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Notizblatt fiir kryptogamische Studien

nebst Eepertoriiim fiir kryptog, Literatur.

1

Inhalt: Repertorium: Th. M. Fries, Lichenographia Scaudina-

vica Bive DispoBitio Lichenum in Daria, Suecia, Norvegia, Fennia,

Lapponia rossica hactenus collectorum. — Dr. Wood, Neue Dcs-

midieenspecies. — M.C.Cooke, Polymorphic Fungi. — Gottsche
und L. Rabenhorst, Hepaticae europaeae. — S. Bcrggren,
Alger fra^n Gronlauds iulandis. — Arbeiten liber Sporenpflaiizcn

aus dem XX. Bande (1870) der Abhandlungen der k. k. zool.-bot.

Gesellschaft 2U Wien. (Fortsetzung.) — Botanische Reise, ~
Neue Literatur,

Repertorium.
Lichenographia Scandinavica sive Dispositio Li-

chenum in Dania^ Suecia, Norvegia ^ Fennia^ Lapponia

rossica hactenus collectorum. Scripsit Th. M. Fri c s.

Pars prima. Upsaliae, 187L
Die Flecliten Skandinaviens dem gegenwartigen Stande

der Wissenschaft entsprechend zu bearbeitenj war ganz zeit-

gemass und Niemand dazu geeigneter, als Th, Fries, uicht

nur einer der grundiichsten una eri'ahrensten Lichenologen

der Gegenwart, sondern namentlich; weil er fast das gan/.e

Gebiet selbst durchtbrscht hat. Hierbei stand deraselben das

ausgedehnteste Material zur Verfiigung: sein eignes reiehcs,

aus den verschiedenen Landestheilen und Marken selbst zu-

Eamraengebrachtes Flcchtenherbar; das nicht minder reiche

seines Vaters, das von Acharius, Sommert'eld; Stenhammer
u. V. a. So hat er Jahre der angestrengtesten Thatigkeit

auf diese Arbeit verwendet und hat ein Werk gelietert, das

in jeder Beziehung vollendet genannt wcrdcn kann. Zwar
liegt uns erst der erste Theil (Seite 1—324) der Arbeit vor,

indess geht aus diesera sattsam hervor^ was wir von dem
folgenden zu erwarten haben.

Familien, Gattungen^ Arten und Varietiiten werden kurz,

aber exact diagno^ticirt. Hierauf folgen die wichtigsten

Synonyme, Citate von Abbildungen (besonders Flora Oanica)

und Exsiccaten-Sammlungen;, meist nur nordische Flechten

enthaltende. Hieran schliessen sich die Angaben iiber das

Vorkommen im Allgenieinen oder die speciellen Fundorte

und schliesalich folgen bei den moisten Arten kritische Be-

merkungen und Erorterungen.

In der Umgrenzung der Gattungen und der Gruppirung

derfielben ist der Verf, seinen fruheren Ansichten, wie wir
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Neuc Desinidieenspecies von Dr. W o o d in Pro-
ceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia
No. 3. Aug. Sept. 1869 p. 15.

Euastrum multzlodatum Wood. Sp. nov. E. magnum,
fere duplo longius quam latum, medio profundo constrictum,
ct cum sinu modice amplo; a latere medio A-entricosum et

duplo biund)onalum, ad verlicem dilatatura et cmarginatum;
semicellulis a fronte trilobatis, lobis sinus amplissimis inter

sie aus seinen friihcren Wcrken kennen gelernt haben, meist
treu geblicben. Die Reihenfolge jedoch, in der die Familien
aufgefuhrt wcrden, hat er nach einem eigneri neuen Systcme,
das auf der Beschaffenheit, Anordnung und Entwicklung der
Gonidien basirt, getrofFen. Nach dicsom System wcrden die
Flechtcn in folgcndc 6 Klasscn gctheilt, nilndich:

1. A r c h i 1 i c li e n c s : gonidiis contento chlorophylloi-
deo (thallochloro) laete viridi replctis, membrana crassiuscula <\

firmulaque cinotis, divisione gonidii primarii subirregulari
'

deraum in glomrruhs subrotundatis junctis;

2. Sclerolichenes: gonidiis contento lutco - viridi,

fulvo vel rufeseeute (aetato decoloranto) rofertis, membrana
crassiuscula firniulaque praeditis, in series ramosas conca-
tenatis, nova gonidia progemmatione (durch Ausstulpung)
procreantibus.

3. P h y c o 1 i c h e n c s : gonidiis nonnallter contento
glaucescente (phycochromate) tinctls et simplici scrie raonili-

formiter juuctis, membranis fere indistinctis instructia;

4. G 1 c o 1 i c h c n e s : gonidiis glaucovirescentibus,
membrana crassa subgelotinosa involutis, divisione repetito-
dichotoma fere multiplicantibus;

5. N em atoli ch en es: gonidiis clougatis, simplici
serie in tilamenta confervoidea, contento viridia connatis,
divisione cellulac tcrminalis transversali propagalis, extus
hjphis undiquc circumtextis;

6. I> y 8 s o 1 i c h e n e s : gonidiis glaucesccntibus et mem-
brana gelatinosa crassiuscula circumdatis, omnibus in vagina
firmula elongata inclusis, stratose supivqwsiti.s, stratis primum
(raro pcrsistcntcr) unicellularibus, doiu divisione transvorsali
longitudinalique 2—multlcellularibus.

Dieser erste Band unifasst folgcude Familien: Usneacei,
Ciadoniacei. Parmeliacei, Umbilicariaeei, Lecanoracoi, Ictztere

schliesst mit dor Gattung Phlyctis Wallr.
Die Ausstattung des Druckcs isL vortrcfflich. Den Ver-

lag hat Vcrf. sclbst libernommcn, es ist ihm daher cine rccht
gro^.se Theilnahme zu wiinschen, um die sicher nicht unbe-
deutenden Druckkosten decken zu konnen. L. R.

\
1

1

1
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se sejunctis; lobi basale distincte late emarginato^ lobo cen-

trale obtuso^ lobo polare late leviter sinuato - emarginato

;

semicellulis a vertice quinque lobulatis; cytiodermate laevi.

DianK-Long. '00475'^ lat. -0025".

Euastrum ornatum Wood. Sp. nov. E, oblongurri; dia-

metro duple longiuSj profunde constrinctum^ sinu angusto
linear! ; semicellulis a fronte trilobatis; lobis basalibus latissi-

mis, nonnihil sinuato - emarginatis ^ angulis plus minus pro-

ductis et rotundatis; lobo polare medio profunde lineare in-

ciso^ segraentis late rotundatis; semicellulis a latere bilobatis,

lobis basalibus profunde emarginatis ct cum angulis plus

minus acutis ; cytiodermate distincte ordinatim punctato.

Diam. •00029". — P]u. crassum am nachsten stehcnd.

Arthrodesmus quadridens Wood. Sp. nov. A* late ovalis

vel suborbicularis; paulum longius quam latum^ cum marginc
crenato-undulato; semicellulis nonnihil reniformibus, utroque
fine aculeo subulato^ modice robusto^ acuto, recurvo^ armatis;

cytiodermate cum verruculis paucis modice minutis in

seriebus paucis dispositiis instructo; semicellulis a vertice

acute ellipticis, et cum margine crenato et superficie sparse

verruculosa. Diam. lat. '0(X)75"; long. *00125^'. — Arthro-
desmus divergens verwandt.

Btaurastrum minutum Wood. Sp. nov. S. submagnum,
fere

\
plo longius quam latum ; medio leviter constrictum

;

semicellulis a fronte enormiter hexagonis^ angulis in processus
rectis et divergcntibus productis, ,dorso processibus similibus
4—5 instructo; semicellulis a fronte polygonis vol suborbicu-
laribus, margine processibus numerosis^ plerumque 9 instructo;

dorso processibus 5—8 instructis; processibus omnibus simi-

libus granulato-dentatis ; apice achroo simplicibus, bifurcatis

vel fissis. Diam. a vertice cum processibus 00475"; sine

process. •002". — Ist Staur. furcigerum Breb. verwandt.
Staurastrum Leioisn Wood. Sp, nov. S. laeve^ sinu

amplissimo, spinulo parvo armato et cum angulo obtuso;
isthmo nullo; semicellulis a fronte late triangularibus, a ver-

tice triangularibus ct cum angulis nonnihil tumidis, et rotun-
datis; angulis spino maximo^ robusto, acuto armatis. Diam.
Long, cum spin. '0025"; lat c. spin, *00225"* Sine spin.

long. 001666"; lat. "OOieee", Spin. long. '000666". Ist

Staurastrum aristiferum Ralfs sehr verwandt.
Cosmarmm suborbiculare Wood. Sp. nov. C. parvura^

suborbiculare, paulo longius quam latum^ cum margine enor-

miter crenato, vel crenato-undulato; semicellulis a latere orbi-

cularibus; a vertice ellipticis; sinu extra angustissimo sed
intra nonnihil excavato; cytiodermate crasso, sparse verru-

culoso; granulis in semicellulis singulis subdistantibus et in
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seriebu?* elongatis, duobus (interdum unica) cxtcrnis curvatis^

et in scriebus duobus internis brevibus et rectis. Diam.
I.at -0012''; lat. 'OOIS'',

Pleurotaenium hreve Wood.
8f>. nov. P. robustum,

diarnetro 4— 8i)Io longius, in medio distinctc coustrictum sod
baud undulatuni^ utroquc polo nonnihil attonuatam; apicibus
truncatis et nonnihil rotundatis; cytiodennatc crarfsissimO;

dense granulate -punctalo; niarginibus vel recti's, vol breve
undulatis, Diani, '00095'". Hab. propo Washington, log.

Dr, Billings.

Mit AusniiliniG dor letztbcschriebencn Species, die sanimt-
liclien librigcn von Dr. F, W. Lewis in Saco Pond irn Ge-
biet der Wcisscn l>nrge gcsanunclt, P. R.

Polymorphic Fungi. By M. C. Cooke, M. C. Reprinted
from Popular Science Review^ January 1871,

In dieser Abhandlung^ welchor eine TalVl beigegeben,
kenn/.eichnct der Verf. seine Stellung zur Fragc ubcr die

Polymorphic der Pil/:e und fulirt alsdann einige beobachtete
Fiillc auf, wclchc auf dicsclbe wohl bezogcn werdcn konnten.
Fr giebt zu, dass unzwcilclhaft bewicsen worden, dass vielo

I'llzspccics wirklich polymorph seien und unscre alten
BcgriflTe violuich uingestiirzt worden mussten; doch folgo
hicraus noch niclit, cs gabe nunmchr koine Zuverliissigkeit
in dicscm Studium, jcdwede specifische Unterscheidiing sci

unnioglich und cine gute Species nirgends mehr zu finden.
Solchc Folgcrungen seien Vorur(heiIe, nicht Resuluite eines
ornsten Studiums und dahor kiimc es^ dass cin IJeer unvcr-
waiidtor Species in ihrcn vcrschiedcnen Stadien uhne hln-

langiichcn Nachwci? fur cin und dassclbe erklart^ Moglich-
kcilcn zu Thatsachi n^ speciclle Fallo zur allgemciTien Regcl
gcslcnii>elt wiirdcn. Die mit Mucor angestellten Aussaat-
versuche haben dem VorfaL^ser noch keineswcgs die Zusam-
mengohorigkcit mit Pcnicillium und Aspergillus erwiesen,
vif'lmohr gezejgt, wic schwierig es ist, auf diesem We^e
fciLcn Nach\^^cis u gebcn. Diose vorausgcschickte Abwchr
soil im Allgcmeinen vor vorciliger Annahme unervviesener
Thatsachen warnen, doch kelncswegs darauf liinzielen, die
Resultatc de Bary's und der Gebr. Tulasne als unzulanglich
zu bezcichnon.

Er fahrt dann fori: ^/lie Uebr. Tulasne habcn in ihrcm
splendiden \A^erk: „Selecta Fungorum Carpologia^' eine grosse
Anzahl vou Beispielcn dor Polymorphic gegebcn. Wir
haben keinen Grand zu zwcifeln^ dass in vielen Fallen,
vielleicht in den moisten , sie nicht ganz correct waren

;
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k,

jedoch gerade oim>(! ihrer Schlusse fordurn Beglaubigung^
bevor sie kunnen als erwiesene Thatsa'chon gelten."

Als erlauterndes Beispiel fur Polymorphie ist nach dem
Vorgange dor Gebr. Tulasno Sphaeria (Pleospora) herbarum
gewJihlt, deren Foimcn als Cladosporium herbarum, Alter^
iiaria tenuis und Macrosporium sarciiiula bekannt waren.
AVeiterhin ziihlt Cooke drei Falle auf, welche ansclieinerid
als Poljmorphie ku betrachten seien, hebt dabei ausdruck-
lich hervor: „nur anscheiuend", nicht als erwiesene That-
saclien; dazu fehle es noch an :^icberm Naehweis. Obwohl
er keineswegs die Poljmorpliie der Pilze bezweifelo, sie
vielmehr als hoehst wahrscheinlich iDestehend halte, or sogar
zugeben wolle, dass es moglich sei, dass keine der Species
der Coniomjceten und Hypliomycotou selbstandig sei: bei
dem jetzlgen Zustande des Studiums, und in Anbetracht
einiger stutzig raachenden Erscheinungen, sei es vordeiband
geboten, dass alle Beobacbtungen, welche sich auf Poly-
morphic boziehen, einfach verzoichtiot wurdon, man in Muth-
massungen bei der ScbAvierigkeit der Verhaltnisse nicht zu
lacherlichen Theorien sich versteige, so lange an Evidenx
es noch mangele.

Das Endergebniss aller auf dicsen Gegensfand gerich-
teten Untersuchungen wiirde dann schliesslich sein, dass die
Reproduction dieser niederen Formen nicht eiu so einfaohcr
Vorgang ist, als man bisher angenomnien hat.

Beschranken wir uns nun auf die cinzelnen Fiille, welche
Cooke bespricht. Cooke sammelte 2—3 Jahre hiridurch
eine Anzahl von abgcstorbcnen Buxbaumblattern, auf welchen
Penicillium roseuui Link wuchs. „AIs wir diese Blatter sam
molten," schreibt Cooke, „untersuchten wir sie und fanden
auf denselben nur das Poi;icilliura, Nach einiger Zeit,
2—3 Jahr spater, wiihrend welcher Zeit die Blatter ungestort
liegen geblieben, fiihrten es die Umstande herbei, dass ein
Oder zwei dieser Blatter zur nochmaligcu Untersuchung
gelangten, und spUter eine grossere Anzahl von ilmen. Die
PeniciHium - Flecke waren untermischt von Mucor hyalinus.
Dem Habitus nach ist er sehr dem Penicillium vorwandt,
aber ohne irgend welche Rosafarbe. Es ist sicher, dass
Mucor nicht gegenwartig war, als Penicillium zuerst unter-
sucht wurde, dazu waren die Blatter in einer Blechbiichse
eingeschlossen. Mucor erscbien erst spater auf denselben
Blattern, in denselben Fleckchen, in demselben My eel. Wir
hegen keinen Zweifol, fahrt er weiter fort, dass der bcsagte
Mucor nichts auderes, denn eine hohere und vollkommenere
Form von PeniciiUura, dass Penicillium sein conidientragender
Zustand ist. Die Muthmassung ist in diesem Palle uber-
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zeugend und niclit olme Weiteres zii bezweifeln, aber in

Ermangelung eines folgerechten Beweises sind wir gezwungen,

bei der blossen Anuahme zu verburren, bis weitere For-

schuugeu uns in den Stand setzen, die Annabme zur That-

saclie zu erbeben. Zu einem positiven Beweis wiirden wir

erst gelangen, wenn ein Filament des Myceliums erfolgreich

isolirt, und ein fertiler Faden, beide Formen der Fruchte

tragend, aus demselben Mycel gezogen werden konnte."

In Lewis's neuem Bericht liber mikroskopisebe Objecte,

gefunden in Choleraausleerungen (Calcutta 1870), ist ein

ahnlicber Fall von mutbraasslicbem Dimorphismus zwiscben

genau denselben Gattungen verzeicbnet. Auf einem Pra-

parate, welcbes In einer feuchten Kammer aufbewabrt wurde,

zeigte sicb am dritten Tage ein weisser Fleck, bestebend

aus unzabligen Hefezellen mit einigen sicb nacb alien Ricb-

tungen verastelnden Fiiden. Am vierten Tage batten sicb

die Biiscbel von 2 Penicilliumvarietiiten entwickelt: P. glau-

cum und viride. Dies bielt an bis zum neunten Tage, als

einige der Filamente sicb mitten unter Penicillium erlioben,

deren Spitzen mit Thautropfen abnllcben Kupfcben besetzt

warcn. In einigen Filllen schieuen sie von demselben

Filament, welcbe audi Penicilliumsporen trugeii, abzustanmien,

docb es ist nicbt positiv zu bchaupten. „llier babcn wir

elnen andern Fall von der Entwickolung eines Muoor aus

einem Penicillium."

Cooke bescbreibt weiter eine Pilzvegetation, die sicb

nacb und nacb an und unter eiuer bestandig feucbten und

inimer abgescblossenen Tapete einer Mauerflache entwickelte,

welcbe die inn. 're Wandung der Mundung eines Abziigs-

robres, einer Gosse oder Scblotte bildete. Die Tapete_ war

mit turkiscbem Papier ausgeklebt und lackirt. Es zeigten

sicb an dieser zuerst Schiunnelflecke von 2 oder 3 Zoll

(erigliscb) im Durchmesser. Diese waren zuerst scbneeweiss,

weicb und dicbt wie BaumwoUe, die einzelnen Fildeii von

betriicbtlicber Ausdebuung, aber geringer Erhebung. Sie

ragten vom Papier iiber einen Viertelzoll hervor. Im Ver-

lauf von wenigen VVocben wurde die Farbe der Faden

weniger rein, ocbergelb, und das Ganze sebr vcrwirrt. Da-

zwiscben erscbienen dann klelnero, dunkel oliventarbige

Fleckcbeu, venniscbt mit woUigen Fiidciien, und scbliesslicb

erscbienen ahnlicbe Flecke mit Dendritenbabitus. Eutweder

ging ein solcher Fleck aus dem olivenartigon bervor, oder

er wurde uiuibbangig von diesem gebildet. Weiterbin

wurden etwas schwarze Kiigelcben, gleicb Stecknadel-

kopfcben oder Scbiesspulverkorncben um die feucbten Flecke

bcrum verbrcitet gefunden. Dieser Schimmolwald bestand
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Moi
Schonung von Seiten , der Dienstmagd. Keine dieser
4 F'ormen stimmte specifisch uberein mit irgend einem
beschriebenen Scbimmel. „Hier war^', sclireibt Cooke, „eiii

Problem zu losen. Unter den giinstigsten Verhiiltnissen
hatte sich unter Dach und Fach, innerlialb ziemlicb
2 Quadratyards ein Wald von Scbimmel ganz naturlich
entwickelt uiid alia fremd. Konnten sie nicht alle unter
einander verwandt sein? fragt Cooke. Odor, wenn nicht,
warum erscbienen alle zuerst an dieser Wand? Woraus
konnten diese neuen Formen entsteben? Waren sie eine
neue Scbopfung? Waren sie nur ein anderer Zustand einer
sebr gewohnliclien Species?"

Die baumwollenahnlichen Faden des zuerst erscbienenen
weissen Scbimmels batten ein reicblicbes Mycelium, aber
die^ anfrecbten Faden, welche diesem entspros'sen, waren fiir

einige Zeit steril. Sie waren diinn, sebr zart, gegbedert
und verzweigt und dabei so verscblungen, dass es scbwierig
war, sie ibrer Lange nacb zu verfolgen. Fertile Faden ent-
wickelten sicb dann mitten unter den sterilen. Diese waren
etwas kurzer und starker, aucb sparlicber verjistelt, aber
ziemlicb ibrer ganzen Lange nacb mit kurzen, abstebenden
und melsteris alternirenden Aestcben besetzt, welcbe gegen
die Spitze breiter, fast keulenformig wurden und an ibreu
Enden in 2—3 kurze Spitzclien ausliefen. Jedes Spitzcben
trug eine eilanglicbe, mit dem schmalen Ende aufsitzende
Spore. Die Gegenwart lertiler Fiiden ertbeilte den Flecken
die erwabnte Ocberfarbung. — Dieser Scbimmel scbien
so wenig mit den Cbarakteren einer irgend bekannten Gat-
tung ubereinzustimmen, dass derselbe vorlaufig dem neuen
Genus Clinotrichum*), als CI. lanosum beigezilhlt, spater
aber zu dem alteh Genus Rbinotricbum (Rh. lanosum)
gezogen wurde; docb immerbin bbeb es nocb zweifelbaft,
ob er nicht als Typus eincs neuen Genus gelten konne. In
dieser fiir^ allgemeine Kreise bestimraten Abbandlung gebt
Cooke auf diesen Punkt nicht niiber ein.

