teleutosp. Acer-

vis apertis, initio epidermide cinctis, aterrimis, paullo ele-

vatis; ioliorum eilipticis vel oblongis, parvis; vaginarum lon-

gissimis linearibus. Teleutosporis breviuscule pedicellatis

(pedicellis quam sporae plerumque brevioribus interdum aequi-

longis vel parum longioribus, rigidis, rectis) medio non vel

vix constrictis, clavatis vertice incrassatis, interdum trunca-

tis et lateraliter incrassatis, basi sensim attenuatis, superne

fuliginoso-luscis. — Uredo ferruginea, cum paraphysibus

clavatis hyalinis; acervis eilipticis, parvis; sporis obovatis

vel globosis leviter tuberculatis, episporio tenuiore.

In foliis Phr&gmitis communis Trin. amphigena, saepis-

sime etiam in vaginis. Haud raro ab Italia usque ad Prus-

siam orientalem.

Puccinia arundinacea /? epicaula (nee var. a) Wallr.

Fl. crypt. Germ. 2 (1833) 225.
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Puccinia Phragmitis Tul. ann. sc. nat. 4 ser. bot. 2
(1854) 184.

Quoad Uredinem: Lecythea Phragmitis Lev. ann. sc.

nat. 3 ser. bot. 8 (anno 1847) 347 (exci. syn.) — Lecy-
thea Phragmitidis Oudem. in NederL Kruidk. Archief 25
1 p. 260. — Lecythea Baryi. Oudem. olim in Arch. Nor-
land. 8 p. 41 (impr. sop.) et Rbhst. f. e. 1488 nee Berk.

Samml. Schmidt u. Kunze Deutschl. Schw. 2 Lief. exs.
41 (nee text.). Rbhst. f. e. 1382. Fckl. f. rh. 320 (

maxim, parte), v. Thumen Myx. 440 (pro parte); idem
oec. myc. 355 (pro parte).

Rein fand ich diese Art im Jungferndorfer Bruch bei
Waldau (Ostpreussen)

1866: b"~
Westpreu

1875: b
Ochtendung an der Nette (Rheinprovinz) 1876. Hliufiger
tntt sie in Gesollschait der P. Phragmitis Kcke. auf
(Waldau an verscltiedenen Orten, Heisterl ach bei Bonn etc.).

Mitunter kommt dann noeh dazu die Conidienform (Hado-
trichum Phragmitis Fckl.) und die schlauchfiihrende Form
der Scirrhia rimosa Nitzsehke; z. B. bei Heisterbach. In
den Sammlungen sind oft zwei oder drei dieser Arten ge-
mischt. v. Thumen Myx. 141 zeigt beide Puccinia -Arten;
v. Thumen f. aust. 345 ebcnfalls, vorzugsweise jedoch die
Scirrhia rimosa; v. Thumen hb. oec. myc. 264 der Poppels-
dorfer Sammlung enthiilt nur das Hadotrichum Phragmitis Fckl.

Die Scirrhia rimosa auf den Blattern hat in ihrem
ausserlichen Auftreten viel Aehnlichkeit mit Puce. Magnu-
siana; die Form auf den Scheiden sieht jedoch vollig anders
aus. - Die P. Magnusiana macht, wenn sie rein auftritt,
auf den Blattern durch ihre kleinen dunklen , auf den
Blattsch.'id.n durch ihre langen schmalen Haufchen einen von
der P. Phragmitis vollig verschiedenen Eindruck Sind sie
gemischt, so kann man sie lupisch auch leicht erkennen,
da ihre Haufchen rein schwarz, schmal und weniger erhaben
smd. Die Uredo-Form ist durch ihre Paraphysen leicht zu
constatiren.

?' Winter O^dwigia 1875, 113) constatirte experimen-
tell, dass Aecidium rumicis Hoffm. zu Puccinia arundinacea
gehore. Was er unter der letztern Art versteht, bleibt leider
zweiielhaft. Uebrigens scheint auch hier der Fall einzutre-
ten, der sonst sehon bekannt ist: die Uredo- und Teleuto-
sporenform findet sich da, wo das Aecidium nicht ist. Ich
habe das Aecidium rumicis nur bei Heisterbach, und
zwar im Consortium mit den beiden Puccinien geiunden,
die letztern dagegen allein an andern Orten vielfach.
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Ueber die verschiedenen Benennungen will ich auf Fol-
gendes aufmerksam machen:

Chr. Fr. Schumacher en. pi. Saelland. pars 2 (ar.no

1803) pag. 231 stellte zuerst eine Uredo-Phragmitis auf und
characterisirte sie ,,Peridiis (soil heissen acervis) oblongo-
oyatis , bullatis ut plurimum distinctis subnigris, pulvere spa-
diceo. In foliis aridis Arundinis Phragmitis Novembri".
Diese alteste, freilich unvollkommene Beschreibung passt
wegen der Form, Erhabenheit und Farbe der Haufchen auf
die Art mit grossen schwarzbraunen Haufchen. Er giebt
sie ferner auf den Blattern, nicht auch auf den Blattscheiden
an, was diese Auffassung bestatigt.

Die echte Puccinia arundinacea Hedwig. Jasst sich ohne
die Hedwigischen Originalexemplare und seine Abbildung
nicht sicherstellen. P. de Candolle hat in der Encycl. meth.
VIII, 250 (anno 1808) sowohl die Hedwig'sche, als eine eigene
Diagnose gegeben. Die Originaldiagnose Hedwigs lautet:

)}
Puccinia conferta, longitudinaliter disposita, sub epider-

mide nidulans, fuscescens; sporangiis obconicis, rotundatis,

muricato-punctatis ; filamentis longis, albo-lutescentibus" Die
Diagnose de Candolle's sagt: „Puccinia cespitulis nigrescen-
tibus, sparsis, linearibus, parallelis; stipite longo; capsula
biloculari, subclavata, muricata; loculis isthmo non inter se-

ctis". Im weiteren franzosischen Texte nennt er les taches
lindaires, noiratres, plac£es sous Tepiderme, composees de
petites plantes munies d'un p^dicelle allong^, supportant
une capsule presqu' en forme de massue ou un peu conique,
arrondies a leur sommet h&rissees de petits points sans
6trangl&nent. Sie soil schmarotzen auf Phragmites com-
munis, Lasiagrostis Calamagrostis und Calamagrostis arundi-
nacea. Dass die Haufchen von der Epidermis bedeckt sind,

stimmt mit keiner unserer Arten, ebensowenig die stachlig-

punktirten Sporen. Die Farbe der Haufchen wiirde fur

Puccinia Phragmitis, die Form der Haufchen und Sporen
fiir P. Magnusiana sprechen. W wir dagegen de

i
Candolle Fl. franc, t. 5, 59 ansehen, so finden wir,

dass er unter P. arundinacea Hedw. die P. Phragmitis Kcke.
versteht. Er zieht hier die P. arundinacea als Varietat zu
P. graminis und sagt von ihr, dass sie grossere und starker

convexe Haufchen bilde und dass die Sporen deutlicher ein-

eschnurt seien, als bei P. graminis. Das passt nur fiir

Phragmitis, nicht fiir P. Magnusiana.

Duby scheint beide Arten vermischt zu haben. Er
sagt bei P. arundinacea Hedw.: stipite albo filiformi longis-

st. Dagegen nennt ersimo nur
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die acervuli nigri elongato-lineares, was die andere Art

characterisirt.

Dass die Uredo striola Strauss ebenfalls die Schu-

machersehe Art ist, unterliegt keinera Zweifel. Er nennt

die acervuli fusco-nigrieantes, cornpacti; die Sporen bilobae,

arctius in medio contractae, cauda longissiraa tenui flexuosa

curvata praeditae Deutlicher lilsst sich diese Art kaum
characterisiren urul Venn daher in neuerer Zeit gerade die

P. Magnusiana als P. striola bestinnnt worden ist, so hat

man wold die citirte Beachreibung nicbt gelesen, sondern

sich durch den Nanien tausehen lassen. Dieser wiirde frei-

lich besser auf die P. Magnusiana passen.

Schlechtendal stellte die Strauss'sehe Art zu Puccinia.

Genau genommen hatte der Autor dies auch schon gethan,

er fasste jedoeh Puccinia nur als Abtheilung von Uredo auf.

Die von Schlechtendal gegehene Diagnose weist unfehlbar

auf die Art von Strauss bin.

Links Puce, striola ist ein Mischmasch. Als Synonym
citirt er in erster Lime Puce, Caricis DC. , sodann Uredo
striola Str. und Ur. J unci Str. Seine Art soil auf Grarai-

neen, Cyperaceen, Juncaceen und Allium sebmarotzen.

Aus dicsen Citaten ergicbt sich, dass alle Autoren,

welche eine bestiinmte Art vor Augen hatten, nur tine Art

meinten und dass dieser der Schumachersche Name vindicirt

werden muss.

Die Uredo Pbragmitis Sebum, ist indessen schon friiher

zu Puccinia gezogen worden und es entstebt daher die

Frage, wer als Autor zu norm en ist. \\ allroth citirt bei

Puce, arundinacea ft epicaula die Uredo Phragmitis Sebum.
pr. p. und Puccinia Pbragmitis Kunz.

Die Wallrothsche Varietiit epicaula gehort zu Puce.

Magnusiana (grumulis angustissimis lincaribus nonnisi lon-

issime excurrentibus) und seine Citato von Schumacher ge-

oren also nicbt hierber. Der Name Puce. Phragmitis Kunz.
findet sich in Schmidt und Kunzc Deutschl. Schwamme
nicht. Kunze mykologische Hefte konnte ich nicbt ver-

gleichen, Fuckel und Magnus benachrichtigten micb aber,

dass auch in dicsen der Name nicht vorkame.
Ferner gebraucht Tulasne (Ann. sc. nat. 4 ser. bot.

(anno 1854) 2, 184 den Namen Puce. Phragmitis Sebum.