Der eben bescbi-iebene Scbimmel hatte sicb etwa
2 Wocben hindurcb entwickelt, als kleine schwarze Flecke
zwischen und auf seinem absterbenden Mycelium sicb bil-

deten. Diese Stellen waren zuerst unklar und unbestimmt,
veranderlicb an Umfang, docb gewohnlicb weniger als einen

J

) Clinotrichum
,

gen. iiov. Hyphen kriechend; fertile Flockeu
septirt, niederliegend, einfach oder astig; Aestchen alternirend, ab-
stehend, kurz, sparlich Sporen tragend an ihren Enden auf kurzen
Spitzen. Sporen einfach. — Clinotrichum lanosum. Cooke, Fungi
Brit. exs. N. 356,

' ^
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Vieitel/oU iin Diuchmesser, Bald jodoch wurde der Lack
dtr 'laptte in durohseheiiienden Pliittchen abgestossen: ein

aufrechter olivenfarbiger wSchiiimiel erscliien in eiaem Durch-

luesser der Flockchcn von beinahe eincm Zoll, fast iaimer

erne kroisrunde Form behauptend. Dieser neue Schimmel

besass ganz die wesentlichen Eigenscliaften eines Penicillium :

aufrechtc, gegliederte Faden^ in Biischelforni verastelt und

lange Perlschnuren von Sporen tragend. Die Fiirbung liess

zunachst auf Penicillium olivaccum Corda scbliessen, aber

statt kugliger Spoi en waren cilangliche vorhanden,

aiisserdeni war audi die Verftstelung eine audc^re, Dieser

Schimmel wurde mit dem Nanion Penicillium cbartarum

belegt

Fast gleichzidlig, oder nur kurz nach der Sporenreife

von Penicillium, ersclucnen andere^ sehr ahnlicho Fleckchen,

sehr eigenthiimlich durch ilire Drcndritenform. Dieselben

scliienen von einem; durch den Widerstand des nur gesprun-

genen Lackes, in der Entwickelung zurUckgebliebenen

drittr'u Pilze herzuriihrcu, wachstMid unter den Fleckchen

des Penicillium chartarum. Ob aber von demselben Mycel

abstammend, konnte nicht unterscbieden werden. — Die

unterschcidenden Merkmale dieses Pii/es best<^hen in einem

ausgebreiteten Myc»diuni von zarten Faden, von welchen

zahlr(Mche autr(H*hte Aeste entspringun, welchc an der Spitze

dunkelbraune opake Sporen trageu. Manchmal sind die

Aeste wieder verzweigt, ab^*r in der Melirzahl der Fallo

sind sie einfach. Die Sporen sind septirt in 2—4 Quer-

tbeiluugen; viele sind wieder septirt in der Richtung der

Langsaxe^ so dass sie mauerformig erscheinen. Nach
Structur nnd Aussehen der Spureu konnte man auf eine

Varietat von Sporidesmium potymorphum schliessen, indess

erhieh dieser Pilz in ^^Ilandbook of Britisli Fungi" den

Namen Sporidesmium alternaria. Die Sporen haben fast

anz den Charaktcr von denen der Alternaria chartarum

reuss; welclie auch mit auf der Tapete wuchs; die Ver-

schiedenheit besteht darin, dass boi Erstercm endstandige,

bei Letzter< m aber rosenkranzformige Sporen zu finden sind,

aber in beiden Fallen ist gleiche Structur vorhanden. In

einem Falle wurde Sporidesmium in unreifem Zustande unt

rosenkranzlormigen Sporen beobachtet, so dass es den An-

schein gewinnt, diese Sporenanordnung sei hier wirklich

Kegel; abor schwer zu beobachten^ infolge der leicht ein-

tretenden Trennung der Glieder durch die Beriihrung beim

Einsammeln. Es ist nicht unmoglich^ dass Alternaria eine

holier entwickelte Form des in Frage stehenden Sporides-

mium sei.
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Das letzte Product au der Tapete waren kleine
schwarzliche Kugelchen. Sie traten heerdenweise unter dem
abgeworfenen Lack liervor und es war kaum moglich^
irgend eines als isolirt zu betrachten, als nicht verbunden
mit dem Mycelium des andern, Cooke nennt diesen Pilz
Sphaeria cyclospora. Die kugligen Korpercheri; oder Peri-
thecien, sassen an einem reichlichen, farblosen Mycelium.*
Die Wande der Perithecien, fast mehr kohlig denn hautig,
waren netzformig, erinnernd an die Structur von Erysiphe.
Das Ostiolum war so unsclieinbar, dass man an seiner
Existenz hatte zweifeln konnen. Mehr nach der Analogic;
als nach wirklichem Sachverhalt^ ist hier der Name Sphaeria
gegeben worden. Das Innere der Perithecien ist von einer
gelatinosen Substaiiz ^ bestehend aus langen cylindrischon
Schlauchen, von denen jeder 8 Sporidien enthalt, und diinnen
verastelten Paraphysen ausgefullt.

Cooke halt es sehliesslich nacli dem Beispiele von
Sphaeria herbarum fur moglich; dass die 4 beschriebenen
Formen nur Zustande von Sphaeria cyclospora seien.

;,Wenn Alternaria tenuis wirklich ein Zustand von einer
Sphaeria ist, warum nicht auch Alternaria chartaruni ?^- fragt
Cooke. „Wenn Alternaria mit Cladosporium in Beziehung
gebracht worden ist, warum nicht mit Penicillium; oder
wenn Sporidesmiuiu epochnum, warum nicht Sporidesmium
polyraorphium ? Die Polymorphic ist bei Rhinotrichum und
Penicillium gerade so gut moglich, als bei Dactylium,
Dendryphium und V'erticillium/' Paul Richter.

Gottsche und L. Rabenhorst, Hepaticae europaeae.
Die Lebermoose Europa's^ unter Mitwirkung mehrerer
Freunde dieser Pflanzengruppe gesammelt und herausge-
geben. Dec. LI. und LII. Dresden, 1871.

Diese Doppeldecade euthalt: 501. Aneura pinguis a. lo-

bulata Nees; 502. Jungermannia sctacea Web. var. minor
Nees; 503. J. Francisci Hook.; 504. Sphagnoecetis communis
a. vegetior; 505, Jung, excisa Nees; 506- Jung, crenulata

508. Sc. undulata Nees : 509
/?.

c. pr, Jg. amphigastriis nullis, caule flexuoso decurabente
radiculoso, apice bifido trifidove subadscendentC; foliis sub-
quadratis margine laterali rotundatis, junioribus et inferiori-

bus bidentatis^ majoribus plerumque 3 — 4-lobis concavis
apicem versus arctius imbricatis capitulumque formantibus,
lobis (vel dentibus) lanceolatis (rariusve obtusioribus) reflexis

inflexisye, involucralibus majoribus margine sinuato-crispatis
4- (rarius 5-) lobis, perianthio terminali (juniore tantum viso)
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ovato plus minus vlolaceo^ longituJiiialitei* 8— 9 plicato, ore

lobulato-dentato connivente aperto; 6 flore luicusane incognito.

510. 8capania uliginosa Nees. Forma micropliylla. 511. Jun-

^wmannia torsa Nees. 512. Jnng. nana Noes «, major c. per.

513. Gymnoiiiitrium corallioides Necs. 514. Jung^rm bicuspi-

data A u conferta. 515. J. catenulata Iliiben. 51G. FossOm-

broiiia angulosa Raddi c. fr. 517, Grimaldia Jicliotoma Raddi.

Mit reifer Frucht. 518. Jnngcrm. julacea Lightf. «. 519.

Sarcoscyphus sphacelatus Necs. Die unter Nr. 137 von

Dr. Hcpp als Sarcoscyphus sphacelatus var, media yertheilte

Pflan/.o gehort zu Jung. Inflatu. 520. Jungerm. intermedin

Lindbg, \'ar, niajor. Beigegeben sind hiiu" kritisclie Be-

merkungen und ein Bild der Jung^rm. arcnaria, unter wel-

cliem Namen die I*tlanzo eingeliet'ert wurde. Diese 20 Num-
mern siud von den Ilerren Fr. Arnold, P. Dreesen, Jack,

S. 0, Lindberg, Limprielit; J. P. Norrlin gesanimelt worden.

L. R.

S. Berggren, Alger fra"n GronlandH inlnndla. (Of-

versigt af k. Vetensk. Akad. Fiirh. Stockholm, 1871. N. 2.)

Aut' dem Glotschereise Groidands fand Prof. Nordenskiold

eine rothbranne fadige Algo in Oesells(*haft iult dcm Proto-

coccus nivalis, welche Btn-ggren An cylonenia Nordens-
kioldii benaniit hat Sie ist eine Scvtonemacee und ent-

wickelt sich aus dem Protoeoccus nivalis. Vergleiche aucb

Petermann's Oeogr. Mitth. 1871. L. R.

Arbeiten iiher Sporenpflanzen im XX. Bunde (1870) der

Abhandlungen der k. k. zool.-botan. Clcsellschaft zu Wien.
(Fortsetzung.)

Zwiftclien diesen Septa tragoa hyaliu6, farblose, moistens

kuorng verbogt^i, nur einnial oder gar nicht sejptirte, weit

kiirzere Stielo die Sporen, welche anfangs ebenlalls tarblos

und vollig durchsichtig, zuletzt brauuschwar/. und — die

immer ctwas durchscheinenden Zellen beider Pole aud-

genommen — ganz undurchbichtig sind, Ihre Gentalt ist

verschieden, fast kugelig, verkehrt- eifonnig, oral, oblong

oder fast elllptisch. Ebenso variirt ihre Groase von 0028
bis 0'056m'm. in der Liingo, und von O'OU bis 0-024mm.

in derDicke. Im Beginne sind sie eine hyaline Zelle, welche

dann bei zunehmender Grfisse eine , spator immer mehr

Scheidewande erhiilt. Die hierdurcli entstehenden Facher

theilon sich wiedor durch vertikalc Wande, so dass am
Ende eine grosser Zahl von Zellen vorhanden ist. Alles

dieses geschieht noch vor der Fiirbung^ ist daher leicht zu

beobachteu. So klein die letzten l^ellen auch slnd^ so scheint
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doch jede fiii^ sich eine Spore darzustellen^ denu sie trennen
sich ziemlich leicht von einander An jeder horizontalen

ScLeidewand ist die Spore etwas gekerbt. Die Sporen fallen

in reifem Zustande vom Stiele ab und lagern sich in grosser

Zahl am Grunde der unfruchtbaren steifen Fasern. Ob
letztere unter alien Umstanden unfruchtbar bleiben, weiss
Autor nicht. Er sah sie zwar nielit Sporen erzeugen^ da-

gegen aber viele an der Spitze blasenfurmig-verdickt; gerade
so wie beim Stemphylium, Azosma, Macrosporium etc. die

Sporenbildung beginnt
Macrosporium clavatum Bon. /?. atrum Schulzer. Ge-

sellig mit dem vorigen Pilze und niit dem nachsten. Die
als tiefschwarze Flecke verschiedener Gestalt auf Zollbreite

und dariiber sich ausdebnenden Rasclien sind selbst init der
Lupe von jenen des Sporidesmium nicht untersclieidbar und
gehen stellenweise in die Umgebung der Chaetospliaeria so

unmerklich iiber^ dass es schlechterdings unmoglich ist^

zwischen beiden die Grenze anzugeben^ ausser dass das
Raschen dort, wo die Chaetospliaeria braun ist^ durch selbe

diese Farbe erhlllt. Auf dem Mycelium^ einem kaum vor-

handenen kleinzeUigen Jlypostroma, haften niit halbkugeli^*

erweiterter Basis die einfachen, aufrechten, unseptirten und
undurchsichtigen Fasern^ welclie am Gipfel je eine Spore
bilden und vereint mit dieser Keulchenforni haben. Die
Spore ist anfangs ein wasserhelles Blilschen^ welches dann
grosser und verkehrt-eiformig wird, zu wx^cher Zeit die

Bildung der Septa und die Fiirbung an der Basis beginnt.

Im ausgebildeten Zustande ist die Spore meistens keulen-
spindelforinig, die oberste farblose und durchsichtige Zelle
ausgenommen, immer dunkel und untcnn Mikroskope braun-
schwarz, bloss mit Qucrwandcn vei'sehen, deren Zahl sehr
variirt. Doch giebt es audi andere Formen in Menge,
namentlich dass der obere Theil verdiinnt und uberausver-
langert ist, Darnach variirt die Liinge von 045—0*093 mm.,
die Dicke in der Mitte von 0*012 016 mm. Die Liinge
der Faser von der Basis bis zur Spore ist sehr verschieden,

ira AUgemeinen bleibt sie dcsto kiirzer^ je langer die auf-

gesetzte Spore ist.

Dr. Bonorden fand die Normart auf entrindetem^ nicht

nalier bezeichnetem Ilolze. Von dieser weicht unser Pilz

in Folgendem ab: Die Raschen haben keine Spur grund-
licher Farbung; die Fasern keine Septa; in den Fachern
der Sporen keine Oeltropfen, wohl aber durch ungleiche
Verdichtung des Plasma unregelmassige durchscheinende
Stellen; endhch ist nicht die unterste, sondern die oberste
Zelle durchsichtig, Siehe iibrigens die Anmerkung zum
nachsten Pilze.

I

1
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Chaetosphaeria pezizaeformis Schulzer, Mit den beiden

vorigen aiigetrofFen und zwur dem unbewaffneten Auge sich

gleich jenen als unbestimiut verbreitete scliwarze oder als

braune Flecke darstellend. Daa flach in's flolz eindringende

My braunschwurzen, sep-

tirten, selbst uuter Wasser kaum durchscheinenden Fasern.

Von diosen steigen autVeclit gleiebgoarti^te, jedoch einfaehe

d- i. ungetbeilte Fasern auf, deren oberstes Glied bei voller

Entwickelung, niimlieh nach orreichter ibr zukomniendei

Lange, blascntorniig abgerundet und liyalin ist, gleichsani

als st>llte sicb hior eine Stenipbyliaceon-Frueht bilden^ die

Autor indessen Avahrend der ersten antangs August vor-

genommenen Untersucbung niobt sah, wubl aber sdmn da-

mals: dass hier und da der enveiterto Gipfel geknirkt ward

und herab bing. Als Autor dagegeu ein paar Wocben
spator di<* Untersucbung w iederholte , traf er zablreicbe

i^asern an, dio sicb mittlerweile wirkbcli zu einein Macro-

sporium ausgebildet batten^ welcbes von Macrosporiuni clava-

tuni nur darin abwich, dass die Faser septirt und die oberste

Sporcnzelle glcicb den librigen dunkel war, soniit der von

Dr. Bonordeu in den Abliandlungen aus den) Gebiete der

Mykologie 18G4 bescbriebeium Normart um so mebr ent-

spracb, da nach dem Trenncn dor Spore von der Faser,

was indessen nicbt immer an dersel1)cn Stcllc gescbicbt, die

unterste ZoUe dor erstercn durcli Ausstromen dcs darin vor-

bandenen Plasma durcbsiclitig wird. In dieseni Fasern-

walde lingen die nicbt im niindesten dem Holze eingesenk-

ten Pyrenien getrennt oder bart aneinander gedrilckt. Sie

sind kugclig. am Scbeitel kuppolformig ausgebogcU; wo sich

eine aehr feinc runde Miindung bclindct, Vi2~~V4"' breit,

ausscn hockerig und nur ganz unten mit cinigen absteberiden

Fasern bokleidet, innen voll mitauirecbt stcbenden Scblitucben

und Parapbysen. Die angegebene Geslalt babeu sie jedoch

nur im angefeucbteten Zustande; sobald sie trocken werden,

sinken sie gleich zur exacten Scbalenform ein, so dass man
seibst mit llilte der Lupc glauben kann, eine Peziza von

der Form P. poriaeformis , anomala u dgl. vor sich zu

haben. Hire unterm Mikn)sko[)e bruunscbwarze Substanz

ist gros^zellig und nicbt briicbig; sondcrn mebr lederartig^

dabei aber dick genug Die iiussere Farbe ist bei oinigen

Gruppen braungelb^ boi andcrn vollig gleich ausgcbildeteu

knapp danebcn sclnvarz. Die Scblaucbe sind dick-keulen-

formig^ Ssporig^ da jedoch die Sporen einen etwas schwachen

Contour haben und gepresst binter einander liegen, scbeinen

mancbe bloss 6sporig zu scin. Von den sebr diinnen und

hinfiilligen Parapbysen ragen in gleicber ITobe mit den
1

1
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Schlauchen cini'ache Spitzen empor; abwarts sind sie so
dicht in einander verflocbten, dass es nicht ffelanff zn con-

i

statiren, ob sie einfach oder astig sind. Die spindeltonnigen,
oft gekriimmten, 044—0"05 ram. langen und 008—0 01 mm.
dicken Sporen habeu uberquer 7 diinne Scheidewande. Die
beidcn Endfacber sind leer und byabn, die ubrigen waren
Anfangs bis Mitte August^ wo Autor no eh immcr nicbt
durcbgebends gebildetc Septa antraf, licbt rauchbraun und
mit grosskornigera Plasma gefiillt. Der Pilz gcdeibet so-
wobl auf dor Spalt- als auf der Hiebflacbe der Spane. Nacb
der Beschaffenbeit des Pyreniunis, sowie nacb Form und
Farbung der Sporen ist dieser Pilz eine ausgezeicbnete
Leptosphaeria Ces. et De Not.; Autor glaubt jedoch ibn
wegon der Fasern-Umgebung mit mehr Recbt zu Cbaeto-
sphaeria TrI. stellen zu mussen. Hierfur entwickelt der
Autor im weiteren seine Griinde.

II. Podosporium Bon. (nee Schweinitz)^ Diplodia
Fr.; Hendcrsonia Berk, und Camarosporiura

S c h u 1 z o r.

liicr sucht der Autor darzulegen, dass zwischen Podos-
porium Bon. Sporen einfaeb^ Diplodia Fr. Sporen einmal
septirt;, Hendersonia Berk. Sporen zwei oder mehrmal uber-
quer septirt und Camarosporiura Schulzer Sporen nicht bloss
iibcrquer septirt^ soudern die Facher wieder durch Langen-
wande getheilt^ kein generischer Unterschied bestehe.

III. Pilze an wilden Reben.
Gibbera Vitis Schulzer* Die schwarzen, kugeligen

Pyrcnien sind Vs " Ve '" breit, mit dicken kurzen spater
abfallenden Stacheln beset'^tj habcn einen voUig stumpf ab-
gerundeten Scheitel, werden sehr bald frei, und sitzen^ wcnige
Individuen dicht gedrangt^ auf cinem unscheinbaren scliwarzen
Stroma Sie haben eincn Aveissgraucn Kern und sind innen
durchaus mit einer Zellenscliicht bckleidet; doch entapringen
die keulenformigen, achtsporigen Schlauche und die zu einer
Masse verwachsenen gcgliederten Paraphysen nur am Grunde
und an den Seiten. Sporen oval, 0-026—0'027 mnn lang,
0*01— 013 mm. dick^ liyalin oder kaum merkbar gefarbl,
rait ungleich gestellten Sporidiolen. Im Juli traf der Autor
noch viele unreife Schlauche an

Leptosphaeria Vitis Schulzer, Pyrenien gruppemveise
unter der klaffendcn Rinde frei auf dem ITolzCj bloss mit
der Basis etwas eingesenkt, doch sieht man, das sie aus
diesem hervorbrachen, weil ihr Scheitel schwarz, der untere
Theil aber von der milgenommenen Bast- oder obersten
Holzschichte dunkelbraun ist. oder sie brecheM bei noch
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voUstanfUger Rinde, sclbe pustclformig hebend^ aus dieser

bloss niit dcm Scheitel hervor. Jhre Gestalt ist sehr ver-

schieden^ vom Kugoligen bis in's Kegolformige^ die Breite

durchschuittlich % '"• Die ObcrHache ist sehr warzig und

zuweilen bier und da mit kurzcn byalinen Fadclien besetzl,

die jedoch unter Wasscr und bei weitcrer Behandhing ab-

fallcn. Der wcissgraue Kern bcstcht aus oinfachcn, langen,

orm
2— Gsporigcn Svliluuchen, welcbe sehr zart sind und noch

vor volliger Keitc der Sporcn ^erfliessen. Die Schlauche

und Paraphysen cntstehon an der Basis und an den Seiten-

wanden der Pyrenion, Die Sporen sind spindelformig, meist

nnnidfiu-niig-gokrunnnt^ 0*042 mm. lang^ in der Mitte 0*006 mm.
dickj blass gelbbraun^ nut 6 Spuridiolen^ Avelche selbst nach

der Bildung der 5 Seheidewiinde forlbestehen. An ]ed(Mn

Endc befindet sieh ein gallertartiges, liyalines^ fadenformiges,

nicht zugcspitztos AnlKingscl von cirea 01 mm. Liinge.

An den Thcihingsstellcn sind die Sporen sanft gekcrbt^ was

an der inittleren am deutliehsten zu sehen ist Die Sporen-

Ibrm hat eine niclit sehr entferntc Aehnlichkcit mil jener

dor DiscosiaVilis, welelie fur elne Pycnidenform von Oibbera

Vilis zu halten starkc Griinde vorhanden sind.