Er sagt aber zugleich, dass diese bald viel, bald wenig

Paraphysen habe*). Demnach bat er die P. Magnusiana

*) Das durfte vielleicht davon abhangen, ob man Sporenhaufchen

hat, die friiher im Jahre (mit viel Paraphysen) oder spater gebildet sind.
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vor sich gehabt. „,.---„
demans gehorcn ebenfalls hierher. Oudoraans zog friiher

die Uredo der Puce. Magnusiana zu Lecylhea Baryi Berk.,

was von ihm selbst spater berichtigt worden ist. Die Lecy-

thea Baryi kommt nach Cooke Ilandb. auf Brachypodium

piniiatum vor und diirfle daher zu Puce. Brachypodii Fckl.

gehoren. Wenigstens hat die Uredo derselben auch Para-

physen. Sie erscheint zwar vorzugsweise auf Brachypodium

silvaticum , ich habe sie aber aucb auf Br. pinnatum ge-

funden.

Die Puce. Phalaridis, welche ich vor Jahren von Utth

erhielt und angeblich auf Phalaris arundinacea sehmarotzen

sollte, ist sicher die P. Pkragmitis Kcke. Die Killirpflanze

war auch bier Phra_'mitis communis, wie sicli aus dem in

Haare aufgeiosten Blatthautchen deutlich ergiebt.

Endlich giebt Oudemans (Arch. Norland, t. 8 p. 39

Sep.-Abdr.) die Puce, straminis Fckl. auf Phragmites com-

munis an. So viel mir bekannt, hat Niemand diese Art

auf Phragmites gefunden und eine Revision ware wiinschena-

WGrtli

Puccinia Sorghi Schwein. trat als Uredo- und Teleu-

tosporenform 1875 im ocon.-botan. Garten zu Poppelsdorf

auf wenigen Pflanzen zum ersten Male auf. Die benach-

barten Maisacker des Versuchsfeldes waren frei davon. 1875

erschien sie nicht wieder.

Puccinia Amphibii Fckl. auf Polygonum Ampki-

bium ist eine von Puce. Polygonorum auf Polygonum Con-

volvulus und dumetorum verschiedene Art. Ich habe sie

schon mehrere Jahre vor der Fuckel'schen Publication in

Ostpreussen als zwei Arten angesehen. Die Uredo- Sporen

sind bei P. Amphibii dunkler und grosser. Die sehr haufig

zu mehreren vereinigten Haufchen der Teleutosporen treten

fast nur auf den Blattern, selten auf den Blattscheiden auf

und bleiben hinge von der brauuschwarzen hockrigen Epi-

dermis bedeckt. Es gehort hierher P. Polygonorum Rbhst.

f. e. 489 und f. Persicariae Thiim. f. austr. 633. Die Nah:>

pflauze der letztern scheint mir auch Polygonum aniphibiura

zu sein. Die mir unbekannte Puce, aviculariae DC. scheint

dureh sehr lange Sporenstiele verschieden zu sein. Die

Puce. Polygonorum auf Polygonum Convolvulus (Rbhst. h.

myc. ed. 2, 294 als Uromyces Polygonorum) und duraetoru n
hat stots offene Haufchen, welche vorzugsweise auf den

Stengeln auftreten, bier langlich oder verliingert-linear sir,d

und oft zusammenfliessen. Auf den Blattern erscheinen

meist nur die Uredo-Sporen. Treten hier Teleutosporen auf,

so sind ihre Hiiufchen kreisrund und ziemlich gross. Die Te-
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leutosporen der P Amphibii und Polygonorum sind keilfdrmig,
am Scheitel stark verdickt, an der Basis in den kraftigen
mcht langen Stiei verschmalert. Die Teleutosporen der
Puce. Bistortae auf Polygonum Bistorta und viviparum sind
fast sitzend, elhptisch oder verkiirzt elliptisch, am Scheitel ab-
gerundet und ohne alle Vcrdickung, an der Basis auch ™-
wohnhch abgerundet, Sie losen sich von der Unterlage

Puccinia Acetosae Kcke. P. Rumicis Lasch in
Rbhst f. e. 496. bchroter, Brand- u. Rostp. Schles. 13.
Ich habe mich seit langerer Zeit vergeblich bemiiht, die
1 eleutosporen dieser Art zur Ansicht zu erhalten. Das der
Acad. Poppelsdorf gehorige Exemplar der Rabenhorst'schen
Fungi europaei exs. enthalt nur Uredo. Auch das Fuckel-
sche Lxemplar enthielt nur ein Riischen, so dass er mir nur
erne Handzeichnung schicken konnte. Diese stimmt mit
den Angaben von Lasch und Schroter. Die Diagnose wurde
neissen: 1 eleutosporis deciduis, breviter pedicellatis, medio
constnctis, vertice paullo incrassatis, fuscis. Durch die leicht
abtallenden kurzgestielten Teleutosporen leicht von Puce.
Rumicis Bellynk zu unterscheiden. Ob die Uredo Acetosae
Schum. A feaell II 231 no. 1559 hierher gehort, ist zwei-
felhatt. Diese fand ich in der Provinz Preussen und am
Kneine mcht selten, dagegen suchte ich vergeblich nach den
Teleutosporen. Ich hielt sie fur die Uredo von Uromyces
Rumicura Lev. Die Puccinia Rumicis Lasch ist 1862 ver-
offentlieht, die P. Rumicis Bellynk schon 1852.

Puccinia Rumicis Bellynk in Westendorp Nouv. not
sur quelq^ Crypt, en Belgique; Bulletin de 1' acad. roy. d'.
Belg 18o2, Tom. 19, 3 part. pag. 124. Hier ist nur auf
die 1 eleutosporen auf trockenen Stengeln Rucksicht genom-
men Die biagnose wurde daher lauten: Aecidium ignotum
Uredo: Acervis hypo- et epiphyllis, orbicularibus, cireinnatim
dispositis vol sparsis, demuin apertis et epidermide lacerata
cinetis, ferrugineis; sporis obovatis aut globosis, echinulatis.
leleutosporae: Acervis hypo- et epiphyllis, praeterea petio-
los et caules occupantibus, demum apertis et epidermide
cmctis, nigris, foliorum orbicularibus, petiolorura et caulium

*

oblongis; sporis per.sistentibus oblongo-obovatis, vertice ro-
tundatis et incrassatis, medio paullo constrictis, laevibus
obscure fuscis, pedicellatis, pedicellis longitudine sporas cir-
citer aequantibus crassiusculis fuscescentibus. — Auf Ru-
mex seutatus L. an der Mosel, Winningen gegenuber; aiu
Rhein unterhalb Bin^crbruck; in der Schweiz bei Zermatt
Ferner Fuckel f. rh. 2222. v. Thtimen f. austr. 629. Wenn
die Haulchen der Uredosporen kreisformig gruppirt sind
so sind die befallenen Stellen der Blatter oft blutroth. Die

am
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Stiele der Teleutosporen sind ungefahr von gleicher Lange,
wie die Sporen, oft kiirzer

;
zuweilen langer. Sie sitzen in

dichten Polstern fast der Nahrpflanze auf. Synonym ist

Puccinia pedunculata Schrot. Hedwigia 1876, 135.

Puccinia Chondrillae Cda. ist schon friiher von
Strauss (Ann. J. Wetter 2, 101 Fig. 31 als Uredo macu-
losa auf Prenanthes purpurea beschrieben und muss daher
Puccinia maculosa heissen. Die Form auf Lactuca muralis.

scheint er mit Puccinia Compositarum Schl. (Uredo floscu-

losorum Str.) vereinigt zu haben.
Puccinia Tragopogonis Cda. ist schon friiher von

Strauss (Ann. A. Wetter. 2, 102 Fig. 32 als Uredo Hyste-
rium beschrieben.) Sie muss daher den Namen Puccinia,

Hysterium fiihren. Die Beschreibung der Haufchen stirriml;

bei beiden Autoren mit Exemplaren, welche ich von v.

Thumen erhielt. Die Sporen sind aber hier deutlich fein-

hockrig, nicht glatt (wie Corda sagt) und an der Basis ab-

gerundet (nicht verschmalert, wie Strauss beschreibt.)

Puccinia Tanaceti DC. ist nach Schroter (Hed-
wigia 1875, 181) eine der haufigsten in Deutschland vor-

kommenden Rostpilzformen. Ich habe sie jedoch in der
Provinz Preussen vergeblich gesucht und sah sie erst nach
meiner Uebersiedelung nach Bonn.

Puccinia Asteris Duby. Schroter (Hedwigia 1875,

169) vereinigt unter diesem Namen alle Puccinien auf Com -

positen, welche in compactem Rasen wachsen und nicht

von einer Uredo begleitet sind. Nach dem Vorgange
Fuckel's (Symb. myc. 3 Nachtr. 13) glaube ich, dass wenig-
stens zwei gut unterschiedene Arten bestehen. Die haufigste

davon ist die von Schroter in Rbhst. f. e. 2088 auf Cen-
taurea Scabiosa ausgegebene Species. Ich fand dieselbe au

£

derselben Nahrpflanze an der Nette beim Bahnhofe Neu-
wied. Die Haufchen sind hier schon in friiher Jugend un-
bedeckt und in ausgebildetem Zustande dunkelbraun. Sic

sind meist zu mehreren dicht zusammengruppirt. Der altestc

Name daftir ist vielleicht Puccinia Tripolii Wallr. Fl. crypt,

germ. 2, 223 , obschon er sagt:
;
,grumulis primum epider-

mide tectis." Ich selbst habe keine guten Exemplare der-

selben gesehen. Davon ist die Art, welche Morthier auf
Aster alpinus sammelte, durch die schwarzen, lange von
der grauen Epidermis bedeckten Rasen verschieden. Fuckel
sagt, dass sie vollkommen mit dem Duby'schen Pilze auf
Aster salignus stimme. Auch J. M tiller in Genf benachrich-
tigt mich, dass ein noch jugendliches Exemplar von L&veille

auf Aster salignus in Herb, de Candolle. der Morthier'schert

Art gliche, soweit sich dies bei den verschiedenen Entwick-
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lungszustanden constatiren Hesse. Die Diagnose Duby's
scheint mir ebcnfalls mehr fiir diese Art zu spreehon.