Sphaerella Vitis Schulzor. In Gruppcn^ diclit unter-

misclit mit der vorigen und mit der Pestalozzia. Die liorn-

artigen, dlinnon, durchschuittlich Vi'" breiten^ schwarzen

Pyrenien sind fast kugeh'g^ in cine kaum mehr als warzen-

formige Miinduug ausgozogen; ganz im Baste, docli nicht

vollig bis zum llolze eingesenkt, pustelformig die Rinde

hebend und bloss mit der Spitze der ^Ilindung hervor-

hrcchcnd, in dcren ]\liitc man den vortretenden weissgrauen

Inhalt sieht. Der Kern besteht aus aufrcchten, cyhndrisehen,

Ssporigon Scdilauchen und — wenigstens um die angegebcne

/oit — zwisehen denselben aus einer Menge Plasmakiigcl-

chen. Parapliyscn in dicsem Zustaudc kein(\ Die im

Schlauche staffclformig gehigerten Sporen sind oblong-oval,

0'026mm. lang und 0007 mm. dick, drcimal septirt und

sanft gekerbt, in den Fachern zur Zcit noch Sporidiolen

filhrend, licht braungelb.

Cucurbitaria Vitis Schulzer, Mit Leptosphaeria Vitis

und dcren Beglcilern in geselligen Raschcn von 2—6 vcr-

wachsencn Individuen^ doch auch gereihet^ aus der Rinde

hervorbrcchend, in welchcr der Pilz, bis zum Holze reichend,

entsteht. Die einzelnen Raschcn liegen nach der Lange des

Zweiges und sind V?— Va'" ^'^^^g- J^i^ schwarzen, kugeligen,

stumpfen Pyrenicu (iffnen slch am Schcitel mit einer lang-

lichen Miinduug. Spiiter filllt der obcre Theil ab und man
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sieht nur noch Schalchen. Sie sind lest mit einander ver-
wachsen und die Zwischenraume mit derselben hornartigen
schwarzen Masse ausgcfullt, aus welclier sie besteKon; sie
vegetiren sonach in einer Art von Stroma^ ans welchem nur
die Scheitel dcr einzelnen Individuen hcrvorragen. Unter
diesem sielit man noch moistens cin zerreibliches, scliwarz-
braunes, theihvcise in das Holz eindringendes Afterstroma
von geringer Machtigkcit; ein ganz eigentb'chos Mycclium-
gebilde. Der weissgraue Kern bestcht aus aufrechtstehen-
den, keulenformigen, Ssporigcn Schlauclien und aus faden-
ftrmigen, dichtvcrflochtonen und deshalb astig scheinenden
Parapliyson. Die oblong -ovalcn, am untern Endc kaum
merkbar mehr verdiinnten Sporen sind im Schlauchc bald
staffelforraig gcordnet, bald nicht, tuhreij in jedem Alter
4 Sporidiolcn, zwischcn welchen sich ziemlich spiit drei
bepta bdden. Sie sind an deil beidcn aussern sanft ge-
schnurt und in der Mitte gekorbt, farblos oder sehr blass
gefarbt und haben einc Lange von 0022—0028mm., eine
Dicke von 0*006mm.

(Fortsetzung folgt.)

3)

1

Botanische Reise.
I J

Der Bryologe V. P. Brotherus beabsichtigt in. uiichsten
bommer erne botanische Reise nach den wenig bekannten
begenden des russischen Lapplands zu unternchraeu:
die nordliche Eismecrkiiste von Kola bis Ponoj, wird das
Hauptziel dieser Reise scin, deren Kostcn thcihveisc durcb
Subscription gedeckt weiden sollen. Es kostcn die Action:

1) Line vollstandigelapplandischeMoossammluuir (200
Arten), k 3 Thlr. pro Centurie;

2) 76 Moose und 50 Phanerogamcn, die seltensten
Arten, speciell asiatische und arctischc Formen, 5 Thlr •

50 Phanerogam en, dicselben wie in 2., Avobei Sub-
scribent mit Sicherheit auf z. B. Chrysanthemum
arcticum, Pyrethrum bipinnatum, Aster sibi-
ricus, Polemonivnn pulchcllum, Paconia ano-
mala, Ranunculus Pallasii, rechnen kann, 3 Thlr.

4) 75 Moose, dieselben wie in 2, 3 Thlr.
'

Die Pflanzen werden spiit est ens im Fruhling 1873
vertheilt, die Sendungcn aber unfrankirt nach den Be-
Btimmungsorten versen<Iet werden.

Subscription nehmen entgegen dcr Reiseiide selbst, I J err
Cand phil. V. F. Brotherus in Kajana (Finnland), und
der unterzeichnete.'

Greisa, Sachsen-Weimar, den 6. Januar 1872.

Adelbert Gcheeb.
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M HEDWIGIAI 1873.

Notizblatt fiir kryptogamische Studien

nebst Eepertorium fiir kryptog. Literatur,

)

Inbalt: Ferd. Cohn, Conspectus familiarum cryptogamarum etc.

— Repertorium: Cooke, M. C, Handbook of brit. fun^i. —
F. de Thuemen, Fungi austriaci exsiccati. Cent. I. et IL —
Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur. — Karsten,
P. A,, Symbolae ad Mycologiam Fennicam, — Arbeiten iiber Spo-.

renpflauzen aus dem XX, Bade (1870) der Abhandlungeu der k. k.

zoot.-bot. Gesellschaft zu Wien, (Fortsetzung.) — M. C. Cooke's
neue Zeitschrift „Grevillia*'. — Anzeige,

Conspectus familiarum cryptogamarum secundum
raethodum naturalem dispositarum auctore Fer-
dinand Cohn.

Classis I. Thallophytae.
Ordo I.^) Schizosporeae.^)

Fam. 1, Schizomycetae. Fam. 2. Chroococcaceae.
Fam. 3. Oscillariaceae. Fam. 4. Nostocaceae. Fam. 5. Ri-
vulariaceae. Fam. 6. Scytonemaceae.

Ordo IL Zygosporeae.
Fam. 1. Diatoraaceae* Fam. 2. Desmidiaceae. Fam. 3.

Zygnemaceae. Fam, 4. Mucoraceae.

Ordo III. Basidiosporeae.
Sectio 1. Hypodermiae.^)

Fam- 1. Uredinaceae. Fam. 2. Ustilaginaceae.

Sectio 2. Basidiomycetae,

Fam. 3. Tremellaceae. Fam. 4, Agaricaceae (Hymeno-
niycetae). Fam. 5. Lycoperdaceae (Gasteromycetae).

Ordo IV. Ascosporeae.
Fam. 1. Tuberaceae. Fam. 2. Onygenaceac. Fam. 3,

Erysiphaceae, Fam. 4. Sphaeriaceae ( Pj^renomycetae).
Fam. 5. Helvellaceae (Discomycetae). Fam. 6. Liclienes

(excL Collemaceis).

Ordo y, Tetrasporeae (Florideae). ^)

Fam. 1. Bangiaceae. Fam 2. Dictyotaceae. Fam. 3.

Ceramiaceae. Fam. 4. Nemaliaceae. Fam. 5. Lemaniaceae.
Fam. 6. Sphaerococcaceae. Fam. 7, Melobesiaceae. Fam. 8.

Ehodomelaceae.
Ordo VI. Zoosporeae. ®)

Fam. 1. Palraellaceae. Fam. 2. Confervaceae. Fam. 3.

Ectocarpaceae. Fam. 4. Sphacelariaceae. Fam. 5. Spho-
rochnaceae. Fam. 6. Laminariaceae.
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Ordo VII. Oosporeae,
Sectio 1. Loucosporcac.

Fam. 1. Chytridiaceac. Fnm. 2. Peronosporacoac.

Fain. 3. Saprolegniaceae.

Sectio 2. Chlorosporeae,

Fam. 4. Volvocaccae. Faiu. 5. Siplionaccac, Fam, 6.

Spliaeroplcaceac. Fam. 7. Oedogoniaceae. Fam. 8- Co-

leocliaetaceae.

Sectio III. Pliacosporeae,

Fam. 9» Tilopterideae, Fam. 10. Fuoacoac.

Classls II. Bryopli} tae.

Ordo L Pliyoobryae.
Fam. L Characeae.

Ordo IL Musci. ')

Fam. 1. Anthoceraceac. Fam, 2, Ricciaceae. Fam, 3.

Marcliantiaceae. Fam. 4. Monocleaceae. Fam. 5. Jungei'-

mamiiaceac. Fam. 6. Andreaeaccae. Fam. 7. Sphaguaeeae.

Fam. 8. Phascaceae. Fam. 9. Bryaoeae.

Classis HI. Pteridopliytae. ^)

Cohors I. Tricliosporangiae.

Ordo I. Filices.

Fam. I. Ilymenophyllaceao. Fam. 2. Gleiclieniaceae.

Fam, 3. Scliizacaccae. Fam. 4. Osmundaceae, Fam, 5*

Polypodiaceae. Fam. 6. Cyathcaceae.

Ordo II. Rhizocarpeae.
Fam. 1, Salviniaceae. Fam. 2. Pilulariacoae.

Cohors n. Pliyllospornngiae.

Ordo I. Strobilopterides.
Fam. 1. Marattlaccae. Fam. 2. Equisetaceae. Fam, 3.

Opliioglossaceae. Fam 4. Lyeopodiaceae.

Ordo II. Selagines.
Fam. 1. Isoetaceae, Fam. 2. Selaa'incllaceac,

Der von mlr liier veroffentlichte Versucli einer natiir-

liclien Ordnung der Kryptogamen geht zmiliclist von der

Anscliauung aus, wclche im System der Phanerogamen ohne

Widerspruch durchgefuhrt ist, dass nur Merkmalc dor Fort-

pflanzung und Entwickclungsgescliiclite bei der Aufstollung

der holicren Abtlieilungen (Familien; Ordnmigen) massgebend
sind; wain-end die aus dcm Habitus^ den Vegctationsorganen^

der Anatonn'e und der Lebensweise entnommenen Kenn-
zeiclien von secmidiirer Bedeutung sind und nur bei den
Unterabtheilungcn berucksiclitigt werden konncn. Die
drei grossen Klasscn, wclche ich als Thallophyten , Bryo-
phyten und Pteridophyten bezeichnet^ scheinen mir in der
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That drei verschiedenen Stufen der Pflanzenentwicklung zn
entsprechen ; die von mir gcwalilten Benennuiigen liabe ich

gerade daium den bisher llblichen vorgezogen, weil sie nurganz
allgcmeine Verwandtschaftsbeziehungen andeuten, oline einem
einzelnen Merkmal ausschliessliche Bedeutung beizumessen.
Bei den Thallopbyten liabe ich die allein auf die Foripflaii-

zung begriindete Eintheilung consequent durchfuhren zu
miissen geglaubt, und deshalb die ubliche Dreitheilung in

Algen , Pilze und Flechten als cine blo3 auf secundiiren

(vegetativen resp. physiologischen) Merkmalen beruhende auf-

gegeben. In Bezug auf die Zahl der Familien habe ich mich
an die iiblichen Systeme gehalten, obne darauf besonderen
Werth legen zu wollen; nur monographische Forschungen
konnen hier ein gewisses Gleichgewicht; sowie cine wirklicl

naturhche Abgrenzung der Familien ergeben. In Bezug
auf die einzcbien von mir gebildeten Grruppen lasse ich einigc

kurze Erlauterungen folgen^ indem ich den Wunsch aus-

spreche, dass dieselben zu einer Priifung der von mir be-

riicksichtigten Prinzipicn, und demnilchst zur Anbahnung
einer wahrhaft natiirlichen Anoi^dnung der Kryptogamen
Anregung geben mochten,

1) Die Myxomyceten habe ich ausgeschlossen, weil mir
dieselben einer ganz abweichenden Verwandtschaftsreihe^
den RhizopodeU; anzugehoren scheinen; vielleicht lassen sie

sich als eine parasitische Seitengruppe der Spongien auf-

fassen.

1

i

Die Schizosporeae sind durch Mangel eigcntlicher

Fortpflanzungsorganc und eine bios vegetative Vermehrung^
durch Quertheilung ihrer Zellen , charakterisirt ; zu den
Schizomyceten gehorcn die Bacterien, nicht die Hefonpilze.

3) Die Hypodermiae De Bary scheinen mir durch die

Fortpflanzung nicht gcniigend als eine den librigen Pilzord-

nungen aquivalente Gruppe unterschieden und ich habe sie

daher nur als Section der Basidiosporeae aufgenommen.

4) Dass ich die Lichenen nicht mit Schwendener und
Sachs als naturliche Familien aufgegeben, liegt daran^ weil

icii mich, trotz der fiir die Deutung derselben als Algen
mit parasitischen Pilzen sprechenden Griinde, nicht von der
Naturlichkeit diescr Auffassung uberzeugen kann. Mir sind

keinc Algen bekannt, die sich durch den Einfluss eines

Pilzes in Usneen, Cladonicn, Cetrarien etc. verwandeln konn-
ten. Nur fiir die Collemaceen scheint mir durch De Bary
und Rees der Parasitismus hochst wahrscheinlich gemacht.

5) Ueber die Stellung der Florideen in der Nahe der
Ascomyceten , mit denen auch ihre Befruchtung durch
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Trichogyne und Spermatien ubereinstinimt, habe Icli micl)

anderweitig ausfiilirliclier geaussert.

6) Die Unterscheidung der Zoosporeae und Oosporeae
beruht daraiif, dass unter letzter Ordnung ebon alle Fainilion

mit Oosporen zusammengefasst sind^ bei der erstcren nur
Schwann-, aber keine Oosporen bekannt slud. Ob uiclit

in Zukunft beide Ordnungen zu vereinigen und vielleicht

uur die Fucaceen wegen ihres cigentblunlichcn Fortpflanzungs-

typus abzusondern sind^ ist abzuwartcn.

7) Die Zweitlieilung in Laub- und Lebermoose scheint

mir kelne wabrbaft naturlicbe, da slimmtliche Familien der

Moose mir nur eine oinzige Reihe darzustellen scbcinen.

8) Die Eintbeilung der Pteridopbyten scheint mir darum
ganz besonders schwierig, weil diese Klasse nur ganz un-

voUstandig in unsere Ic^ende Flora sich hiniibergerettet hat.

AVurden wir die Fortpflanzung'und Entwickhmgsgeschichte
der ausgestorbenouPflanzengescldechterausdorpalaeozoischen

und secundaren Epocho kennen^ so wiirden uns ohne Zweifel

zahlreiche Zwischonglieder zwischen den gegonwartig liusserst

isolirt stehenden, meist nur von 1 odor wenigen Gattungen
gebildeten Familioii der sogenannten Gefasskryptogamen,
sowie zwischen diesen uud den Gymnospermen und Angio-
spermen bekannt seiu^ welohe liber den V.'erth ihrcr wechsel-

seitigen, zuni Theil nur dunkel angedeuteten Verwandtscbafts-
beziehungen Aufschluss gewahren konnten, -Ich habo bier;

abweichend von Sachs ; nicht Iloterosporen und Isosporeu

als die beiden I Jauptgiuppcn unterschieden , sondcrn die

Pteridopbyten in zwei Cohortcn getheilt^ je nachdem ihre

Sporangien Trichonigebilde oder metamorphosirte Blattseg-

mente^ nach Art der Pollenslickchen von Staubbllittern sind;

letzterer Charakter giebt, wie sehon Mohl zeigte^ den nach-
sten Anschhiss an die Bliitben der Gymnospermen. Beide
Cohorten schliessen je eine Ordnung mit glcichartigen und
ungleichartigen Sporen ein; ich babe deshalb an die eigent-

lichc Fame die Khizokarpeen angereiht, daboi Ilussow fol-

gend; die von mir begrilndete Ordnung der Zapfenfarne
(Strobilupterides), zu denen Ich die Marattiaceen nach der
Structur der Sporangien stellen mochte, fiihrt zu den Sela-

ginellen hinliber; die letztere als besondcre Familie von den
eigentlichen Lycopodien abzutrcnncn, scheint mir, auch ab-

gcseben von der lleterosporie, durch ihre ganze Entwicklung
gerechtfertigt; die Auffassmig der Isoetcn als selbststandige

Familie scheint mir sclion durch ihre monocotylische Kei-
mung begriindet; trotz ihrer nahen Verwandtschaft mit den
dicotylisch keimenden Selaginellen.

^

W ^-^ ^-'^^^ '^*^XV^'~V
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Repertorinm.

London unciCooke^ M. C, Handbook of brit Fungi.
Newyork 1871.

Der um die Erforschung der britischen Pilzflora uner-
miidlich thatige und schon vielfach verdiente Verfasser er-

freut iins in obigem durch ein neues, dankenswerthes Werk,
Wir miissen iins aus Mangel an Raum anf eine kurze In-
haltsangabe beschranken. Der Autor thcilt die Pilze in:

Sporifera; zu denen die HymenomyceteS; Gasteromycetes^
Coniomycetes und Hyphomycetes gezogen werden ^ und
Sporidiifera, welehe die Physcomycetes und Ascomycetes
umfassen. Jedcr Familie und jeder Ordnung gelit ein ana-
lytischer Schliissel zura Bestimmen der Ordnungen und Gat-
tungen voraus ; diese Schliissel zeichnen sich durch ihre
Schiirfe der Gegensatze und Charakterisirungen aus, so dass
durch sie das Bestimmen wesentlich erieichtert wird. Bci
den Agaricini Undet sich ausserdem noch cine Tafel, welehe
auf 34 Feldern die Farbe der Sporen der Genera und Sub-
genera Yortrefflich darstellt; ebenso ist jeder der 5 „Serien'^:
Leucospori,^ Hyporhodii, Dermini, Pratellae und Coprinarii
eine analytische Farbentafel mit sehr exacten Zeichnungen
je eines Reprasentanten jedes Subgenus beigegeben. Jede
Gattung der ubrigen Pilze ist ahnlich, wie in Rabenhorst's
Kryptogameuflora von Sachsen, mit der Abbildung einer der
Arten versehen, doch sind diese Zeichnungen in einigen
Fallen nicht von der wunschenswerthen Klarheit^ theilweise
auch aus Corda's Icones entlehnt.

Was nun die Nomenclatur betrifft, die in einera neuen
Werke so hat Ver-

fasser theilweise die neuercn Namen angenommen; bei den
Pyrenomyceten z, B. finden wir ein Gemisch von alten und
neuen Namen, welch' erstere allerdings durch die jeder Art
beigegebene Synonymic meit^t erklarbar werden. Doch sind
Nitschke's und Auerwald's Arbeiten iiber die Pyrenomyceten
gar nicht erwahnt, FuckeFs Symbolae mycolog. allerdings
citirt worden, doch sind des letzteren Autors systematische
Ansichten meistens unberucksichtigt geblieben ; so finden wir
denn untcr Valsa und Sphaeria eine Menere Dinire vereinigt.

Gattun
gen gebracht worden sind. — Das Werk ist nun trotzdem
besonders deshalb von hoherem Werthe fiir jeden Mycologen,
weil es die in so vielen, oft schwer erreichbaren Schriften
unci Abhandlungen veroffentlichten Pilze der neueren eng-
lischen Autoren zusammenfasst; und die sammtlichcn Arten
in, wenn auch kurzen, doch meist geniigenden Beschreiburj-
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gen entl)ult. Waren ofter^ als es geschelien, die Dimensloncn

dor Sporen und (bei ihn Asconiyccten) die der Schlauche

beigcnigt wordeiij so wiirde dies den allgemeinen Wertli des

W'erkcs noch bcdcutcnd crlioht habeu,

"Wir diivfen vicUcioht lu)fFon^ dicsc kleinen Milngcl in

einer etwaigon zwcitcn AuHage verbessert zu sehen^ empfeh-

len indessen audi so das Bucli der Beaclitimg der Mycologen.

a. w.

F. de Tliuemen, Fungi autriaci exsiccati. Centuria 1.

et U. Teplitz, 1871.

Es ist lioclist (^rfreulieb^ dass Herr von Thiinien es be-

G;onncn hat, die Pilze (Jesterreichs (ira weitesten Sinne dos

Wortes) ccnturicnwoisc herauszugeben. Es war auffallig^

dass unter der niclit unbedeutcndcn Zalil vorziiglichcr Mycolo-

gen Oestroiclis sirb blsber keincr entschllessen konnte, sich

einor diesartigen Arbeit zu unterziehen, Daruin wird jcder

Mycolog, und zunial diejcnigcn^ die es zu werdeu beabsicb-

tigon, Herrn v. Tbiimon fur scin miibevolles Werk dank-

bar sein.

Zu wiinsclien ist doni Herausgeber zunacbst Auydauer^

die ibm bofFontliob niclit ielilen wird, demnaclist eine geiiii-

gende Zalil von Kautern, um die iiiclit unwesentlichcn Kosten

zu decken , oudlicb Tlieilnabme von Scitcn der Sammler,

um das Werk rascb zu fordern. Audi dies wird sidi in

erfreulicber Wcis(,' rcalisiren, sobald diese ersten Hel'te einige

Verbreitung g(*rimdcn baben werden, wo sich bald Jeder

uberzcugcn Avii'd, dass das Untcrnebmcn in keine bessere

Hand kouimeu konnte.

Die Exoniplare sind meist rcicblich, nicist in Papier-

kap^dn; eine MetboJe, die wir deni blossen Auflilebcn vor-

zielien; Aveil die Ex(in])]arc sich leicliter und besscr unter-

sucben lassen. Diese 200 Nunimern vertbeilen sicb unf!;e-

fahr so:

100 Urcdinei,

30 .Krysipbci^

t)

oO SphaoreiJcn und Consorten;

15 S}»haericu^

11 lN*ronosporei,

13 TTymcnoinyccten und Consorten. L. R.

Scblesiscbe Gesellschaft fur vaterlandische Cul-
tur. Berielit libcr die Botanische Se ction im
Winter 1871; 1872.

In der Sitzung voiu 26, October 1871 bericbtetc der

Secretar liber die Erriditung dcs in Folge Sectionsb( schlusses
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auf dem Grrabe Wimmer^s erricliteteu Denksteins, welcher

am 27. September clm-ch eine Rede des Herrn Hofprediger

Faber und begleitete Gesange nacli Compositionen des

Herrn Musik-Director Sclmabel feierlicli eingeweiht wor-

den ist.

Herr Geli. Ratli Goeppert berichtet^ dass Herr Apo-

theker Fritze am Rudateich bei Rybnik die bisher nur

aus Sud-Europa bekannte Marsilea quadrifoliata entdeckt

habe^ so dass in Schlesien nunraebr sammtliche deutsche

Rhizokarpeen gefunclcn worden sind.

Der Secretar legte ein Stilck sogenannte Oderhaut
vor^ gefuriden von Stud. Schumann bei Rothkretscham^ und
gebildet aus dem getrockneten Filz einer Cladopbora (via-

drina Kg*\ sehr ahnlich der von Kundmann im vorigen

Jahrhundert bcschriebenen^ von Goeppert in der ehemali-

gen^ leider aufgeliisten Sammkmg der Bernhardiner-Bibliothek

aufgefundenen Wiesenwatte.

Herr Dr. phil AV. G, Schneider hielt einen Vortrag

liber das sterile Mycelgebilde Ozonium; aus 0. auricomum
(am Balkcn eines sehr feuchten Bauernzimraers zu N. Pod-

lungy bei Trengin in Ungarn durch Herrn Pfarrer Holuby
gefundcn und dem Vortragenden durch Herrn Apotheker

Fritze in Rybnik iiberschickt)^ entwickelte sich spater ein

CoprinuS;, hochst wahrscheinlich deliquescens, wilhrend Coe-

mans aus cinem Ozonium den Coprinus stercorarius hervor-

gehen sah* Ferner machte Herr Dn Schneider Mittheil-

uugen liber Synchytrium aureum Schroeter, welches er bereits

auf 70 verschiedenen Nahrpflanzen in 26 Familien beob-

achtet hat; ebenso Synchytrium Myosotidis auf Potentilla

argentea. Die betreffenden Synchytrien wurden sammtlich

um Liegnitz durch Lehrer Gerhardt gefunden, und dem
Hcrbar der Schlesischen Gesellschaft als Geschenk iiber-

wiesen.

In der Sitzung vora 23. November zeigtc Herr Geh.

Rath Goeppert ein riesiges^ an 20 Pfund schweres und
prachtvoU gcfarbtes Exemplar des Polyporus citrinus, welches

auf einer abgehauenen Weide im botanischen Garten ge-

wachsen^ aber durch den Frost getodtet war.

Derselbe legte als ersten Beitrag zui* Schlesischen Kryp-
togamen - Flora einen Conspectus Fungorum Silesiae vor^

welchem seine eigenen Funde, die des Herrn Lothar Becker,
sowie die in dem Geisler'schen Manuscripte abgebildeten

Arten zu Grunde gelegt sind*

Herr Prof. Dr. K o e rb e r besprach die von der deutschen

Nordpol-Expedition ira Jahre 1870, hauptsachlich aus Gron-

land niitgebrachten Flechten, welche ihm von dem Bremer
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Couuto zur BearLeitung uborgeben waren^ daruuter melirere

neiie Arten (Gyropliora Koldewoyi, Gyrophora Traninitziana,

Biiellia Pcyeri, Kinodina Paiitzschiana, Callopisma groen-

Inndicum^ Orthospora groenlandica); ganz besondcrs schon

ht aucli Usnea melanoxantha.

Derselbe legte eine von ilim angelegte Typensannn-
lung der Lichen en vor, wclchc in cleganter Ausstattung

isummtlicho bekannte Arten in typischen Excmplaren iu

Kasten systcmatisoh ancinaudcr gereiht, enthalt.

In der Sitzung vom 14. Decbr. hielt Herr Mittelscluil-

Ichrer Limpricbt einen Vortrag iiber die Moosflora in

Obersclilesicn^ wobei er die von ihni in den Gogoliner Kalk-

briichen^ am Annaberg^ dem Buchenwald von Czarnosin u. a.

O. gefundenon Laub - iind Leber -Moose vorlegte, und das

Verbaltniss der schlesischen Moose in der Ebene und ini

Gebirgc zur deutschen Moosflora entwickelte^ Der Secretar

Prof. Colin legte vor: Equisetum Tehnateja in Siebenbuben

bei Prieborn von Herrn Lebror Lcisner aus Waldenburg
seit 1857 beobacbtet.

In der Sitzung am 18. Januar referirte llcrr Prof.

Koerber liber cine ncue Abbandlung des Dr. Max Rees^
worin dieser nacb Aussaat der Sporen von CoUema glau-

ceseens auf Nostoc lichenoides, das Eindringen der Keim-
faden in die Nostocgallert zwischen den Zellscbniiren und
demnacbst die Uniwandlung dieser Alge in Collema be-

schrcibt, und so durcb das Experiment eine Bestiitigung der

Scliwcndencr'schcn Ansicht, dass die Lichenen nur Pilze,

wclcbe im Thallus von Algen schmarotzen, seien, gcgeben

zu baben glaubt. Dieser AufFassung gegenuber halt der

Vortragende mit aller Entschiedenheit an der Natur der

Lichenen als selbsstandige Pflanzen fest.
^

Prof. Cohn halt ebenfalls die Schwendener'sche Ansicht

fiir die hcteronierischen Flcchten als unhaltbar, da deren

typische Selbststilndlgkeit nach ihrem ganzcn morphologi-

schen, physiologisohen und geographischen Verhalten kaum
zu bczweifeluj auch Algen, aus denen Usneen, Cladonien etc.

hcrvorgchen konnen, nicht bokannt sind. Fiir die Colleraa-

ccen dagegcn fallen die von de Bary und Rees hervorge-

hobenon Thatsachen wohl ins Gewicht. Der Vortragende

hat selbst Leobachtet, wie in gallertartigem Substrat sich

parasitische Mycelien so constant cntwickein, dass sie bei

obcrflachlichcr Bcobachtung als zusammengehorigerscheinen;

so fand derselbe die sogenannte Stcrnschnuppengallert fast

immer von einera Ilyphengeflccht durchwachsen, und Ehren-

bcrg und Meyen haben in der That hicr Gallertpilzc eigener

Art (Tremella und Actinomycc) zu Hndcn geglaubt, obwohl

I

s
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f

es sich nur um aufgequollene Froscheileiter mit parasitischem

Penicilliuni" und Mucor mycel handele; eben so sind .Gallert-

algen (Palmella, Gloeocapsa u. a.) regelmassig von Mycel-

faden durchwachseri; in denen man friiher specifische Charak-
tere erblickte (Palmogloea; Trichodictyon); die in Bergwerken
bis zu 100 Lacliter unter der Oberflache lebenden^ meist

farblosen Gallertalgen (Palmella) sind ebenfalls von Faden-
pillen so regelmassig dnrchwuchert, dass man daraus eine

besondere Gattung Erebonema Roemer gemacht hat
Hierauf gab Herr Prof. Koerber als Probe fllr die in

Aussicbt genommene schlesische Kryptogaraenflora eine von
ihm abgefasste Bearbeitung der Flechtengattung Lccidella;

und besprach die von ihm benutzten Kennzeichen*

Prof. Cohn legt vor das zehnte General-Dublettenver-

zeichnlss des schlesischen botanischen Tauschvereins von
ungewohnlicher Reichhaltigkeit^ sowie einen Aufsatz von
R, Hartig uber die Vcrwendung des Hypnum taraariscinum

zur Anfertigung klinstlicher Bluraen^ von welchem unter

dem Namen Pariser Moos alljahrlich allein in Berlin fiir

20;000 Thlr. aus Frankrelch bezogen worden sei^ wiihrend

dasselbe bei uns iiberall in Waldern zu haben sei*

Schliesslich berichtet derselbe iiber eine Mittheilung des

Herrn Apotheker Wetschky in Gnadenfeld bei Cosel, dass

in der Nacht vom 5.— 6. Januar daselbst die Gegend weit

und breit mit feinem Staub bedeckt, auch am 6* friih die

Luft derartig mit feinem Staub erflillt war^ dass man um
^2^ Uhr bei Lampenlicht arbeiten konnte. Eine Probe des

eingesandten rothlichgrauen, ausserst feinen Staubes stimmte
ganz mit den schon friihcr mehrfach in Schlesien beobach-

teten sogenannten Meteor- oder Passatstaubraassen iiberein^

welche immer nur bei plotzlichera Uebergang der polaren

in die aquatorialc Luftstromung und begleitendem Siid- oder
Siidweststurm auftreten und oft ganze Lander mit Staub
beschiitten.. SoUte die Erscheinung noch anderweitig beob-
achtet sein^ so wurde eine Mittheilung dartiber dem Unter-

zeichneten sehr erwiinscht sein.

Ferdinand Cohn^ Seer. d. bot Sect.

P. A* Karsten, Symbolae ad Mycologiam Fennicam*
III. Helvellei, Mitrulei et Pezizei, in paroecia

Tammela crescentes. • Conf, Hedwigia 1871. Seite 59.

L Helvcllei, Morchella conica P., 7 Helvella— Arten.

n. Mitrulei. Mitrula

Codonia

flavida (P.) und 5 Geoglossum — Arten ^ darunter G. hir-

sutum mit der var. capitatum P.
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III. rezizel. Verzeichnct sind 47 Pezlza — Arten,

daruntor folgendc neuc Arten:

P. echmospora Karst, In carbonariis passim. — Apo-
tliecia viilgo contorta ct flexuosa, fra^i^ilissima , nuda, sicca,

pruiuosa, 9 ciu. uscjve lata; sporac longit 13— 18 mmm.;
crassit. 7— 9 nimm,; parapliyses crassit, 3 nimni.^ apice cla-

vato-lncrassato crassit 7—8 mmm*
P. umbilicata Karst. Apotliecia gregaria, sessilia, pla-

niuseula, umbilicata, nuda; subfusca, epithccio ruguloso, nitido,

niargine integro, latit. circitor 3 cm,; sporae monotichae,

ollipsoidcae, guttulis 2 parvulis apicalibus pracditao, rugii-

losac, longit, 12— 15 mmm., crassit. 7—8,5 mmm., llioca(^

cyliiidraceae, crassit. 11 mmm,, apice iodo vix vol diliitissimo

cocrulescentc
;

paraphy scs liliformes , sursum incrassatulac,

L-'-assit. 2 mmm, — Cum P. trachycarpa similitudincm ex-

tcrnam ostendit, sed sporis ellipsoideir; statin] dignosocnda. .

Sicca fusco-nigricans.

P. sylvatica Karst. Ad terram inter folia arborum ace-

rosavum ct frondosarum mense Septombri semel legimus.

Apotliecia gregarla, brcviter vel brcvissimo stipitata, nuda,

])nmum albida, dcmum dilute umbriua, cupula conicu-licmis-

phacrica, tandem explanala, margine attenuato integcrrimo,

e])ithecio nitidiusculo, laevi, latit. 1,5—3 cm., stipitc subaeq-

vali vol dcorsum paullo attenuato, alit. 1—3 mm,, basi vulgo

byssoideo-radiculoso; sporac ellipsoidcae, monosticbae, prinmm
guttulis 2 apicalibus minutis vel mediocribus pi-aeditae, dcin

eguttulatae, longit* 12—10 mmm, crassit. 7— 8 mmm ;
tbe

cae cylindraceae, apice iodo coerulescentcs, crassit. 12 nnnm.;

parapbyses tililbrmcs, crassit. 2—3 mmm., apice clavula pbli-

qva crassit. 5—6 mmm, — P. micropodi Pers. ct P. lepidotae

ir. proxima et affinis.

P. auctior Karst, Sporae longit, 36—58
,

plcrumr|ve

42— 48 )nmm,, crassit. 15— 17 mmm. ; tbecac crassit

19-20 mmm.
Py semiiinmersa Karst. Apothccia primo subspbaeroidca,

nu>x bcmispbaerica, tandem expansa, applanata, tenuissimo

pubeseentia vel demum glabra, margine crcnulato-inaeqvali,

pallide ocbracea vel incarnatotestacea, epitbecio saturation,

latit. 3 mm.—1 cm ; sporae ellipsoidcae, guttulis 1 2 prae-

ditae, longit. 16—24,5 mmm,; crassit. 9—11 mmm.; tbecae

longit 180—210 mmm., crassit. 12—18 mmm.; parapbyses

articulatae, crassit, circiter 3 mmm., apice curvatae crassit.

4 mmm.
P. deerrata Karst. Ad caules Cirsii arvcnsis ct Ilera-

clei emortuos prope Mustiala mensibus Majo et Seplem1>rl

icota. — Sporae longit. 10— 14 mmm.
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P. intermixta Karst. Sat raro obvia. — Apothecia

aurantiaco-lutea, extus pallidiora striisqve fuscis versus mar-

ginem obsessa; sporae longit, 15—22 mmm.j crassit. 8—10

mmm, ; tbccae crassit. 10— 13 mmm.
;

paraphyses crassit

2 mmm.
J

apice clavato crassit. 5—9 mmra.^ endochromate
subamTvntiaco foetae. — P. melaloma ei proxima, — Lati-

tudo cupulac 1;5—2 mm.
P. eiiclilora Karst. Ad terram locis udis umbrosis deustis

in Pellinsuo et Isoniittvi mcnsibus Augusto et Septcmbri fre-

qventissime provenit. — Apothecia plus minusve aggregata,

primum clausa^ sphacroidea, dein heraispbacrica^ tandem ap-

plamita^ planiuscula^ interdum radiato-fissaj sessilia^ suba-

racbnoidea , margine saepe subcrenulato - inaeqvali ; deiuum
semper integro^ subaurantiaco rosea, extus pallidiora^ latit.

1— 12 cm. ; sporae ellipsoideae, uniseriales^ 2-guttulataei,

longit, 14— 18 mmm., crassit* 8 — 9 mmm.; thecac cylin-

draceaC;, crassit. 12—13 mmm., apice iodo non tinctac; pa-

raphyses endochromate colorato foetae^ articulatae^ crassit.

4— 5 mmm. , apiccm versus levitier incrassatae , crassit.

5—8 mmm. — Haec concinna species ad P. semiimmersam
ved P. ollarem appropinqvat.

P. modesta Karst. Monogr. Apothecia citrina, extus

pallidiora^ latit. 1—1^8 mm.; sporae juniores laeveS; adultae

echinulatae; paraphyses apice crassit. 5— 12 mmm., sim-

plices.

P. convexeUa Karst. Apothecia subcitrlna, sicca sang-

vineo-rubra; sporae diam. 14 —16 mmm,; paraphyses subaeq-

vales crassit. 1^5—2 mmm,
P. fraudans Karst. Supra terram argillaceam; materia

viridi obductam. Apothecia gregaria, planiuscula, aurantiaco-

lutea, pilis raris, sordidis, articulatis, subaeqvalibus, brcvibus

(longit. 150—200 mmm.) adspersa, latit. 1,5—2 mm.; sporae

ellipsoideae, eguttulatae, monostichae, longit. 18-21 mmm,,
crassit. 13— 14 mmm. (innnixtis aliis minoribus nr:: juniori-

bus longit. 12— 15 mmm. crassit. 10 mmm.); thecae cylin-

draceae, apice iodo non tinctae, longit. 240—280 mmm.,
crassit. 16—25 mmm,; paraphyses iiliformes, articulatae, in

vivo statu granulosae et aurantiaco-fulvae, crassit 4 mmm.,
apice incrassato crassit, 8— 10 mmm. — A P. subhirsuta

afiini fortasse specie distingvenda.

P. hemisphaerica Wigg. Sporae guttulis 1—2 praeditae,

paraphyses apice clavato, crassit. 4— 8 mmm. — Variat

apotheciis 3 cm. usqve latis. Talem in cavernis formicarum
nupcrrime legimus.

Die Gattung Ascobolus ist mit 23 Arten vertreten, eln-

schliesslioh einer nov. sp.:
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Asc. miiiutellus Karst. Ad fimiim ovinuin prope Mus-
tiala mense exeunte Augusto semel specimina paucissima

locta. — Apotli-'cia sparsa, planluscula, immarginata^ sessilia,

glabra, testaceo-albida, latit, 0^2 mm.; sporac ellipsoideae,

hyalinae, longit. 15— 18 mmm, crassit 8—8;5mmrn.; thccae

oblongato-clavatao^ loDgit. 80—100 mnun.^ crassit. 16 mmm.^
iodo hand tlnctae; paraphyses siraplices, crassit 1;5—2 mmni.j

apico ovoideo-clavatae crassit, 4—5 mmm.
Von Peltidium oocardii Kalclibr. fand 11 err Karsten einc

Form auf IIolz* Saccodea mit 2 Arten; Ditangiuni insignc

Karst; Chloroyplcnium mit 4 Arten; Ilelotium mit 94 Arten
odor Formen, daruntor neu oder doch bemerkenswcrth:

H, sciitula (Pars,), auf trocknen Stengel von Artemisia

vulgaris, Spiraea Ulmariaj Solidago canadensis, Potentilia

norvegica und Rosa pimpinellifblia; Sporae longit. 19—26
mram., crassit. 4—5 mmm

,
paraphyses crassit 2—3 mmm^,

cupula alba vel lutescens, epithecio testaceo — luteo^ stipite

interdum deorsum rosea vel rufesconte.

H. epicalaminm Karst, Typo subsimile, scd multo minus
ct gracilius^ sporis aciculari-elongatis, rectis vel lenitcr cur-

vulis, guttulis 2— 4 praeditis, longit. 19-24 mmm, crassit.

3

—

A mmni. — Ad calamos Typhae latifoliae semiputridos.

If. SolanzKRY^t. H. scutulae simile^ sed sporis fusoideo-

elongatis, rectis vel leniter curvulis, guttulis 2—4 praeditis,

longit. 14— 19 nimm., crassit 3-4 mmm» diversum. — Ad
caules Solani tubcrosi exsiccates. Stipes saepissime roseus;

cupula planiuscula, lutescens^ sicca ooscurior: thccae cylin-

draoeo-clavatae^ apice iodo non tinctae; paraphyses crassit,

1,5 mmm.
H, HypericiKsiY^i. Cupulaplaniuscula vel convexa^ lutes-

cens 5 testacea vel sublutc^a, stipite brcvi^ aeqvali; spoi'ae

fasoideo- vel subaciculari- elongatae^ guttulis 2— 4 praeditae,

longit, 15—20 mmm,^ brassit 3,5—4,5 ramm,; thecae longit.

90—100 mmm.^ crassit 8—9 mmm, — Ad caules J lypcrici

exsiccates.

H. HuviuU (Lasclu). Apothecia sessilia vel subsessilia,

planiuscula^ minora; sporae aciculari-elongatae, 2—3-guttu-

latac vel spurie tenuiter uniseptatae, rcctae vel lenitcr cur-

vulae, longit 10—20 mmm., crassit. 4 mmm.; thecae longit.

70 80 mmm., crassit. 9— 10 mmm., obturaculo iodo levitcr

coerulescente.

77. acuarium Karst. Apothecia brevissime stipitata,

pallida v(d subochraceo-pallida, sicca ochracea; sporae longit.

15— 26 mmm, J crassit. 3—6 mmm.; thecae longit 100-140
mmm,, crassit 9— 12 mmm,, obturaculo punctiformi dilute
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coerulescente
;

parapLyses crassit, 2 mmm., sursum leviter
iucrassatulae.

H, conformatum Karst Ad folia Alni putrescentia
Apothecia stipitata^ pallida^ cupula plana, latit. circiter 2 mm.,
stipite pallido, interdum deorsum fuscesccnte, breviusculo;
sporae monostichae, oblongatae vel subellipsoideaG; e^uttu-
latae, longit 6—12 mmm., crassii 3,5—6 mmm.; thecae
longit 80—125 mmm., crassit 6— 9 mmm.; paraphyses
crassit, 1,5 mmm,, sursum leviter incrassatulae, — Extus H*
epiphyllo sat similis, internis vero partibus magis cum H.
uliginoso convenit.

(Schluss folgt)

Arbeiten uber Sporenpflanzen im XX. Bande (1870) der
Abhandlungen der k. k. zooL-botan. Gesellschaft zu Wien.

(Fortsetzung.)

Bertia Vitis Schulzer. Die Pyrenien sitzen gruppirt,
liaufig 2—3 hart an einander, auf der Rinde; sind durch-
sclinittlich V5"' breit, rundlich rait eingedriicktem spater
weit geofFnetera Scheitel, so dass sich der weissgraue Kern
wie eine Pezizascheibe darstellt; schwarz, dick aber kohlig,
daber sehr leicht zerreiblich, grosszellig, inwendig durchaus
rait einer hyalinen Zellenschichte bekleidet, von welcher
liberall keulenformige, oben zugespitzte, Ssporige Schliiuche
und unten iistig verbundene Paraphysen entspringen. Die
dunnen cylindrischen, etwas gekriimmten Plasmakiigelchen
fdhrenden, einmal septirten Sporen sind 0'009 mm. lang und
kaum wabrnehmbar blassgelbiich gefarbt.