Puccini a Betonicae. Rbhst. hb. myc. II, 355 auf
Betonicae officinalis, bei Giessen von Rossmann geaammelt,
ist nicht die richtige. Sie diirfte mit P. Salviae Ung. auf
Salvia glutinosa L. zusammenfallen, welche in Rbhst. lung.

eur. 591 ausgegeben und von mir bei St. Niklaus iin Visp.-

Thale, Canton Wallis, gesamruelt wurde. Die echte P. Be-

tonicae DC. wurde in Rbhst. fung. cur. 1380 ausgegeben.

Sie ist am Rhoin stellenweise in grosscn Maftsen vertreten.

In Ostpreussen fand sie rich bei Tapiau cbenfalls zahlreich.

Puccinia caulincola Schneid. Auf Thymus Serpyl-

lum. Dear Name ist schon von Sprengel vergoben. Seine
Art ist wohl identiseh mit Dicaeoma caulincola Ncea auf den
Stengeln von Centaurea paniculata. Corda Jc. fung. IV, 14
t. IV. Fig. 44 hat spater nochmals eine Puccinia caulincola

aufgestellt, welche auf trocknen Compositenstcngcln gefun-

den wurde. Sowohl die Nees'sche wi(^ die Corda'sche Art
scheinen wegen der langen Sporenstiele zu Puce. Discoide-

arum Lk. zu gehoren, weshalb der Schneider'sche Name
stehen bleiben kann. Was in Rbhst. h. myc. ed. 2, 498
auf trocknen Stengeln der Hypochoeris glabra ausgegeben
ist, gehfirt nicht zu P. Discoidearum Lk., da die Sporen-
stiele sehr kurz sind. Sie gleicht darin der P Compositarum,
aber die Haufchen sind alle von der unversi hrten Oberhaut
bedeckt. Die Puce. Syngenesarum Lk. ist synonym mit
P. conglomerata Schm. et Kze., wie sich aus seinen eigenen

Citaten ergiebt. Die Puce. Syngenesarum Cda. Je. fung.

IV, 16 t IV Fig. 43 auf Cirsium lanceolatum gehort nicht

hierher, sondern wohl zu P. Compositarum.
(Fortsetzung folgt.)

Repertorium.
G. v. Niessl, Notizen iiber neue und kritische Pyreno-

myceten. Aiit einer Tafel. Brihm, 1876.

(Fortsetzung.)

Ceriospora nov. gen. Pcrithecia simplicia in corticis

parenchymate nidulantia ostiolo erumpente; asci 8 spori,

membrana interna apice plus minus incrassata perforataque,

sporidia fusoidea, cymbilormia vel lunulata uniscptata utrin-

que mucronata. Paraphvses vel Pseudoparaphyses distinctae

sed mox fugaces.

Den Typus dieser Gattung bildet Sphaeria ceriospora

Duby in Rabh. herb. myc. 1. Nr. 1937. Sphaerella cerio-

spora Ces. de Not. schem. sfer. 63. Kbh. f, eur. Nr, 1560
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Mitbisher nur auf Humulus Lupulus beobachtet.

wurde sie fiiiher als Sphaerella eingereiht, denn sie entspricht

vielmehr jener Formengruppe, welche vielialtige Analogien

zu den Diaportben unter den einfachen Spbaerien darstellt,

und deren Glieder bei den Ceratostomeen im weitesten

Sinne, je naeh der verscbiedenen Aufi'assuDg der Autoren

untergebracht werden.

Ceriospora fuscescens n. sp. Perithecia in macu-

lis fuseis vel fuscescentibus densissinie stipata, seriata, con-

crcscentiaque, tecta, minuta (150- 200 diam.), globosa, vel

mutua pressioue angularia, fusca, coriacee-carbonacea, ostiolo

papillaeiormi per epidermidis rimam erumpente; ascis clava-

tis vel sublanceolatis in stipitem attenuatis, apice valde ob-

tusis, 8 sporis 100-150 lgs., 16-20 Its., sporidiis farcte

2-3 stiehis fusoideis vel lunulatis, utrinque acutis mucro-

natis, medio scptatis, non constrictis, hyalinis 30—36 lgs.,

(exc. mucr.) 7 8 Its.
> ,

',

An diirren Stengeln von Artemisia vulgaris bei Voits-

berg in Steiermark. August.

Physalospora nov. gen. e grege Pieosporaeae. Pe-

rithecia simplicia sub epidermide nidulantia, tecta, vertice

vel ostiolo erumpentia; sporidia simplicia (hue usque dilute

colorata) Paraphyses adsunt.

Umfasst die einzelligen echten Pleosporeen.
_

Phvsalospora alpestris n. sp. Perithecia sparsa in

matrice immutata, tecta, globosa, minutissima 90—120 diam.,

fusca, membranacea, ostiolo punctiformi prominulo, glabra;

ascis oblonge-elavatis stipite brevi 84—96 lgs, 25—28 Its.,

sporidiis 8, farcte 2—3 stiehis, cuneate oblongis vel dacty-

loideis inaequilateribus, curvatisve, utrinque rotundatis, con-

tinuis, dilute luteo virescentibus , 22—26 lgs., 7—9 Its.

Paraphyses superantes tenues simplices.