Ceratostoma Vitis Schulzer. An wilden Reben bereits
rindenlos gewordene Stellen hie und da mit einem schwarzen,
hockerigen Schorfe iiberziehend. Aus diesem ragten die
gleichfarbigen, dicken, verschieden geformten, geraden oder
gekrummten, bald kaum vorhandenen, bald bei 2/3"' langen,
racist unformlichen, hockerigen, jedoch nicht behaarten Halse
oder Schnabel der Pilze, entweder vereinzelt oder dicht-
gedrangt empor. Sie haben eine runde, von dem vor-
tretenden Inhalte weisse Miindung, Die Pyrenien vertreten
kugelig, von^ oben gedruckte, Vy—Vs'" breite Hohlen im
Ilolze , bekleidet mit einer iiberaus zarten und farblosen
Zellenschicht, von welcher beinahe concentrisch, namlich
nicht bloss vom Grunde, sondern auch von den Seiten-
wanden bis hoch hinauf, die keulig-spindelformigen, sechs-,

seltener achtsporigen Schlauche und die einfachen, faden-
furmigen , Plasmakiigelchen fiihrenden Paraphysen ent-
sprmgen. Jlirstere smd so zai

stellenweise zu sehen vermag.
Contour

beim
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mindeston Drucke. Kern blaullcli-griiu. Sporeu oLlong-

oval, in dor Mittc gcscliniirt, 0016—0-017inm. lang, bei

0004 mm. dick, sohr blassgelblicli, mit 2—4 Sporidioleii

Icli sail, unJ zwar ziemlich spat, nur in dcr Mitte eine

Scheidewand entstelien. Der oberc Theil des den Kern um-

schliesscnden, bei 390niuliger Vergrcisserung noch niclit^ dar-

stellbaren Pyrcniiinis geht in don Hals iiber und nimmt

dort Farbe und die hornartige Sabstanz dessolben an, was

beini muthmassllchen successivcn A^ortreten desselben wahrend

der zur angegebencn Zeit sclion begounenen Verwittening

des Holzes wahrsclieinlich aucli weiter abwarts gescliieht.

Sehr hiiufig liegen 2- -4 Pyrcnicn dichtgepresst an einander,

^Unchsam vvie in einem Neste. Wahrend der Beliandlung

erschienen ini Sehieldc, wabrsclieinlich aus dcr Nachbar-

sehaft zugereiset, Sporen der Discosia Vitis. Bemerkcns-

werth ist es, dass aiich bei dieser im unteren Thcile kein

Peritlieoium nachweisbar war, dcr obere aber, gerade so wic

liier, sich als Schorf scitlich fortsotzt, was auf cine Ver-

wandscliaft beider Pilze zu dcutcn scheint, von welchen die

Discosia fast unbezweifelbar zum Formenkreise von Gibbcra

Mtis vSchulzcr gehort.

Phoma Viti's Sclmlzer. Peritliecien rundlich, punkt-

gross, liiickcrig, schwarz, innen diclitgcstelltc einfache Hyphen

erzeugend, welche an der Spitze ovale, kaum 004 mm.

langc, hyaline Sporen tragen.

Pi/renotnchum Viti's Schulzer.

weniger kugelig, hockerig, scbwarz, fast nur punktgross,

mit wcissgrauem Kerne, zellig gebaut. Nacb innen gehen

die Zellen in's Brauugelbe iiber und erzeugen an dcr ganzcn

Innenwand concentriscli geschliingelte, in einander dicht-

vcrfloclitenc, hyaline Hyphen, welclio sehr bald in die wasscr-

hellen, gekrlimmten, fadenformig-cyliudrischen, an den Enden

nicht zugespitzten , unseptirten, durchschnittlich 07 mm,

jangen und O'OOlomni. dicken Sporen zerfallen. Phoma

vitis kann Autor nach dem was er sah, nur fur eine Pycniden-

form und Pyrcnotrichum vitis filr eine Spcrmogonienforni

der Gibbera Vitis halten.

Chailtiria Vitis Schulzer. Peritheeien dick, fest, sehwarz,

ausscn hockerig, geoffnet schalenformig, ^8

—

%'" \y^^^,

inwendig mit zarten Hyphen bekleidet, welche in ihrer

Gesammtheit braungelb sich darstellen, einzeln aber unter

Wasscr vOllig durchsichtig sind. Jede tragt an der Spitze

cine oblonge, beiderseits vcrdttnnt-abgerundete, 0'022 bis

0*028 mm. langc, 0006 - 008 mm. dicke, in der ftlehrzahl

fiinfmal septirte, ctwas gekcrbte, lichtbraune Spore, dercn

Septa und Contour auffallend stark sind, nur dcr Umriss der

ehr
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beiden Endzellen ist scliwacli. OLer den Sporen^ bis zum
Rande der Schale, ist diesc mit einer viillig hyalinen, im
Wasser unlosbaren Masse ausgefiillt.

JDiscosia Vitis Schulzer. Ein scIiwarzcS; bartes Pcri-
tbecium ist bloss oben als Dccke vorbanden, die andern
Theile sind scbeinbar nur von dor Substanz der Wobn-
pflauze umschlossen Dicser Raum ist fast kugelig, beilaufig

Vio" brcit, und hat zwar ringsberum eine zarte Bekleidiiug,
jedocb nur an der Basis eIne miicbtige Zellenscbicbte, von
welcber allein fruchtbare, einfache, hyaHne Hyphen ent-
springen, deren jede eine Spore erzeugt. Diese sind spindel-
formig-oval, dreimal seplirt, meist etwas gekriimrat, ein
wenig gekerbt, an jedem Ende mit einem cilienformigen
Fortsatze versehen, welcber — gleich den Endfiichcrn
hyalin ist, wiibrend die zwei iibrigen Fiicher eine lichte
Fiirbung baben. Letztere besitzen einen starken Contour,
erstere nicht ; auch die Septa sind sebr stark. Obne wimper-
artlgen Fortsatz betriigt die Lange der Sporen durcbschnitt-
licb 0-022 mm. und die Dicke 0005 ram. Konnte vielleicbt
besser zu Seimatosporium Corda gestellt werden. Obne
Zweifel eine Pycnidenform der Gibbera Vitis, mit naber
Beziehung durch die angegebene Uebereinstimmung dor
Sporen - Construction zur Cheilaria Vitis und wegen des
Mangels der Hulle am abwartigen Theile zum Cera-
tostoma Vitis.

Gytispora Vitis Schulzer. Sackchen sebr verschieden,
bald einfach, bald mebrere verbuuden, immer aber uberaus
zart, meistens farblos, der bervorbrechende Theil scbwarz.
Sie wohnen im Baste, oft beinabe bis an's IIolz eingesenkt,
und bilden nach abgefallener Oberhaut Piisteln von V^— Vts'"
L;inge. Sie ofFnen sich langlich, und zwar nocb vor der
Reife; spjiter verschwindet der ganze obere Theil. InAvendig
sind sie ilberall mit einer zelligen Bekleidung verseben, von
welcber iistige Hyphen entspringen, welche an den zuge-
spitzten Zweigcnden gekriimmte, cylindriscbe , wasserhellc
Sporen von 0006 mm. Lange erzeugen. Kern trocken oder
in unreifem Zustande scbwarz, in reifem Zustande angefeuchtet
immer weissgrau. An Stellen, wo sich die Oberhaut nocb
nicht spontan vom Baste loste, lebte gruppenweise in nachstcr
Niihe dieses Pilzes die Spaerella Vitis, allgemein aber nocb
so unreif, dass der Kern beinabe ganz aus verflochtencn
Hyphen und zablreichen Plasmakiigelchen verschiedener
Grosse bestand; nur einzelne Schlauche und ausgebildete
Sporen constatirten die Idenditiit der Art.

Septoria Vitis Schulzer. Das schwarze, kugelige, aus
sebr locker verbundenen Zellchen bestehende Sackchen ist
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ganz in die Rinde eingesenkt und offnet sicli — diese mit

dem stumpfen Scheitel sprengend — sehr weit. Ueberaus

Idein und nur ziifallig durch Abschnitte zu finden. Das

Sackchcn goht nach innen in einc braungclbliche Beklcidung

liber von welcher an der Basis die kaum etwas gcfarbteu,

stftb-spindelformigen, 0-048— 063 mm. langen, bei 003 mm.

dicken, gekriimmten Sporen entsteben, welcbe gewohnlicb

9 Sporidiolen fuhron, was auf 8 St-pta deutet. Vergleicbt

man die Lange der Sporen mit der kaum die tliilfte davon

betragenden Hohe dcs Sackcbens, so muss man scbliessen,

dass sie vor dem OefFnen desselben darin scbr verbo

lagert sein mussen,
(Fortsetzung folgt.)

Von Herrn M. C. Cooke ist eben ein Programm mit

Aufforderung zur Subscription auf eine neue Zeitscbrift aus-

gegeben. Dieselbe wird den Namen „GreviIlia" fuhren

und ibre Tendenz gleicb unserer Iledwigia nur fur krypto-

gamisebe Studien bestimmt sein. Sogar die Oefasskrypto-

gamen sind ausgescblossen, die Grenzen sind also nocb enger

gezogen als bei der Hedwigia. L- R-
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Repertoriniii.

Arbeiten fiber Sporenpflanzen im XX. Bande (1870) der
Abhandlungen der k. k* zool -botan. Gesellschaft zu Wien.

(Fortsetzung und Schluss.)

Fusoma Vitis Schulzer. Die Sporen entstehen bei dieser
Art an der Spitze kurzer^ hjaliner, Plasmakiigelchen fiihren-

der Hyphen einzeln oder paarweise, sindgerad, spindeltormig,

sechsmal septirt, in jedeni Fache mit einer Sporidiole, unterm
Mikroskop ungefeuchtet behr lichtgclblich^ 0-0,'2— 024 mm.
lang, 0'0u3—0U4mm. dick.

Pleospora Mori Schulzer. Sporenlose Schlauche schon
Mitte April, ausgebildete Sporen jedoch erst im Mai. Pyrenien
fast kugelig, mit oder ohne etwas hervorgezogene MUndung,
durchscnnittlich V?

'" breit, nicht dick, zerbrecnlich, schwarz-
braun, bockerig , mit zerstreuten gleichfarbigen septirten

Haaren bewachsen, welche unter Wasser durchscheinend,
an den Spitzen" durchsichtig sind. Miindung und Haare
fallen bald ab. Schlauche und Paraphysen entspringen bloss

am Grunde. Die ersteren sind cylindrisch, 1—Ssporig; die

letzteren mit knospenformigen Vorspriingen. Sporen braun-
gelb, stumpfoval, in der Mitte etwas eingeschniirt, bis 03mm.
lang und 0.013 mm. dick, entweder unregelmassig-vielzellig,

oder funf- und mehrmal liberquer septirt, und dann noch-
mals durch eine Langenwand in Facher getheilt.

Camarosporium Mori Schulzer etquaternafum Hazsl.
Am Holze aufsitzend, noch unter der Kinde entstehend und
diese mit dem Scheitel durchbrechend, nach dem Zerfasern
derselben vollig frei, Ve lt)is Vs '" breit, in Betreff der
Miindung und Form so wie die Pleospora, jedoch weder
bockerig noch haarig. Fructification wie uberhaupt bei den
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Sporocadei nach Art der Caeomacei Bon. (Mondspori de
Bary's) und der Melanconiei, in einsporigen Schlauclien

und zwar an der ganzen Innenwaad. Sporen beipahe wie
bei der Pleospora, und meistens weniger stumpf, nicht sehr

bemerkbar gekerbt, etwas lichter, 017—0024mm. iang
und 0007—OOlmra. dick, in demselben Poritheciura
untermischt niit Formen des Camarosporium quaternatum

riazsl. (Verhandlungon d, z. b. Ocsellschaft 1865- T. XZV.
Fig 11 als Clinterium), welche boi 0.008 mm. breit Bind.

AucL Uebergangsgestalten, I c. Fig. 12, fehlen niclit

Diplodia Mori Scbulzer. Bald in der Rinde entstebead

obne das Holz zu beriibren, bald auf diesem fussend; im
ersten Falle bios mit dem scbildformigen Spbcitel hervor-

brechend, im letztcrn nach dem Zerfasern der Rinde frei;

bei ^/5'" breit Fructification wie beim vorigen. Sporen
stumpfoval, dunkelbrauo, 026 ram. Iang und 0'009— 013
mm. dick.

Naemaspora Mori Scbulzer. Unter der Qbej'haut ent-

stebcnd diese gewohulich dreilappig sprcngend, iibrigens

von ungleicbem Auftreten; die Ausgusse bald flacb verbreitet,

bald als gewundene Ranken; der Kern einmal lichtfleiscb-

farbig, das anderemal grau; endlich die Sporen zwar immer
wasserhell, cylindriscb und etwas gekrummt, aber in der

Grose sehr variireud: 0004; 006, O'OOS und 0*013 mm. Iang,

doch eelten in demselben Sackchen von zweierlei Grosse.

Audi sind die iibrigens sehr zarten, oft kaum nacbweisbaren

und nur oben gefarbten Sackchen bald nur ^5 > dann aber

wieder bis Vs'" breit. Aiies dieses halt Autor nicht fiir

hinlanglichen Grund, daraus mchrore Arten zu bilden. Die
Ausgusse oder Ranken sind erst harzfarbig bis fast in's

Mennigrothe, scbwiirzen sich jedoch spater an der Oberflache:

Myxosporium Mori Scbulzer. Die schwarzbraunen,

diinnen, sehr grosszelllgen, in der Rinde nistenden und rait

der Mundung hervorbrechenden Sackchen sind flaschen-

oder blasenformig, manchmal mehrere neben einander, wo
dann die vereinigten Scbeitel nach dem Hervorbrecben erd-

beerenforniig-uneben aussehen und eine Breite von ^4

—

V**

haben. Die braunlichen, kugelig -ovalen Sporen sind

0003—0006mm. Iang.

Psilapora Mori Scbulzer. Perithecien punktgross,

schwarz, sehr zerbrechlich, dem entrindeten Holze gesellig

aufgewacl)scn, am Grunde bei 390maliger VergrOsserujig

noch nicht nachwiisbar, anfangs mit erhabener Mundung,
die sich spater Jedoch »o Aveit ciffnet, dass die ganze graue

Fruchtscheibe sichtbar wird, welche wasserhelle, cylindrisch-

ovale, durchschnittlich OOQ^mra. M^g^ Sporen ergeugt. "
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Helmintliosporium Mori Schulzer. In dem Raume
zwischen den Gruppen der Pleospora ist das nackte Holz
durch niedere braunschwarze fleckenformige Rasen dieses

Pilzes bewohnt. Die Fasern sind septirt, knorrig-verbogert,

bilufig mit Astrudimenten. Sporen oval, 0024 mm. lang,

014iTinK dick, vielzollig iind vielgekerbt, unter dem
JMikroskope gleicli den Fasern braungelb. Sie entspringen
mitanter aiich directc vom Mycelium an ganz kurzen
Stielen, bildon also Stemphilium-Formcn, wieder ein Beweis,
wie wenig sicker derbe Hyphomyceten nach ihrer Gestalt

in Gattungei) treniibar sind.

Tuberculana Mori Schulzer. Das unter der Obcrhaut
entstchcnde und piinktgross hervorbrechcnde Receptaculum
ist obhe regelniafesige Form, imien braungelb, an der Ober-
-flftche scbwarzlich. . Die Frucbtscbicht be^tebt aus einfacben,

stark nach abwarts gekriiinrnten Hypben, welche seitlich

und an der Spitze cylindriscbe, wasscrhelle, 0*012—002mm.
lange oft etwas gekriimmte Sporen erzeugen.

Weit kleiner als Tubercularia nigricans Bull.

Fuiioma Mori Scbulzer. Sporen mondformig, 0^024:mm.
lang, dr6inml septirt, in den drei obern Fiichern blass gelb-

braunlich, das unterste den Stiel vertretende wasserbell.

Autor glaubt nicbt, dieses Fusoma zum Formenkreise
der Pleospora gehore.

Pilze an Feigenzweigen.

Thelephora cinerea P. p, Jicophila Scbulzer, Sebr dunn,

fest der Kinde angewacbsen, gerandet, trocken liberquer

rissig, weissHcb ascbgi^au, rait Papillen, die jedoch unecht
sind, lind dadurch ehtsteboh, da§s der Scbwamrti die hcrv^or-

gebrocbenen Scbeitel anderer beisammen wobnender Pilzcben

iiberzielit. Das Stroma , bestebt aus dicbtverwacbsenen,

aufrecbten, langlicben, ungleicben Zellen, wovon die obf^rston,

etwas hervorragend, die kaum uber 0015 mm grossen,

ovabkiigeligen, byalinen Sp.oren erzeugen. Ein Hymenium
vdrum ist tdcht vorbanden.

Valsaria JicOphtla Scbulzer, Sie entstebt in der Rinde,

bildei Pusteln, sprengt die Oberrlnde zwei-, drei- und mebr-
lappig, und kommt mit den stumpfen, nicht convergirenden
iMundungen hervor. In einem Neste befinden sicb nur
wenige Pyrenien, oft gar nur eines, wessbalb die Breite des

Nestes von ^4 bis V\\ variirt. Die schwarzen, fast leder-

artigen, nacb innen alimalig in eine liclite Bekleidung iiber-

gehenden , '^j^~ ^6 '" breiten Pyrenien sind am Grunde
kugelig-abgerundet und aufwarts mehr oder weniger zu
einei* stumpf-kegelformigen MUndung vcrlangert, die sicb

>
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bald rund, bald als Spalte ofFnet. Nach dem Durchbruclie

Bteckt nur noch ihre Basis in einem unbedeutenden, offenbar

aus der Bastsubstanz gebildeten unechten Stroma, dessen

Farbe sogar nocb stellenweise jener des Bastes gleicbt;

der obere Tlieil ragt nackt empor und ist nicht selten

kiigclforniig verdickt Concentriscb von der ganzen Innen-

wand entspringen anfangs keulenformige, spUter cylindriach

werdende, achtsporige Scblauehe und diese iiberragend ein-

fache fadenformige Paraph vsen.- Beide legen sich im
trockenen Zustande an die Wand an, und so entsteht in der

Mitte des Pyreniums eine geraumige Hohle, die jedoch beim
Zutritte von Wasser auffenblicklich verscbwindet, indem
sich die Fractifications-Organe nach der Mitte strecken und
einen blaulichweisen Kern darstellen. In ganz jungen

Pyrenien bestehen diese nur aus Faden, denn die Schlauche

biiden sich erst spUter aus einem Theile derselben, wahrend
der Rest als Paraphysen fortbesteht. Noch Mitte April

fiihrten die Schlauche nur Plasma ohne eine Spur von
SporenbilJung; — einen Monat spater sind die ovalen, bilo-

culiircn, in der Mitte geschniirten, 0'018—0.023 mm. langen,

007--0 009 mm. dicken, dunkelbraunen Sporen gereift.

An ihren Enden, besonders am unteren meist diinneren, sah

man um diese Zeit (Mitte Mai) undeutliche Spuren von
Anhaiigseln^ also eine Annaherung an Prosthemium. Anfangs
licgen die Sporen ohne eine besondere Anordnung ira

SchlauchO; spater fast einreihig, wobei letzterer sich mehr
in die Lange dehnt und eine cylindrische Form erhalt.

Splanchno7iema jlcophilum Schulzer^ Die hS,ufigste

Form des scliwarzon, in der Rinde entstehenden und mit

dem Scheitel horvorbrechenden, durchschnittlich Vs*"' breiten,

also punktgrossen, fastlcderartigen,zellig gebauten Pyreniums
ist breit-kegelformig mit convexen Seiten, Nach Innen gehen
die ausseren dunklen Zellen desselben allmSlig in lichtere

iiber, welche die Bekleidung biiden; doch entspringen

Schlauche und Paraphysen nur am Grunde, stehen somit

aufreclit Erstere smd weit-keulenformlg in's Cylindrische,

an der Basis kurzgcstielt und nie mehr als 1—3 Sporen-

paare fuhrend. Die dieselben weit iiberragenden Paraphysen
sind sehr verflochten und erschienen Rstig. Die Doppel-

sporen bestehen urspriinglich aus zwei nicht gleichzeitig sich

ausbildenden lose verbundenen, sich fast nur tangirenden

kugeligen Theilen, zwigchen welchcn die Beriihrungsstelle

die Scheidewand bildet. Spater bekommt der obere oder

der untere Theil, seltener beide, eine eiformige nach aussen

an Dicke abnehmende Gestalt; imraer aber fuhrt jeder

Theil einen grossen kugelformigen Oeltropfen oder Kern,
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und THi'd am Ende dunkelbraun. Die Gallerthtille ist selir
gering, zur Zeit der Reihe meist entweder gar nicht mehr
vorhanden, oder als kurze Gallertfad chen an der ganzen
Sporenoberflache sichtbar. Am Ende trennen sich die
Theile von einander, und jeder stellt fur sich eine Spore
dar. Die Lange der Doppelspore variirt von 042—0'054
die Dicke von 002- 032mm.