An Blattern von Carex sempervirens bei Prein in

NiederSsterreich An C. alba bei Villeneuve in der Schweiz.

Verf. fand bei Untersuchung zahlreicher Arten, dass

die Sporen der Gattung Pleospora im allerersten Stadium

einzellig, dann tneist zweizellig, endlich mehrzellig

und erst zuletzt mit Langswanden erscbeinen, welchcn Ent-

wicklungsstufen — also gewissermassen bistorisch — die

Gattungen Physalospora, Didymosphaeria (im Sinne Niessls),

Leptosphacria und Pleospora entsprechen. Ea zeigt sich

hiernach klar, dass die systematischen Typen niederen Gra-

des der morpholo^ischen Entwicklungsphasen eines hoheren

Typus entsprechen. Die innige Verwandtschaft , in welche

dadurch im wahren Sinne des Wortes diese Gattungen kom-

men, ist aucb ein ziemlich deutlieher Wink gegen jedes
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karpologische Syst
einzelligen

, alle mit zweizelligen Sporen etc., ohne Riick-
sicht auf die ubrigen Urastande in je eine grosse Gruppe
vereinigt werden. In Bezug der Merkmale, um die Arten
zu unterscheiden, bemerkt Verf. Folgendes : Die Untersuch-
ung eines grossartigen Materials aus der nahestehenden
Gattung Leptosphaeria hat mir gezeigt, dass bei den Sporen
die Anzahl der Querwande oder der Zellen rait wenigen
Ausnahmen fur cine Art constant und carakteristisch ist.

Dasselbe gilt auch fur die Arten der Gattung Pleospora.
Verf. kommt nun zur Besprechung der einzelnen Arten

und Formen und giebt eine Uebersicht der von ihm unter-
suchten Formen, namlich:

a. Perithecia basi paulum fibrillosa, ceterura glabra,
sporidia elongata, clavata, oblonga vel subcy-
lindracea, sepimentis in longitudine pleruraque iraper-
fectis seu tantum in loculo uno alterove.

Diese Gruppe schliesst sich zuniichst an Leptosphaeria.
Pleospora vagans n. sp. Perithecia sparsa vel se-

riata depresse globosa, atro-fusca submerabranacea, ostiolo
punctiformi conico, ascis clavatis vel oblonge clavatis stipite
brevi, 8 sporsis, sporidiis distichis, ex oblongo clavate-
fusoideis , rectis curvatisve cymbiformibus, transverse 5 seD-
tatis, in longitudine imperfecte 1 septatis Iutescentibus
melleis.

Auf verschiedenen Grasern nicht selten.

Folgende Abiinderungen waren zu unterscheiden.
a) arenaria. Matrix vix mutata vel perparum fusces-

cens. Perithecia raajuscula vix erurapentia (250—270 diam.)
ostiolo conico crassiusculo, apice retuso perforatoque, ascis
amplis 105—120 Igs., 21-23 Its., sporidiis clavate-fusoideis,
in I erne attenuatis, rectis, loculo tertio paulum protuberante,
27—30 Igs., 9- 10 Its., melleis. Paraphyses multae, valde
superantes articulatae ramosae.

An Elymus arenarius bei Berlin,
Die Schlauche 5— 6mal so lang als breit. Die Sporen

sind meist ganz gerade und auch ziemlich gleichseitig.
Langswande finden sich in den mittleren 3 4 Zellen. Die
Einschniirung ist unter der 3. Zelle am starksten.

b) pusilla. Matrix baud mutata. Perithecia minuta
(150—180 diam.) ostiolo papillaeformi vel subpunctiformi

;

ascis oblongis rarius oblonge- clavatis, 60—80 Igs., 18-20
Its. 8 snoris; sporidiis farctis fusoidee - oblongis vel subcla-
yatis a loculo tertio protuberante, utrinque obtusis semper
inaequilateralibus, plerumque paulo curvatis seu cymbiformi-
bus, sepimentis in longitudine paucis, 22—24 lgs.

;
8—9 Its.,
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lutescentibus. Paraphyses parum superantes articulatae vix
ramosae.

An Calamagrostis silvatica bei Graz und Berlin, Sep-
tember.

1st charakteristisch durch kurze Schlauche, welche
nur 3— 4mal so lang als breit sind, kiirzere ungleichseitige

oder ein wenig gekriimmte Sporen und die sehr sparsame
Langstheilung, welche sich meist nur in 1—2 Zellen, in

manchen Sporen auch gar nicht findet. Im letzteren Falle

baben Schlauche und Sporen (letztsre abgesehen von den 5
W anden) grosse Aehnlichkeit mit jenen von Leptosphaeria
culmorum , mit welcher sie sicher oft verwechselt wird.

Doch findet man in jedem Perithecium immer leicht Sporen
mit deutlich entwickelter Langstheilung.

c) Ariae. Matrix saepe paulum fuscescens. Perithecia

interdum gregaria vel seriata, vertice erumpentia, majuscula
(220—250 diam.) ostiolo papillaeformi ; ascis clavatis 75—90
lgs., 16—18 Its., sporidiis ut in praeeedente 21—26 lgs., 8
Its. Paraphyses sparse ramulosae.