Diplodia JicopJitla Schulze. Dem vorigen Pilze, im
Aeussern voUig gleichend. Die fast kugeligen, bei Vv'"
breiten, schwarzen, grossmaschig-zelligen Perithecien ent-
stehen zwiscben der Epidermis und der Rinde. Ihr Kern
prasentii-t^ sich schwarz. Der innere Bau und die Fructi-
fication sind ganz so, wie bei alien iibrigen Arten dieser
Gattung. Die Sporen sind oblong, oval oder vergehrt-ei-
fbrmig, gewohnlich abwarts an dicke etwas abnehmend,
dunkelbraun, unterm Mikroskope beim Zuthun von Wasser
dunkel-gelbbraun und durchscheinend, 0-018—0025mm.
lang, durchschnittlich 001mm. dick. Die herausgestossene
Schleim- und Sporenmasse bildet ansehnliche schwarze

Sporen
Melanconium )

horst haben, hier ist abei ^^. „„ „w.v.«
und das Perithecium sehr deutlich.

Diplodia Jicophila 0. sublibera Schulzer. Gesellig,
scheint ganz frei aufzusitzen, doch weiset die braune Be-

deutlich
schwarz

.hnt
und

als die hiebei
mitgenommene , der Pilzoberflache fest anliegende Zweig-
epidermis. Perithecien meist kegelformig, seltner fast
kugelig, mit oder ohne eine warzenformig erhabene Mun-
dung, %-%'" breit und hoch. Sporen 002—0-028mm. lang.
Im Uebrigen wie die Normart.

Wieder eine^ andere Spielart wachst an demselben Orte
mehr oder weniger hervorbrechend, deren Sporen nur
0pi4mm. lang sind, wahrend man nach dem Abfallen der
Rinde andere Formen am Holze sitzend sieht, deren Sporen
ganz jenen von /?. gleichen. Es sind von der localen Be-
Bchaffenheit und anderen Einflussen abhangige mannigfaltige
Formen der Normart.

Phoma Jicophilum Schulzer. Mit alien Diplodia-Forraen
in en^er Beruhrung. Das etwa gedruckt-kugelige Perithe-
cium ist nur oben hornartig und schwarz , sonst lederartig
'^""^ Knanr, bgi ^k"' brclt , ohuc erhabene Mundung, unter
der Epidermis entstehend diese sprengend in grosser Ge-
sellschaft als schwarze Punkte mit dem Scheitel hervor-
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seltner drei Sporidi-

brcchencl. Die PeritHeciuinzellen werden an der ganzen

Irmenwand immcr klcincr imd den letztcn entsprossen faden-

fonuige, oben etwas verdickte Basidien, welchc di(? oblongen,

beiderseits verdiinnteu, hyalinen, zwe

olen fuhrendeu, O'OOS ~ 001 mm. langen Spoien erzeugen

Kern weissgrau in's Blauliche.

Phoma Jicophilum /? Z/jihia Schulzer' Die Pusteln sind

auffallend hoch, V*— Vs'" ^^''-''^j offncn sioh oben, doch IvOmmt

von dem schvvarzen, ledi-rartigen, mehr oder weniger kuge--

ligen, in der Rinde wohneuden Pilze nur der als stumpfe

Wa Der Kern ist scliwarz-

grau. Die ganze InneuAvand des Poritheciums ist mit kleinen

Ijchteu Zellen bekleidet, denen eiDfaehc, basidienformig ver-.

dickte, kurzc, plasmafuhrende Hyphen entsprossen, wek'Le

die lanffovalen, mit einem langen Kern versehenen,

d-nOrx - niir^ mm Innfrnn. selbat nacli orLine-ter voller Orosse

fcopliila Schulzer. Das schwarzO; immer schr

^orhandenc; zeliig go

byuHnen, zul

Discella

diiune, zuwe
baule Siickchen ist kugelig, Vn — Vis"' l^reit und schliesst

einen gelblitheu Kern. Es vegetirt untcr der Epidermis in

der bereits faulenden Rinde und entleert — untcr Wasser

gebracht — die Sporen raiikenformig. Inwendig ist es mit

einer Zcllenschiclite bekk-idet, weicho Fadchen erzengk, an

dercn Spitze die kaura etwas gclbliduen, oblongen, gegen

beide Enden verdunnten^ somit fast spindeliorinigen, in der

Mitte septirten, manchmal et\\'a3 geschnurten, 007 bis

016 mm. langen, bis 003 mm. dicken Sporen entstehen.

Myxospormm fcopldlum Schulzer. Die fast eiformigen-

Saekchen nur Vi? bis V15"' l>t'c4t und unter der Epidermic

in dor Rinde derart vcrborgen, dass ebon nur der Scheittd

erstere durchbricht. Ihr Kern ist wcisslich rind be^teht aus

kugellgon, 0003— 0*0035 mm. breiten liyalinen Sporen,.

welche unmittelbar an der Zellenbekleidung der Siickchen-

Imienwand entstehen. Die Siickchen selbst sind scUwarz,

zwar zellig gebaut, aber soUr dlinn, bic und da 'kaum 'vbiv

handen. Unter Wasser gcl-^racht, sti'omen die Sporen mit

Schleim gemiscbt macbtig binaiis.

Gliostrowa ficophilmn Schulzer. Das halbkugelige oder-

fast kugeligo, \'5
— ^ 4'"brcilc Receptaculum entstcht zwischen

der Epidermis und der Rinde, bricht — von ersterer einge-

fasst — hervor und hat eine unebene, oft eirigeHattelte,

gchwarze Oberflacbe. In sebr feinen Verticalschnitten ist

die innere Masse gelbiich-weiss, der Kern in's Briiunliche;

in dickern oben blauschwai z, gegen die Basis weisslich, Sie

ist fleischig, obschon mit Beimcngung von Schleim, Am
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m
O'rund^ ist eine Zellenlage als Kern, von welcher radien-
fdrmig ununterbrochen bis zum Umfange einfache, dicht und
fest an einander geschlossene, gleichsam verwachsene Hyphen
abgehen, y^lche die Masse des Receptaculums biiden und
an den Spitzen eine Unzahl cylindrischovaler, unter Wasser
durehsichtiger, 0004 - 008 mm. langer Sporen erzeugcn,
welche abfallend am ganzen Umfange eine dieke, schleim-
verbundene Schichte Jreier Sporen biiden und beim Zutritt
von Wasser langsam davoneilen. Mehrmal war die den
em

mehr gegen die Mitte geruckt, in \^elcKem Falle davon nach
alien Richtungen, somit auch nach abwiirts Hyphen aus-
gingen,

_
doch waren letztere immer nur sehr kurz und steril.

Seimatosporum Jicophilum Sehulzer. Ala schwarze
Punktiein von ^.'lo— Vs'" Breite hervorbrechend. Das kugelig-
conische Sackchen verdient kaum diesen Namen, denn es
besteht (anfaiigs April) aus d«r entarteten, dunkler gef^rbten
Rindensubstanz^ ist iibrigens an der ganzen Innenwand mit
einer braunlichen Zellensehlchte bekleidet, an deren inner-
sten wasserhellen Zellen, welche von den Sporen beim Frei-
werden mitgenommen werdeu, letztere entstehen. Am Ende"
sind die Sporen cylindrisch' oval, nicht selten in der septirten
Mitte eingeschniirt, an beiden Enden abgestutzt, dunkel
gelb-braun, 0.01-0.018 mm. lang und 0-005-00O7 mm. dick.
Ursprunglich, ubrigens um diese Zeit bei wenigen mehr,
sichtbar, befindet sich am Scheitel noch eine hyalme in einen
wimperartigen Fortsatz verlangerte Zelle. Diese sehr ver-
-anglichen Fortsatze erreichen etwas mehr als die halbe

orenlSng^, dann bleibt von ihnen nur ein halbkugeliges,
oit getheiltes Zellchen iibrig. Da, wie gesagt, am unteren
Ende der Spore das wasserhelle Zellchen bleibt, an welchem
sie^ entstand, so ist die Spore eigentlich dreimal septirt,
d. i', sie hat vier Abtheilungen, wovon nur die zwei mitt-
lereh gefarbt, die an den Enden farblos sind. Zuletzt fallen
letztere ab.

In der Jugend ist sicher ein zartes Sackchen vorhanden.
E» war bereits meistens weit geoffnet, und seine Ausgilsse
farbten die Rinde lingsum schwarz.

' Miscellen. Von Dr. H. W. Reichardt. p. 875—78.
Enthalten iiber Sporenpflanzen Folgendes:

1) Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung von Ricardia
Montagnei Derb. et Sol. im adriatischen Meere.

- 2) Eine neue Polystictus-Art aus Ostindien: Polystictus
Ransonnetii Rchrdt. (Discipedes.) Stipes lateralis vel excen-
tricus, brevis, teres, tenuis, glaberrimus, castaneo illinitus,

farttusi Pileus reniformis vel subinfundibuliformis. coriaceo-
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memtranaceus, glaberrimus, nitidus, e castaneorutilans, zonis

otscurioribus pictus, contextu floccoso-albido, margine pal-

lido, tenuissimo, irregulariter repando subtus sterili. Hyme-
nlum albidum, poris rainutissimis, brevissimis, regularibus,

obtusis. Sporae ellipticae, laeves, albae. — Ostindien, Halb-

insel Malacca, Bezirk Jahore. In Urwaldern urn Peugalon

Patie auf faulenden Staramen. Gesammelt durch Eug. Freih.

V. Ransonnel. — Steht dem P. luteus Fr., dem P. affinis Fr.,

ferner dem P. flabelliformis Fr. am nachsten.

Nacbtrage zur Monograpbia Botrycbio-
rum im Jahrgange 18C9 der Verhandl. d. k. k. zool.-bot,

Gesellschaft in Wien. Von Prof. J. Milde.

Dieselben bringen einige Aenderungen in der Klassi-

fikation, einige neue Standorte und eine neue Varietat: Bo-

frvnliiiim Rimnlex Var. fallax Mlde: Lamina sterilis brevius

petiol

W Brubin. Ent-

balt neben der Aufzahlung der Phanerogamen eine solche

der hoberen Sporenpflanzen Neu-Coln's im Wilwaukee County,

vorlaufig nur 20 Arten.

II. Nacbtrag zu den bisbcr bekannten Pflanzen Sla-

vonien a.

91 Laubmoosen
Stoitzner. Bringt eine Aufzahlung

Cooke, M. C, Fungi brittanici exciccati. Cent. V. London

1872.

Diese Centurie entbalt: Agaricus carbonariua Fr., Tulos-

toma mommosum Fr., Agaricus bypnopbilus Fr., Panua styp-

ticus Ft., Marasmius impudicus Fr., M. Wynnei B. und Br.,

M. epiphylius Fr., Polyporus velutinus Fr., P. incarnatus Fr.,

Agaricus pyxidatus Fr., Corticium sulfureum var. ocbroi-

deum Fr., C. polygonium Fr., C. Sarabuci Fr., Kneiffia seti-

gera Fr., Hymenochaete rubiginosa L4v., Ptychogaster albus

Cda., Scleroderma vulgare Fr., Elapliomyces variegatus Fr.,

Crucibulum vulgare Fr , Sparassis crispa Fr., Clavaria abi-

etina Fr., CI. fastigiata DC , CI. umbrina B., Solenia ochra-

cea Fr. , Spbaerobolus stellatus Tode, Leplostroma Jridis

Ebrb., Septoria Heraclei Fckl , S. penotberaR West., S. Di-

anthi Desm., Leptostroma Carpini Lib., Sphaeropsis Alis-

matis Curr., Melasmia alnea Ldv., Leptostroma juncinum Fr.,

Dilophospora Graminis Dmz., Septonenia 5oncentrii;um B.

und Br., Phlyctaena vagabunda Dmz., Puccinia Discoidea-

rum Lk. , Tricbobasia Pyrolae B., Melampsora Eupborbiae

Cast, Tricbobasis Geranii B., Aecidium Berberidis P, A.

Behenis DC,, Ustilago Maydis Ldv., Aecidium Statices Dmz-,
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Tuburcinia ScaLies, Lecythea Lini L^v., Uncinula adunca
L^v.; Oidium aurantium nov. sp., Diplodia ilicicola Dmz,,
Hendersonia polycystis B. und Br. Sphaeria sporormia Cooke;
Sph, paecilostoma B. und B., Peziza furfuracea Fr., Sphaeria
pnoeostroma M., Diatrype nucleata Curr., Hysterium curva-
tum Fr., Phacidium coronatum Fr., Ph. dentatum Fr., Hyste-
rium arundiuaceum Fr., H.xylomoidesChev.,Rhytismasalicinuni
Fr, Rh. punctatum Fr., Lasiobotrya Lonicerae Kze., Poly-
stigma fulvum Schm., Stigmatea (jreranii Fr., Erysiphe bor-
ridula Ldv., Zasmidium cellare Fr., Poronia punctata Fr.,

Geoglossum birsutum Fr., Spatbularia flavida 6rev,, Peziza
lanuginosa Bull., Bloxamia truncata B. und Br., Peziza cocb-
leata Fr., P. calycina Fr., P. rutilans Fr., P. humosa Fr.,

P. Rosae Fr , P. fascicularis Fr., Helotium virgultorum Fr.,

Tuber puberulum B. und Br., Geoglossum diflforme P , Bul-
garia sarcoides Fr., Diatrype verrucaeformis Fr., Xylaria
olymorpba Fr,, Diatrype buliata Fr., Melanconis stilboatoma
"uL, Valsa ambiens Fr,, Dothidea tetraspora B. und Br.,

Spbaeria derosa B. und Br., Valsa Syringae Nke., Nectria
episphaeria Fr., N, 5occinea Fr., Spbaeria Coryli Batscb,
Dotbidea Pteridis Fr., Spbaerella corylaria Wllr., Sphaeria
Avellanae Sch., Isothea pustula Fr., Spbaerella conglomerata
Wllr. Die Exemplare sind nicht gerade reicblich, aberdoch
geniigend mitgetheilt. G. Winter.

Cbaraceae Scandinaviae exsiccatae, quas distribue-

runt O. Nordstedt et L. J. Wablstedt. Fasc. II.

No. 41—80.^
Enthalt Nitella tenuissima (Desv.), N, batracbosperma

A. Br, N. glomerata (Desv.) in 3 Formen, N. intricata

(Roth) in 3 Formen, Chara stelligera Bauer, Cb. tomentosa
L. in 5 Formen, Ch. bispida A. Br. in 10 Formen, Chara
rudis A. Br. in 5 Formen, Ch. contraria A. Br. in 12 For-
men und Ch. polyacantha A. Br. in 3 Formen, L. R.

Revisio critica iconum in opere Florada-

berg.
)

In diesem, 118 zweispaltige Seiten in Grossquart um-
fassenden Werke hat es der Autor unternommen; sammtliche
in der Flora danica enthalteoen, auf Laub- und Lebermoose
bezuglichen Abbildungen richtig zu deuten. Wahrend in
der linken Spalte die Citate axis der Flora danica ihren
Platz finden, erscLeinen in der rechten Spalte gleicLIaufend
die richtigen, oder muthmasslich richtigen Namen der durch
d^9 betrefifende Bild dargestellten Art aufgelulirt und in den
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Aekten Fallen cauch Bemerkungen iiber die gute oder schlechte

Bescbaffenheit der Abbildungeii; sowie sonstige kritische

Erorterungen beigefiigt. Fur die Benutzer der Flora danica

im oberwahnten Umfange ist biermit ein recbt erwiinscbtes

Hilfsbucb geschaffen. J.

P. A. Karsten^ Synibolae ad Mycologiam Fennicam.
' .lr&. H e 1V e 11 e i , M i t r u 1 e i et P e z i z e i , in paroeciar
• Tammela erfescentos, Conf. Hcdwigia 1871 Seite 59.

,
(Fortsetzung.)

H, turfaceum Karst Ad terram et mu3C09 locis deustis.

Apotbecia obconica aut applanata, substipitata ycI sessiliaj

aporae ellipsoideae^ longit 12— 15 mram., crassif. 6-6;5
mmm.; tbecae crassit. 10—11 mmm , apice iod© vix tinctae

;

paraphyses crassit 2— 3 mmnx,, sursurn baud vel lerissiiDe

incrassartulae" ^ *

^ H. dolosellum Karst. Ad partem iuferiorem culmorum
Tritici repentis emortuorum et radices Rubi idaei raense

Octobri. Apotbecia albida^ cupula primuni furfurella* sporae^

longit. 10^16 mmm, crassit 1,5—2,6 mmm , tbecae longit.

50— 60 mmm., cras&it circiter 5;5 ramm,^ parapbyse^
graciles. .

' H. albineum Earst. Priori simile, sed sporis longioribus

(longit. 14-^25 mmm., crassit. 1— 2 mmm.) diversura.

Ad caules Galii veri siccos.

IL mvellum Karst. ^Praecedenti simile, sed minus (altit.

plantulae 0,3 mm., cupula iatit 0,3 mm., stipes altitudine

cupulae); sporae fusoideo-filifbrmes, guttulatae yet tenuiter

uniseptatae, longit. 16— 18 mmm., crassit. circiter 2 mmm,.
Ad folia Caricis ampullaceae putrida.

H, cruentatum Karst. Apotbecia sparsa,stipi<ata, glabra,

alba vel albida, cupula planiuscula, epithecip albido vel albo,

tiito kiieo^ dtein sangvineo vel subaurantiaco^ sicco expallente,

Iatit. OjG mm , &tipite brevi, aeqvali; sporae fusoideo-elongatae,-

rectae vel rectiusculae, guttulatas, longit. 8—l6m mm., crassit...

1—2 mi«m.; tbecae cylindraceo clavatae, longit. circiter

50 mmm., crassit. circiter 5 mmm-— Ad culmos Dactylidis

glomeratae emortuos.

H, citrinulum Karst. Apotbecia sparsa, sessilia, glabra,

plana, subaurantiaco-lutea vel citrina, Iatit. circiter Qj^7 mm.;
sporae fussoideo-elongatae, curvulae vel subz-ectae, vulgo gut-

T'

tulis paubis (plerumcjve 2 apicalibus) minutis praeditae, longit,

6-^12 mmm., crassit, 1,5—3 mmm.; tbecae cylindraceo-cla-

vatae, longit. 45—60 mmm., crassit. 6 mmm,, apice iodo vix

vel obsolete coerulescentes
;
paraphyses parcae, graciles, sur*

sum- loviter incrassatulae.— Ad culmos graminura exsiccatos.
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H.

~- M. robustms Karsi Ad culmos l^ragmitfs Gorn'muriis

alioruraque graminum et calamos Typhae tatifoliae iiec noi^
fi'iictus Circii arvensis varlis locis obvenit. — Apothecia
^tipitata, pallida, lutescentia vel rosella, cupula planiuscula,
epithecio lutescente vel subluteo; latit, 1-"1,5 nam.,- stipite

altit. 0,7—5 mm.; sporae oblongatae vel oblongatoeUipsoideae,
Vulgo eguttulatae, longit. 7—'14 plerumque 8 — 12 ramm.,
crassit 3— 6 mmm.; thecae cylindraceo-clavatae, longit
90—115 mmm., crassit. 7— 9 mmm., apice iod© vix vel ob-
solete "coerulesbentes; paraphyses graciles, crassit 1,5 rarani.

H. scutulae extus simillimum, sed sporae omnino aliao.

Etiam H. rhodoleucum, cui in Monogr, Pe2. ut varietas ad-
Qcriptum est, nonnihil a6inulat: .

inqvilinum Karst. Apothecia sparsa vel gregaria^
sessilia, planiuscula, sicca liemisphaerico- vel subspbaeroideo-
contracta, alba,< tomentella, latit. circiter 0,6 mm.; spbTa^-

fusoideq-elongatae, i^uttulatae, longit 5—9, plerumqve 7 — 8^

mmm., crassit; 1— 2,5 mmm.; thecae cylindraceo-clavatae,

longit. 36 — 40 mmm, , crassit. 5— 5^5 mmm,; paraphyses
crassit 2 mmm., sursum incrassatulae, apice attenuatao.

Ad stipites Eqviseti sylvatici vetustos*'— Pili cupula^ br§-
vissimi, articulati, apice obtusi, crassit. 4— 6 mmm. ••'^ *^''

Belonidium mit 2 Arten; OmbropJiila mit 4^ Allqphy^
livt'ta mit 4, Aleuriella mit 2 Arten, Apostemium jiscella

(Pes. fiscellaKarst exs.) ad coit. ramulorum AJni et^alicis;

Sporae fusiformes longit. 120-180 m,mm , crassit 1 mmnWJ>
paraphyses apice oyoideo,

^ ;; ,

TrocMlal rameah's Ksivst^ ^ Ad cort. ramorum Betulae/
Apothecia in statu vivo convexa, albida vel livido -pallida;*

sporae longit. 14—30 mmm., crassfl 2—3 mmra» '^ * ""f

' Aijyriopsis pvasmula Karst. Ad lignum Betulae putres-

cons. Pezizae (Chlorosplenio) atrovirenti, ut videtur, arcte^

affinis.
t

Trochila mit 24 Arten oder Formen, daruntef neu:
"^.^ 2V. evilescens Kars. Ad culmos graminum putrescentes.

Apothecia planiuscula, fuscacinerascentia, margine albi-

cante, epithecio cinerascente vel pallido, sicca obscuj:rora7'

difformiter contracta, latit. 0^5—1mm.; sporae fusoideo.clon-

gatae, guttulatae,Jongit. 5— 10 mmm., crassi^t. 1-^1.5 mmm.:-
aa

". foUicola Karst Apothecia hemisphacrica vel con^
cava aut subsphaeroidea, pallida vel byalino- pallida, sicca,

sphaeroideo-coutracta, nigricantla, margine albo-furftiraceo-i

flocculoso, lalit* circiter 0^2 mm. ; sporae fusoideo-elongatae,

longit 6— IQ mmm,, crassit 1,5 — 2 mmm.; thecae longit.

36^40 mmm., c;rassit 5-6 mmm; — Ad fol^a AlnL ' L
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TV. KalaenaiB Karst Ad liguum Salicis vetustum.
Pilis exsertia mox agnoscenda. Variat breviter stipitata.

Tr. leucostoma Karst. Apothecia conferta, erumpentia;
hemisphaerica vel mutua pressione difFormia; cinereo-pallida,

margine fimbriatO; albido vel subalbo, sicca subspbaeroideo-
depressa^ nigricantia vel fuliginosa; ore contracto, saepe

angulato - flexo , latit. 0,3— 0,5 mm.; sporae aciculari- vel

fttsoideo-elongatae , rectae vel subrectae, vulgo uniseptatae,

longit. 12— 27 mmm., crassit. 2—3 mmm. ; tbecae iongit
46—50 mram., crassit 5,5 mram., obturaculo minutissimo
iodo vix vel obsoletissime coerulescente, — Ad caules Arte-

misiae vulgaris exsiccatos raro obvenit — Tr. atratae extus

gubsimilis, sed sporae aliae. Cum Tr. Artemisiae (Lascb.);

a Tr. dilutella vix discernenda, nullo modo commiscenda.
Tr. Gain Kar^t. Ad caules Galii veri exsiccatos* -

Apothecia sparsa vel subgregaria, primum sphaeroidea, dein
hemisphaerica, tandem explanata, concava, cinerea, epithecio

dilutiore, margine fimbriato, albicante, sicca nigricantia, varie

contracta, rugulosa, latit 0,5 — 0,8 mm,; sporae fusoideo-

filiformes, rectae vel subrectae, guttulatae vel spurie pluri-

septatae, longit 12—23 mmm,, crassit 1—2 mmm.; thecae
longit. 40—50 mmm., crassit 6—8 mmm.; paraphyses crassit

vix 2 mmm., sursum leviter incrassatulae.

Tr. Rhinanthi Karst. Ad caules Rhinanthi minoris ex*

aiccatos. — Apothecia sessilia, glabra, sicca nigricantia, varie

contracta, saepe subtriqvetra, rugulosa, humectata planiuscula,

fusca, epithecio albicante vel pallido, margine pullidiore, latit.

1— 1,5 mm.; sporae aciculari-elongatae, rectae vel leniter

curvulae, guttulatae, interdum spurie uniseptatae, longit

18—25 mmm., crassit 2—2,5 mmm,; thecae crassit 6—

7

mmm., obturaculo miuutissinio iodo obsoletissime coerules-

cente. — Alfinitatem maximam cum Tr, dilutella offert, sed
sporis majoribus etc. differt. Forsan rectius eidem ut sub-
species sit subjungenda.

Tr. thallophtla Karst Supra thallum apotheciaqve Le-
canorae subfuscae, ad corticem Salicis viminalis crescentia.

Apothecia sparsa vel gregaria, sessilia, subsphaeroidea vel

hemisphaerica, sicca varie contracta, fusca vel urabrino-fusca,

subfurfurella, rugulosa, latit 0,2—0,4 mm.; sporae subellip*

soideae vel oblongato ellipsoideae, rectae, vulgo guttulis 2 me-
diocribus praeditae , longit 7— 8,5 mmm. ; thecae longit.

30-*-35 mmm., crassit 6 mmm. — Externa facie Tr. atratam
refert, sed notis allatis facillime dignota.

Tr. fuscella Krarst Ad folia et culmos Caricis lepo-

rinae exsiccatos in Mustiala mense ineunte Majo et exeunte
Augusto. — Apothecia erumpentiu, subhemisphaerica, glabra.

i
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iiisco-pallida^ margine albicante^ sicca difformiter contracta^

depressa, nigricantia, latit 0^3—0,4 mm. ; sporae oblongatae^
rectae vel leniter curvulae, guttulis 2 apicalibus mediocribus
praeditae, longit 18—20 mmm., crassit 6—7 mmm.; thecae
fusoideo-elongatae, longit. 70-90 mmm, crassit 14 mmm.;
paraphyses numerosae, crassit 2-3 mmm., apicem versus
mcrassatae. — Epiphylla, per epidermidem erumpens, late-

ribus ab ejus laciniis cincta vel tandem libera.

N* epitypha Karst. i^d calamos Typhae latifoliae pu-
trescentes. — Apothecia gregaria, primo bemisphaerica, de-

mum convexiuscula, primo tota fuliginoso-cinerea, dein cine-

reo-livida, epithecio griseo-pallente vel fuliginoso-pallido, sicca

concoloria vel extus nigricantia ; sporae aciculari-eloDgatae,

loDgit 10-14 mmm., crassit 2 mmm.
N. graminea Karst P. graminea Karst F, F, exs.

Ad culmos Poae nemoralis et Calamagrostidis siccos locis

ndis dejectos. — Apotbecia gregaria, convexa, sicca concava,
albida vel livescenti-albida, sicca pellescentia, basi fusees-

centia; sporae filiformes, utrinqve attenuatae, guttulis 4-6
majusculis praeditae vel tenuiter 3'Septatae, rectae vel leni-

ter curvulae, longit 20—30 mmm., crassit 3—4 mmm.; the-

cae fusoideo- clavatae, longit 75—80 mmm., crassit 8—10
mmm.; paraphyses apicem versus incrassatae.

Oorgontceps aridula Karst. Ad lignum putridum pineum.
Apothecia convexa, immarginata, in statu vegeto hyalina vel
cinerascentia, latit. 0>4—0,8 mm.; sporae filiformes, guttu-

latae, hyalino-luteolae, longit 82—123 mmm,, -crassit. 11 bis

14 mmm<
;
paraphyses crassit* 1,5—2 mmm., sursum incras-

satulae, crassit. 2—4 mmm,, apice attenuato.

Orbilia rubella (Pers.), Karst Adlatus internum, rarius

externum , corticis Salicum mensibns Augusto— Decembri
pluribus locis observavimus. Etiam ad corticem Populi ni-

grae in Mustiala exeunte mense Majo unica vice lecta.

Apothecia gregaria, planiuscula, subflexuosa, margine sub-

laciniato, incamato-ruora, latit 1 - 1,5 mm. ; sporae aciculari-

filiformes, flexuosae, longit 8—12 mmm., crassit 0,5 mmm.

;

thecae longit circiter 40 mmm., crassit* circiter 4 mmm.
Lachnea pygmaea (Fr,). Karst, Ad radices arborum

frondosarura locis umbrois in horto Mustiala^nsi mense
exeunte Julio 1869. — Sporae fosoideo-elongatae, simplices,

rectae, longit. 4—8 mmm., crassit 1,5—2,5 mmm.; fiiecae

cylindraceo-clavatae, longit 65—75 mmm., crassit 5—6 mmm.;
paraphyses subulati, crassit 4—5,5 mmm. Cupula latit. 2,3
mm*, stipite altit 7 mm.

L. elatior Karst. Ad culmos graminum, terra tectos,

fine mensis Julii in Mustiala semel reperimus. — L» virgi-
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jieac fiimilis, sed major (cupula latit. 1 mnLj stipes altit.

1,5 mm), epithecto dilutlssime luteo; sporae longit. S—H
mmm , crassit 5
phjses crassit 4 namm,; pili crassiL 4 mmm.

L. "^piraeaecola -Karst. Ad caules Spiraeae ulmariae

putreficentes meusibus Mnjo-Julio freqventissimc occurit.

Cupula alba^ la(ii 0,5 —1,5 iniii., tomentella, epithecio demum
saepe pallido, sicco interdum subaurantiacoliiteo ; sporao

loDgit 6—12 mmm*
X, callimorpha Karst. Ad folia Caricis ericctorum ex-

siccata. — Apothecia gregaiia, sessilia vel breviter stipitata^

i|>laiiiuscula, sicca sphaeroideo- vel heiuisplia'erico-contracta,

^albotomcntosa, epitnecio luteo vel aurantiaco -luteo/ latit.

0,3—0;5mm.; sporae.fusoidoo-filiformcs, guttulis (6—8) prae-

.ditae tel spurie pluriseptatae^ tectae, longit. 17—20 itimm.

;

crassit 1,5—2 mmm.; tliecae subcylindracoae, longit. 35 --45

4iimm , crassit. o mmm.; par;i^)uyses subulatao, crassit. 6 mmm.
A L, bicolori magnitudine apotheciorum minori, sporis

longioribus etc. differt.

X. laetior Karet Ad caules Rubi idaei eraortuos in

Mustiala meiise' ineunte Julio semel legimus. — Apothcciis

Sfedsilibus vel subsessilibua paullo majoribus (longit. 10 -20
mmm, crassit. 1— 2 mmm.), epithecio dilute luteo a L. acuti-

pila differt

it L. alhotestacea (Desm,). Karst In culrais graminum
vetustis mensibus Ma jo— Julio passim obvia. — Apethecia

Bubfetipitata, sparsa vel subgregaria, alba et testacea^ floccosa,

cupula e $ubsphaero^deo ve\ obconico- sphaeroideo hemiS-

phaerica, tandem explanata, epithecio c&vneo, latit. 1 mmm.-,

Bporae elongate- vel filiformi-fusoideae, longit 6—19 mmm.;
.crassit. 1,5—2 mmm.

Orumenula urc&oUformis Karst. Ad caules Vaccinijl

uliginosi aridos in Mustiala ineunte mense Juuio semcllecta.

Sporae filiformes, septatae, longit. 30—40 mmm., crassit.

1^1,5 mmm.; thecae crassit 8 mmm. '

Tympanis hacillifera Karst. F. F. exs 756. Ad cor-

ticem Abietia excelsioris frcqventer provenit.. ^^ Apothecia

sessilia, glabra, solitaria vel saepius caespitosa, nigra, \)lana,

margine obtuso, epithecio nitido, latit. 0,6—0,7 mmm.; spO-

rae iiliformi*elongatae, vulgo apicibus attenuatae, flcjcuosae,

siraplices vel 3^5-6ebtatae, longit 20 — 52 mmmt, crassit

3 - 4,5 nmim.; thecae elongalo-clavatae, longit, 65—80 mmm.,
Crassit' 10— 11 mmm., paraphyses graciles. ^

:

T, pithija Karst. Ad corticem Pini sylvestris. — Apo-
^thfecia fiolitaria aut interdum cafes^itosa (cupuliB 2 jitnctis),

erumpelitia subsessilia, glabra, nigra, immarginata, epithecio

*

1
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convexOj latit. 1,5—1,8 mm.; sporaehaud visae; thec^e^myri-
Qsporae?) longit 100—110 mmm., crassit. 13—17 mmm.;
paraphyses graciles^ adspersae, apice clavato, fusceacente,
Crassit. circiter 6 mmm. — Seqventi proxima.

Encoelia impudicella Karst. Peg;, impudicella JCarst.

F. F. exs. 534* Ad corticem ramornm Abietis excelsiDris

dejectorum exsiccatomm mense Decembri 18<55 et 1868 lecta.

Apothecia erumpentia, solitaria vel caespitosa, coriacea,

jpaeroideo hemisphaericaj tandem explaiiata, difformia, le-

er furfuracea, demum subnuda, primum erisea, dein sub-

sieca

fusca vel nigricantia, breviter stipitata vel sesfeilia, fepitheeio

e lutescente pallido, siccb subcinnamomeo'j j laevi vel rugu-
lose, margme integerrimo, latit^S—5 mm.; sponieelffiigatae,
utroqve apice paullulum attenuatae, distichae Verobliqye
iHonosticLae, curvulae, longit 6—9 mmm ^-crawit. 1;5—

2

mmm
;
thecae subcylindraceae, longit. 40—50 ramm., crassit.

circiter 5 mmm., apice iodo nontinctae; paraphyses vixuUae
propriae (t'ortsetzung folgt.)

r

Neue Literatur. ^:

1) Mittheiluiigen aus dera Vereine der Naturfreunde in
Reichenberg (Bohmen). Reicbenberg, 1872. Enthalt eiiien

fiir Botanik interessanten Bcricht iiber den Bobmerwald vom
Profi W. Smetaczek*

2) Sitzungsbericbte der Gesellschaft zur Beforderang der
gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. No. '9' De-
cember 1871. — Inhalt: a) Ueber den fotalen GlasktJrper
von Prof. N. Lieberkiihn; b) iiber geformte Eiweisskorper
,und die Wanderung der EiweissstofFe beim KeimfiTi der
Samen von Dr. Pfeffer. »3

3) Erbario crittogamico italiano pubblicato d^ G. De
Notaris e F. Baglietto. Serie XL FasQ. 9—11* Ge-
nava, 1871. - ^ . i

.rt 4) Nuovo Giornale botanjco italiano diretto dfl, T. Ca-
rueV'Pisa, 1872, No^ 1. — Inhftlt: a) De Venturis Muschi
raccolti dal Sign. 0. Bee car i ndlla Terra ddi Bogos in

Abissinjj^; b) T. Caruel, Andrea Cesalpino e il libro de
^iutis

;
c) G. Passerini; Punghi Parmensi; d) G. Zanar-

di»i; Lettera sopra alcune specie del genere Schizymenia.
V 5) Journal of Botany.. New series L No, IIL
arch 1872. .Original Art.: a) G. Baker, on Symea, a

new genus of Triandrous Liliaceae; b) O'Meara^ ^recent

Researches in the Diatomaceae; c) F. Hance, Castanea
vulgaris; d) J. M. Crombie, British Ramalin as in tbe Hfif^
Barium of the British Museum. ,,
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6) Nederlandsch kruidkundigArchiefon
der radactie van W. F. R. Suringar V. 4. Leeuwarden, 1870.

Ueber die Flora der Niederlande, zumal interessante Mit-

theilungen iiber Moose, Pilze und Algen.

7) Dasselbe. 2. Reihe. 1. Theil, 1. Sttick. Mit 2 Tafeln.

1871. Enthftlt Abhandlungen von Oudemans, Rauwenhoff,
Franchimont etc

8) Ueber Aspleniura adulterlnum Milde von
Dr. R. Sadebeck. Berlin, 1872. (Separat-Abdruck aus den
Verb, des bot. Vereins zu Berlin, Jahrg. XIII.)

9) Notes of Podisoma. By M. C. Cooke. (Se-

parat-Abdruck aus d* Journal of Quekett Microscopical Club
November 1871.)

10) Fungi Britannici; von M. C. Cooke. Cen-
tur. V. 1872.

Anxeige.
Im Selbstverlag des Herausgebers sind soeben erschienen;

L. Babenhorst^ Bryotheca europaea. Fasc. XXIV*
Dresden, 1872.

Dieses Heft bietet wiederum Susserst seltne und einige

neue Arten, von denen wir nur folgende nennen; Oedipo-
dium Griffithianura Scbw., Glyphomitrium Daviesii Scbpr.,

Eucalypta spathulata C. Mtill , Fissidens bryoides /!/• inter-

medins Ruthe, Mnium medium Br. et Sch., Griromia sessi-

tana de Not, Fontinalis dalecarlica Br, Eur., Brachythecium
Geheebii Mild., Plagiothecium Gravetii Pir6, Hypnum incur*

vatum Schrd. etc. etc.

Derselbe. die Algen Europa's. Dec. 227 und 228
gesammelt und bearbeitet von den Herren Eiben, A. Grunow,
0. Nordstedt, Poetscb, R. Rabenborst, P. Richter, Schulze.

Dresden, 1872.

Enthalt Meeresgrundproben von Carral, Sardinien, Li-

vorno, aus der Sudsee, Tolypothrix lyngbyacea Grun. nov,

sp., Enteromorpba Hookeriana Ktz., Spirogyra velata Nordst,

nov. sp^, Sp. replicata Grun. nov. sp. etc.

Derselbe, Lichenes europaei exsiccati. Fasc. 34«

Dresden, 1872. Aucb disser Fascikei enthalt mehrere seltne,

zum Theil nocb wenig bekannte Arten, wie Parmelia fiili-

ginosa Nyl., P. tribacia (Ach.), P. alpicola Tb. Fr., Physcia
villosa (Ach.), Scoliciosporum lecideoides Hazsl, Acarospora
chlorophana Th. Fr., Bryopogon Fremontii Tuckerm., Pelti-

gera scabrosa Th, Fr. etc.

Redaction: Druck und Verlag

L Xftbtnkortt in Drtidtn. Ton 0. Helurlcli in Dresden*
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M HEDWIGIA • 1872.

Notizblatt fiir kryptogamische Studien

nebst Eepertorium fiir kryptog. Literatur.

J

Inhalt: Eepertorium: Karsten, P. A., Symbolae ad Mycolo-
giam Fenmcam. (Seliluss) — Sadebeck, Dr. R., uber Asplenium
adulteriuum Milde. — A. de Bary, uber den Befruchtungsvorgang
bei den Cbaren. — Dr, G. de Venturi, Muschi raccolti dal Signor
Odoardo Beccari nella terra delBogos in Abissinla. ~ A. v. Krem-
pelhuber, G-esclncbte und Literatur der Lichenologie, III, Band.
Neue Literatur. — Offerte.

Repertorium.

p. A. Karsten^ Symbolae ad Mycologiam Fennlcam.
111. Helvellei^ Mitrulei et Pezizei, in paroecia
Tammela crescentos. Conf. Hcdwigia 1871. Seite 59.

(Schluss.)

Schmitzomia decipiens Karst. Ad caules Artemisiae vul-
• .•-1 ^1**

gans semiputridos. Apothecia subgregaria, erumpenti-
superficialia^ orbicularia^ planiusciila; subluteo-virescentia^ dein
decolorata pallescentia, pulverulenta^ niargine vix exserto,
integerrimo, epitheoio olivaceo pulverulento, latit 0^7 mm.;
sporae filiformes, polymerae (in articulos longit. 4—8 mmm.^
crassit. circiter 2 mmm. mox dilabentes); thecae cylindra-
ceae^ longit. circiter 155 mmm., crassit 6—9 mmm.; para-
ptyses filiformes; crassit. 1,5 mmm.
iodo vage coerulescit.

Gelatina hymenea

Stictis emergens Karst. Ad calamos JuncI conglomerati
putrescentes. Apothecia gregaria , erumpentia, demum
sublibera, testaceo-pallida, demum umbrino - pallida, margine
lacero vel crenulato, dilutiore, subalbicante, epithecio obscu-
riore, planiuscula, latit. 0,2 mm.; sporae aciculari-elongatae,
longit. 10 -20 mmm., crassit. 1,5—2 mmm,; thecae fusoideo-
elongatae, longit. 35—45 mmm., crassst. 6 mmm., apice iodo
baud tinctae; paraphyses cohaerentes (saltem in statu sicco).

Cum Trochilis raultum commune habet atqve forsan illis

reetius sit referenda.

IV. Phacidiei et Hysteriei.
I. Phacidiei.

Phacidium Callunae Karst. Ad caules Callunae vulga-
ris eraortuos. — Perithecia subsphaeroidea, erumpentia, atra,

in lacinias 4 obtusas subtriangulares a centro dehiscentia,

BOTANICAL,
GARDEN.
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cpitliccio pallidu; sporao 8 nao, cllip.soidcae vel oliloiigato-

ellipsoiclcae^ egiittiilatao^ incoloros^ lon^-It. 9 17 mn:ra.^ cras-

slt 4— G aunin.; tlicca(3 clavatae^ longlt. G5— 92 nuum.;

ciVHsit 10— 12 mmra.^ iocio non tinctac. rraeceiitlciitibus

(Ph. icgencrans, rugosiim etc.) arete affinis.

Ph. Oxycocci Fr. Karst. In foliis Oxycocci palustris

oraortuis. — Sporac oLlongato- vel elongato-fusoideao^ inco-

lores, giittulis 2 inodioeribus iiisnictae^ loiigit. 14— ISinnini.,

crassit. 5 mimn. ; thocao cylindraceo-clavatae; loiigit. GO - 70

mmm.^ erassit. 11—14 nimm.; parupliyscs coufcrtao, nuiuc-

rosae^ llcxuosac, crassit. 2 minuUj apice clavula oblongata.

Pit Avetostaphjli Karst. Stictir, Pliacldioidcs Fi\ Ad
folia Arctostapliyli officinalis seniipuirida pluribus loois. —
Sporae oblongato- vel elongato- fusoidcao^ incoloros, longit.

18-22 mmnh;, crassit. 4— 5 nmnn., guttulis 2 majusculis

pracditae; thecao cyliudracco-clavataC; longit. 70—90 nimm.,

crassit. circitcr 11 nunm.5 parapliysos cohacrenteSj crassit.

1^5—2 mnnii.^ apicc clavula i'usccscento^ cuueato-incrassata

aut non determinata instructaC; crassit, 3—5 nmini.