An Aira caespit. bei Leipzig (Winter, als Lept* cul-

morum.)

Pleospora coronata n. sp. Perithecia sub epider-

mide haud mutata plus minus gregaria, depresse globosa

demum interdum fere concava, atra, coriacea, 250 — 350
diam., basi fibrillosa

;
ceterum glabra, ostiolo prominulo pa-

pillaeformi quasi fimbriato seu: fasciculo setarum micro-

scopico coronato; setae breves 50-60 lgae., dense stipatae

penicillatae, inferne subopacae superne fere diaphanae. Asci
clavati stipite brevi turgido 60 -100 lgi., 13—18 lti., 8 sp.,

sporidiis farcte 2— 3 stichis, clavatis, parum curvatis, vel

inaequilateralibus, 6— 8— (plerumque 7—) transverse sep-

tatis constrictisque, sepimentis sparsis in longitudine, luieis,

melleis vel subfuscidulis, 22—27 lgs., 7—9 Its. Paraphyses
superantes simplices guttulatae.

Sehr gemein an diirren Stengeln verschiedener Pflanzen.

Pleospora oblongata n. sp. Perithecia in matrice
haud mutata sparsa

;
subglobosa basi applanata fibrillosa ce-

terum glabra 250 diam., depressa, atra, coriacea, ostiolo

papillaeformi vel late conico, brevi ; ascis cylindrace-clavatis,

interdum subcylindraceis, stipite brevi, 8 sporis 72—90 lgs.,

11—14 Its., sporidiis distichis (rarius per ascorum extensio-

nem submonostichis) cylindracee-oblongis, vel subcylindra-

ceis, fere semper rectis, utrinque sphaerice-rotundatis 5 (ra-

rius 4) transverse septatis constrictisque, loculo uno alterove

in longitudine diviso, quarto vel tertio plerumque inflato, e

A
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melleo fuscidulis, 15 - 19 lgs.
;
5—7 Its. Paraphyses supe-

rantes articulatae simplices.

An diirren Stengeln von Linum gallicum aus Frank-

reich, von Galium verum bei Briinn und an lliilsen von

Oxytropis pilosa bei Znaim. Friihling.

Pieospora Bardanae n. sp. Loptosph. clivensis in

Rabh. fungi eur. 947, non Spk. clivensis BrkL Br. Peri-

thelia in matrice fuscesceutc Vel denigrata sparsa, tecta, de-

mum apice erumpentia, hemisphaerica, parum depressa, ma-

juscula (250—300 dianu) atra, coriacea, basi pilis fuscis re-

pentibus saepo conidiophoris instructis ceterum glabris,

ostiolo brevi conico ; ascis subcylindraceis, infimo plus minus

elongatis, tubulosia. 75 — 114 Igs., 13—15 its., sporidiis 8,

initio larctis, demum laxe distiehis postrcmum plerumque

monostichis, oblongis, inaequilatcralibus curvatisve, Buperne

obtuse rotundatis interne attenuatis obliquisque, transverse 3

septatis et constrictis, sqpimento in longitudine uno, imper-

fecto saepe nullo, 17—22 Igs., 8—9 Its., lutescentibus vel

melleis, Paraphyses Buperantes, articulatae ramosae.

An Lappa bei Leipzig (Delitsch.)

Pieospora dura n. sp. Perithecia in matrice baud

mutata vel interdurn nigreseente, gregaria, saepe conferta,

in parenchymate corticis interioris nidulantia, tecta hemis-

phaerica, seu globosa basi fibrillosa applanata, parum de-

pressa, dure coriacea nunquam collapsa, ampla (0.4 — 0.5

Millim.) atra, ostiolo proniinulo, cylindrico, brevi, obtuso,

integro, laevi, late pertbrato; ascis elongate-clavatis in stipi-

tem attenuatis 120-150 Igs., 15— 17 Its., sporidiis 8, farcte

2—3 stichis clavatis, rectis, inaequilatcralibus, curvatisve, in-

feme attenuatis, utriuque rotundatis, transverse plunscptatis

(plerumque 7—9) supra medium valde constrieiis, in longi-

tudine imperlecte uniseptatis, 24—30 Igs., 8-9 Its., saturate

melleis demum subtuscis. Paraphyses parum superantes,

latae, articulatae, ramosae.

An Melilotus alba bei Eisleben (Kunze), Echiura vulgare

und Galium verum bei Briinn. Mai — September.

b. Perithecia setigera, sporidia clavata vel clavate-
oblonga sepiinentis in longitudine saepe imperfectis.

Pieospora setigera n. sp. Perithecia in matrice

nigricante plus minus gregaria, tecta demum erumpentia,

majuscula (250 - 300 diam.) initio hemisphaerica seu sub-

globosa basi applanata, mox collabescentia fere concava

umbilicata, ostiolo papillaelbrmi, atra, coriacea setis rigidis

atris instructis, basi pilis laxis longisque ramosis concolori-

bus obsitis; ascis cylindracee-clavatis stipite brevi 8 sporis

90— 120 Igs., 14—15 Its., sporidiis distichis iusoidee- vel

i
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oblonpre-clavatis, plerumque parum curvatis utrinque rotun-

datis 4— 5 transverse septatis, in longitudine imperfecte uni-

septatis, constriotis, loculo secundo vel tertio paulo inflato,

saturate melleis demum fuscidulis 22— 30 Igs., 8 — 10 Its.

Paraphyses parum Buperantes lata**, articulatae ramosae.

An diirren Stengeln von Silene Otitis, Centaurea Sca-

biosa und Galium verum, Salvia vertieillata, sowie an ein-

jahrigen Trieben von Ribes Grossularia bei Briinn vom
April bis September.

(Fortsetzung folgt.)

Eingegangene neue Literatur.

P r i n g s h e i m
7

uber vegetative Sprossung der Moos-
friichte. Mit einer Tafel. Berlin, 1876. (Abdr. aus dem
Monatsberichte der k. Akad. der Wissensch. zu Berlin.

Juli 1876)
F. Kienitz-Gerloff, Ueber den genetischen Zusam-

menhang der Moose mit den Gefasskrytogamen und Phane-
rogamen. (Bot. Zeit. 1876. No. 45.)

M. C. Cooke, Mycographia seu Icones fungorum.

Part 3. October 1876. Dieser Theil enthalt: Helvetia,

Leotia, Mitrula, Peziza (Macropodes und Cochleatae).

Journal of Botany. Mr. 167, November 1876.

Enthalt uber Sporenpfl.: J. G. Baker, On a Second Col-

lection of Ferns made in Samoa by S. J. Whitmee; eine

kurze Notiz uber Diatomeen, Isnardia palustris.

BotaniskaNotiser. Nr. 5. d. 3 Nov. 1876. Enth.:

J. E. Areschoug, De Copulatione JYiicrozoosporaruni En-
teromorphae compressae L.

M. C. Cooke, Fungi Britaunici exsiccati. Fasc. V.

London, 1876.

M. J. P. Jacobsen, Aper£u systeinatique et critique

sur les Desmidiacees du Danemark. (Sep. Abdr. aus: Bo-

tan. Tidsskrilt. 2. R. 4 Bd. Seite 143-215. Mit Taf.

VII und VIII.)

H. Pirotta, Elenco dei funghi della Prov. di Pavia,

(Nuovo Giornale bot. italiano. 1876. Nr. 4.)

David Moore, Report on Irish Hepaticae (with pla-

tes 43
;
44, and 45.). A puper read before the Royal irish

Academy, April 24. 1876, and published in the ^Procee-

dings'
4 2nd her. Vol. II. (Science.) Dublin, 1876.

Journal of Botany. Nr. 168. December 1876,

Enth. uber Sporeupflanzen : J. M. Crombie, Recent Ad
ditions to the British Lichen-Flora.
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Botaniska Notiser. Nr. 6. a. Nov. 1876. Enth.
iiber Sporenpflanzen : J. M. Norman, Nonnullae observa-
tionum ulteriorura Morioleorum.

Ferd. Cohn, Beitrage zur Biologie der Pflanzen. 2.

Band. 1. Heft. Mit 6 zum Theil farbigen Tafeln. Bres-
lau, 1876. Inhalt des Heftes: 1) L. Auerbach, Zelle und
Zellkern. Bemerkungen zu Strassburger's Schrift: „Ueber
Zelibildung und Zelltheilung"; 2) A. FrauBtadt, Anato-
mie der vegetativen Organe von Dionaea muscipula Ell.;

3) J. Schroeter, Ueber die Entwickelung und die syste-

Tulostoma Pers.; 4) Leon Nowa-
kowski, Beitrag zur Kenntniss der Chytridiaceen; 5)
Ferd. Cohn, BemerkuDgen iiber Organisation einiger
Schwarmzellen.

G. Passerini, La nebbia del grano turco. Vighef-
fio, 1876.

R. Sadebeck, Repertorium der Gefasskryptogamen
fiir 1875. Karlsruhe, 1877. (Separatabdr. aus dem bota-
nischen Jahresberichte 111.)

Gr evil lea. Nr. 34. December 1876. Enthalt: M.
C. Cooke and J. B. Ellis, New Jersey fungi; M. C.
Cooke, New British fungi; Plowright, Californian fungi;
M. J. Berkeley, Priority of Name.

Eduard Strass burger, Studien iiber Protoplasma.
Mit 2 Tafeln. Jena, 1876.

Berichtigung.

In Nr. 10 der Hedwigia steht in „Sorokin, vorlaufige

Mittheilung iiber einige neue Entomophthora-Gattungen"
durchweg die Bezeichnung „Gattung" statt „Art". Wir
bitten um gefallige Berichtigung dieses Schreibfehlers.

Die Redaction.

Anzeig^e.
Im Selbstverlag des Herausgebers ist erschienen:

L Rabenhorst, Bryotheca enropaea. fasc. 27.

Vertreten sind folgende Lander: Deutschland, Ungarn,
Oesterreich, Italien, Tirol, Schweiz, Frankreich, Belgien,
England, Norwegen, Schweden.

Redaction

L. Habenhorst in Dresden.

Druck und Verlag

von C. Heinricb. in Dresden.