Fh macrosporum Karst. Ad folia Caricis vesicariac

emortua, — Perithecia erumpentiaj in lacinias, cum cpidcr-

mide connatas, 3—5 vol iri'ogularitor deliiscentia^ cpitliccio

umbrino-pallido^ latit 0^3 - 0;5 nun, ; sporac fusoidco clongatac^

Icnitcr curvulac, longit. 35 — 38 nnmn., crassit. 6—7 nnnm.^

guttulis 2 majusculis pracditae ; tliocae clavatae , longlt.

72—86 niinni.^ crassit. circiter 12 n)unn. — Una cum tribus

praeccdontibus forsan rcctius goncri Stictidis aut Trocliilao

adsribendum.

11. Ily stcriei Fr.

//. comgeimm (IMoug. et Nestl.) TTystcrium conigonum

Karst. Ad strobilos Abietis cxcclsioris. — Sporao fusoidco^

elongataCj inaeqvalcs, incolores, uniseptataC; medio noinnliil

constrictae^ longit* 12—16 mmm , crassit. 2—3 mnun.

H. conjitngens Karst. Supra corticem Pini sylvostris

pluribus locis. — Pcritbecia (vol apotliucia) supcriicialia^

sparsa^ elongata^ utroqvc apice attcnuata, recta vel curvata^

raro nonnibil ramosa, Jaevia, nigra^ cpitbecio rimifornii^ dc-

mum deliiscenti-dilatatO; longit. circiter 1 mm ,
latit. circitcr

0;3 mm.; sporae fusoidco-oblongatae, rectae vel leniter cur-

vulao, uuiseptatae^ medio baud vel paulluluiu constrictae^

demum fuscae, longit, 28—38 mmm.^ crassit. 9 12 mmm.;
tliecae oblongatae; paraphyses crassiusculae^ rauiosao^ articu-

latae, apico I'uscac.

Glomum excipiendum Karst. In ligno Betulae et Sorbi

Aucupariae putrescentc. — Simile GL cmergcnti^ sed sporis



ML HKDWIGIA t 1873.

Notizblatt fur kryptogamische Studien

nebst Eepertoriiim fiir kryptog. Literatur.

>

Inhalt: Rej)ertorium: Karsten, 1\ A., Symbolae ad Mycolo-
giam Fennicam. (ScWuss ) — Sadebeck, Dr. R., iiber Asplenium
adulterinum Milde. — A*de Bary, ubcr deu Befruchtungsvorgang
bei den Cliareii. — Dr. G. de Venturi, Muschi raccolti dal Signer
Odoardo Beccari nella terra del Bogos in Abissinia. — A. v. Krem-
pelhuberj Gescliichte und Literatur der Lichenologiej III. Band.
Neue Literatur. — Offerte.

Repertorium.

p. A. Karsten^ Symbolae ad Mycologiam Pennicam.
Ill, Helvellei, Mitrulei et Pezizei^ in paroecia
Tamniela crescentes. Conf. Hedwigia 1871. Seite 59.

(Schluss.)

Schmitzomta decipiens Karst Ad caules Artemisiae vul-

garis semiputridos. — Apothecia subgregaria, erumpenti-
superficialia, orbicularia, planiusciila^ subluteo-virescentia, dein
decolorata pallescentia, pulverulenta, margine vix exserto,

integerrimO; epithecio olivaceo pulverulento, latit. 0,7 mm*;
sporae filiformes^ polymerae (in articulos longit. 4—8 mmm.,
crassit. circiter 2 mmm. mox dilabentes); thecae cylindra-
ceae^ longit. circiter 155 mmm,, crassit. 6—9 mmm,; para-
physes filiformes, crassit. 1,5 mmm. — Gelatina hymenea
iodo vage coerulescit.

Stictis emergens Karst. Ad calamos Junci conglomerati
putrescentes, — Apothecia gregaria , erumpentia , demum
sublibera, testaceo-pallida^ demum urabrino- pallida, margine
lacero vel crenulato^ dilutiore, subalbicante, epithecio obscu-
riore, planiuscula^ latit. 0,2 mm.; sporae aciculari-elongatae,

longit. 10 -20 mmm., crassit 1^5 —^ mmm, ; thecae fusoideo-

elongatae, longit. 35—45 mmm,, crassst, 6 mmm., apice iodo
baud tinctae; paraphyses cohaerentes (saltern in statu sicco).

Cum Trochilis multum commune habet atqve forsan illis

rectius sit referenda.

IV, Phacidiei et Hysteric i.

I. Phacidiei,
Phacidmm Callunae Karst. Ad caules Callunae vulga-

ris eraortuos, — Perithecia subsphaeroidea, erumpentia, atra,

in lacinias 4 obtusas subtriangulares a centro dehiscentia,

BOTANICAL
GARDEN.
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eiutliGcio pallldo; sporac 8 nao; clHpsoi(l<uio vol olJoiigato-

ellipsoidcae^ cguttulatae, incolorcs^ lon;;-It. 9 17 imPim,^ eras-

sit 4— G iiiuim.; tliecae clavatac^ longit. 05— 92 nunin.,

crnssit. 10— 12 mmin.^ ioclu uon tinctac. PraeccndontiLiis

(Pli. dcgenoranS; rugcjsuiu etc.) areto al'finis.

Ph. Oxycocci Fr. Karst. In ibliis Oxycocci paluslris

craortuis, — Sporac oblongato- vel clongato-fusoideao, inco-

lores, gultulis 2 mcdiocribus insractao^ longit, 14—ISmmm.,
crassit. 5 hiiuiu.

; tliocao eylindracco-clavatae^ loiigit. GO-^ 70

mnini., crassit. 11— 14 mmin.; parapliysos coufrrtac, imine-

rosaC; flcxno?^ac, crassit 2 mnim*, apicc clavula oblongata.

Ph Arctostaphjjli Karst* Stictis Pliacidioidcs Fr. Ad
folia Arctostapliyli officinalis sonn*pulrIda pluribns locis, —

_ ito- fusoideao, incoloros^ longit.

iS 22 nmim,^ crassit. 4— 5 ninim., ^nttulis 2 majuscuiis

)-c]avatao, lonHt. 70—90 ninmr.

crassit. circitcr 11 nunni.j parapliyscs cohaercntcS; crassit*

1;5—2 miniu.; aplce clavula luscescente^ cuneato-iiicrassata

aut non detorniinata instructae, crassit. 3— 5 mnim,

Ph macrosiwrum Karst. Ad folia Caricis vesicariao

eraortua. — Pcritliocia criinipcntia, in lacinias^ cun) cpidcr-

midc connataSj 3—5 vol irrcgiilariter dcliiscciitia; cpitluicio

unibriuu-pallido^ latit 0^3 - 0^5 mm. ; sporae fusoidco-elungataC;

loniter curvulae, longit. 35—38 mmn)., crassit. — 7 mmm.j
guttulis 2 majnsculis prac^ditae; thocac clavata*^^ longit

72—80 mmm.^ crassit circitcr 12 mmm, — Una cum Iribns

pracccdcntibus forsan rcctius gcncTi Stictidis aut Trocliiiac

adsribenduni,

II. Ilystcriei Fr. _

//. conujcnum (IMoug. ct Nostl.) Ilysterium conigonum

Karst. Ad strubilos Abietis cxcelrtioris. — Sporac fusoidco-

eloiigatac, inae(|valcs, incolorcs, unlscplatae, medio nonnilul

constrictao, longit. 12—IG mmjn, crassit. 2—3 mnnn.

IP conjungens Karst. Suj)ra corliccm Tinl sylvcstris

pluribns locis. — Poritliecia (vcl ajjotlu^eia) superiiclalia,

sparsa; clongata, utroqve apice attenuata^ rceia vel curvaia,

raro nonnihil ramosa, laovia, nigra^ cpitliecio I'imiibrmi^ de-

mum deliiscenti-dilatato, longit. circitcr 1 mm ,
latit. circiter

0;3 mm.; sporac fusoidco-oblongatae^ rectac vcl loniter cur-

vulae^ uniseptataO; medio baud vol paulluhun constrictae^

demum fuscao^ longit 28—38 mnim.^ crassit. 9- 12 mmm.j
tliecae oblongatae; parapliyses crassiuseulaO; ramosae^ articu-

latae^ apice i'uscae.

Glonium excipiendum Karst. In ligno Betulae ct Sorbi

Aucupariae putresccnte, — Simile Gh cmcrgcnti, sed sporis
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1

1—2-septatis^ minoribus (longit. 10—14 niiiam.^ crassit. 4-5
mmm.), et gclatina Lymonea iodo vinose rubente divcrsum.
In GL emergcnti sporae sunt ovoideo-oblongatae, imiseptatac,
longit. 14—18 mnnn^ crassit. 7—10 mnim.

OL iiygmacum Karst, Ad lignum vetustum JuniperL
— Sporae et rcactio liymcnii iodica cocrulea ut in Gb emer-
gcnti, sed peritbccia minora (longit. 0,1™ 0^3 mm., latit. cir-

citcr 0;1 mmni.), tbecac subellipsoideae, longit. 40—50mmm,,
crassit. 20—26 mmm.

Loplnlum laeviuscidum Karst. Ad lignum fabrefactum
pineum. — Peritbccia gregaria, emerso-superficialia, sessilia,

lineari-elongata, hysteriiforniia, atra, laeviuscukj longit
0,3—0,7 nun

;
sporae fusoidco-elongatae, 8 nae, rectae vel

rectiusculae, vulgo tcnuitcr 3-septatae, luteolae, longit.

IG—22 mmm., crassit 2,5—3 mmm.; tbccac fusoideo-elon-
gatae, longit. 54—60 mmm , crassit. circiter G mmm., iodo
non tinctae; parapbyses numerosae, confertae, gracillimae.

L. decipiens Karst. Ad corticem Junipcri communis
baud nimis raro occurit. --- Peritliecia gregaria, sessilia,

enierso-superficiah'a, rotundata aut oblongata, atra, laevia,

ininuta (longit vix 0^3 mm. excedentia); sporae 8 nae, fusoi-

deo-oblongatae vel fusoideo-clongatac, rectae vcl lenitor cur-

vulao, 3-septatae, fusccscenti-lutcolac, longit. 12—20 mmm.,
crassit. 4—6 mnnn.; tbocae longit 65— 80 mmm., crassit.

7 mmm.
Uieran scbliesscn sicb die Peronosporei mit 18 bekann-

ten Arten, die Aecidiei mit 69 allgemein verbreiteten und
die Ustilaj]:inei mit 5 der crcwobnlicbeten Arten.

—\

^...v.. x.*.i> t/ ^V.i
f.

Li, K,

Sadebeck, Dr. R., iiber Asplonium adulterinura
Milde. Berlin 1872. (Aus den Verhandlungcn des botan.
Vereins /ai Berlin. Jabrgang XIII.)

Nach Voraussendung ciner Ucbersicbt Jiber die das As-
plenum adulterinum Milde betrcfTendc Literatur, bcbt Ver-
fasser zunachst den Umstand bcrvor, dass seine Untersucb-
ungen an friscben Pflanzen angestellt sind, in welchem Zu-
stande die vorliegende Art die auffallendsten Unterscbiede
von A. viride Huds. und A. Tricboniancs Iluds. darzubicten
scbeine. Das erste Resultat seiner an den Pflanzen des
Goglauer Bcrges bci Scbwcidnitz in Scblesien an Ort und
Stclle gcmacbten Beobacbtungen, ist die auffallende Gedriingt-
hcit und Massenbaftigkeit des Wacbstbums von A. adulte-
rinum, die bei (^en beiden andern Arten nocb nie beobacbtet
wurde. Die Untersucbung der einzclncn lebenden Pflanzen
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zeigt ferner, dass die einzelnen FieJerclien mit ihren Sprei-

tcn fast rcchtwincklig gegen die Spindel gestollt sind^ dass

die Gestalt der Ficderchcu dor ciner convex-concaven Linse

iihnelt^ so dass sicli die P^uclithaufclien und Spaltoffnimgon

auf der coneavcn FUlche bofinden. Was den anatomischen

Bau betrifft, so fand Verfasscr die Spreuschuppen^ ebonso wie

Milde stets gitterformig, doch ist der Hand derselben iiie

gezalint^ und stets ohne Saum; die Zellenwando sind da, wo
Zellcn zusammenstosson stark und glcichmassig verdickt^

am Rande aber und an der Spitze, wo die Zf^llcnwande an

einer Seite frei licgen, feldt an dieser Seite di(^ Verdickung.

Die Endzcllc an der Spitze der Spreuschnppe hat oft di<i

einer Driise ahnliehe Form, doch ist der Inhalt derselben

kein andrer als in den iibrigen Zellen, und dahcr die An-

siclit Milde's, dass es eine wirkliche Driise sei, zu vcrwerfen*

Die Farbung der verdickten Zellwiinde bei A, adulterinuin,

ebenso wie bei A. Trichomanes eine rothbraune^ bei A. viride

eine schwarze; die der unverdickten , bei der letztcren Art

eine gelblicliC; wJihrend sie bei den beideu andern Arten

fehlt, Diese unterscheiden sieh von A. viride aucb noeh

durch die Vertlieilung der Spreuschuppen, die sich bei A.

viride auf Stiel und Spindel crstreckt, bei den erstercn beiden

auf das Rhizom beschriinkt^ dor Ilolzkorper der Gefassbundel

bleibt bei A. viride bis zum 5. Fiederchcn von obcn vier-

' schenklich^ bei A. ndulterinuni geht er schon zwischcn deni

zweiten \ind dritten Fiederchen (von unten) in die drei-

schenkliche Form iiber, bei A, Trichomanes endlich tritt die

Dreischcnkliehkeit schon im Blattstiel cin, Bei A. adulteri-

num ist der Holzkorper im Querscbnitt viel compactor und
voluminoser als der aer beiden andern Arten. Mit A, viride

stimmt A, adulterinum in Bezug auf die Epidernnsbildung

iiberein^ Avahrend bei A. Trichomanes die Epidermis zwei

Liicken zeigt, durch die sich die FUigel des Blatt^tiels liin-

durchdrangeu. Ein Hauptunterschied der drei Arten ergiebt

sich aber durch die Betrachtung der Blattsticlc im Allge-

meinen: Bei A. viride ist derselbe gefurcht, die Furchen-

rander sind stark verdickt und liber die Peripherie hinaus

gleichsam angcschwollen^ bei A. adulterinum ist der Stiel

allerdings auch gefurcht, doch sind die Furchenwande nicht

iiber die Peripherie hinausragend, wJlhrend endlich bei A,

Trichomanes jede eigentliche Furche fehlt, mid nur durch

die Fliigel des Blattstiels eino Scheinfurche gebildet wird.

Fur die Bastardnatur des A. adulterinum wurde friihcr

ausser andern Merkmalen auch die Farbung der Spindel

als Beweis angcfuhrt; dieser ist allerdings, ebenso wie die

Sprodigkeit d<^s Stieles und dor Spindel eine solche, dass
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A. adulterinum in der Mitte zwischen den beiden andern
Arten steht, Einige andere Merkmale liat A, adulterinum

mit A. Triclionianes gemeinsam^ so die nichtverdickten

Blattnerven, die behaartc Unterseite der P'^iederu, das Ab-
fallen der Fiedern; dagegen stimmt dieVertlieilung derFrucbt-
haufen^ und die Grussen der Sporen mit denselben Verhalt-

nisscn bci A. viride uberein. Der Verfasser kommt nach
air diesen Beobachtungen mid nach Vergleicbung der Cha-
rakter der drei Arten zu dem Resultat^ dass A, adulterinum

weder als eine Varietiit einer der beiden andern Arten, noch
als Bastard derselbcn zu betrachten sei, sondcrn eine gute

und selbststandige Art darstelle. Er fiigt eine verbesserte,

seinen Untersuchungen entsprechende Diagnose bei, die wir

hier wortlich folgen lassen:

Asplenium adulterinum Milde.

Rhizoma oblique ascendens 1. repens caespitosum palcis

nigricantibus plerumque pseudonervosis vestitum; folia 1—7"

longa^ membranacea rigidula lineari-lanceolata pinnatisecta*

Petiolus et rachis omniuo exalata, uno sulco instructa; rachis

superne viridis inferne cum petiolo castanea. Segmenta viridi-

petiolata e l^asi intcgerrima inferne cuneata, superne trun-

cata 1. utrinque cunoata ovato-rotundata 1. subrotunda crena-

ta, snbtus sparse pilosa, decldua, laminae segmentorum rectis

fere angulis adversus racliim directae et inter se parallelae.

Nervi secundarii fureati obliqui, Sori costae plerumque ap-

proximati oblongi^ indusium integerrimum. Fasciculus vaso-

rum petioli intus quadricruris , fasciculus vasorura rachis

intus superior et sununa pars tricruris, ima pars quadricruris.

NacJi Auffiihrung der Synonyme und Standorte, mit

den Mecreshohen, soweit sie bekannt sind^ schliesst der Ver-
fasser die interessanten und wichtigen Beobachtungen durch
Darlegung derUeberwinterungsverhaltnissebei A. adulterinum,

welche crgoben^ dass genannte Art an den meisten Stand-

orten in vollstandig gutem Zustande iiberwintert, und zwar
selbst theilweise noch mit dem Schleier im April, also in

iiberwinterten Exemplarcn gesammelt worden ist Einige

exacte Zeichnungen erlautern die schatzenswerthe Arbeit.

Georg Winter,
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A» de Bary. Ueber den Befruchtiingsvorgan j^ bei
den Charen. Berlin 1871, (Aus dem Monatsberichte
der konigl. Akademic dcr Wisscuhcliaftcn zu Bej-liu von
Mai 187L)
Die F]ntwicklmigsgcscliic]ite der Characccn, sowcit sic

uns bisher bckannt war^ zcigt cine LUckc von grosser Bc-
dcutung^ insofern niimlich bis jot>:.t dcr Nacliweis einer Ver-
cinigung dcr prusunipiiveTi Greschlcclitsproduktc zur lUlduug
cincr fortbildungsfiihigen Spore fclillc. Dicsc Liickc aus-

zufiillcn ist dcr Zwcck dcr in vorliegcndcr BroscLure niit-

gcthciltcn UnlcrsueLimg. Vcrl'asscM' gclit von di;r Aunalnnc
aiis^ dass cine Ijcfruchtuiig dcr Spurcnknospcii durcli die in

den Antlicridicn erzcugte Sanicnliidcn , wirklicli stattfindct.

Es wird zunaolist die Frage aufgcstellt, in welclicm Ent-
wicklurigsstadium die Sporcnknospc bciruclitet wird. Dicse
Frage wird durcL die an cultivirtcn Exc^nplarcn vou Cliara

tbellta angCHtcllten Beobachliuigcii^ dahin bcantwortct, dass

die SporcMiknospe olme Bciruclitung fast iln-e voile CJrilsse

und Aus])ildung erreicbt, und die Bcl'riiolitung, wcnn iibcr-

baupt erst in dicscm forti.>:oscbrittcncn Stadium statlliiulct.

Die andre Frage ist die, ob und in wclcber Form die Bc-
(ruclitung geschicbt. ITieriibcr wird folgendcs mitgelbcilt:

wcnn die Sporcnknospc ctwa ibre balbeOrosse errcicbt liat,

bcsitzt sie der Hauptsacbe nacli ibre definitive Gestalt^ die

sich bis zur Bccndigung dcs Waebsllunns nur nocli un-
\vcscntUch verandert. Nacbber abe:r tritt plutzlicb cine

wescntliche Aendcrung cin^ die die Central- oder Eizelle

umbiillcndcn scblaucbartigcn Zellcn strecken sicb nocb wcitcr

in die Langc und bildcn cndlicb den sogenannten Hals dcr
Sporcnknospe. In der Mitte dcs liaises zcigt sicb cine bc-

traclitlicb crwcitcjie Fortsctzung dcs urspriinglicbcn Scbcitcl-

rauins^ wliln-ond si(*h zwiseben je zwci Jhilsstiickcn cine nacb
untcn verscbmillcrle, in den crwcitrrten Scbcitelranm ans-

miindcnde Spalto biblct. Spaltcn und Scbt'itclraum^ die von
den Kronclicn bcdcckt sind, erscbcincn wasscrliel)^ siud aber
von cincr weicbcn, klcbrigcn Gallcrte crliillt. Von dcm
Scbeitel der Eizelle, dcr von cincr gallertartig-aufgclockcrtcn

Menibrau bcklcidct ist, liilirt nacb dem Scbcitclraum cin

ofTeJier Canal. Obngcfiiln* gleiclizcilig mit dcr ^^>Ilcndung

licser Bildungiiu crfiffuen sicb die der sie zeigcndcn Sp(U'en-

knospe glciebaltrigen Antlicridicn, mul nacb etwa ^/^ bis 1

Stunde findet man die Samcnfiidcn masscnbaft vor den
Spaltcn dcs liaises, viele zur Kube gckommcn, tlicilwcise

gcrade gestrcckt, und in den Spaltcn stockcnd, odor nacb
ausscn liegcnd, gcgcn die S])aUc gt rit^litct, odcr nocb gcrollt,

tbeilwclse aucb )iocb in Bcwcguug. l)cr Scliwarm dcr

(

i

^
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Samcnfaden setzt sich in den Scheitelraum und bis zu dem
Scheitel der Eizelle fort, Es ist mit Riicksicht auf die Be-
frucliluiigsverliiiltiiiKse bei den Farren^ Vaucherien u. s. w.
aiizimclimeiij dass die Sainenfiiden bei Cliara bis zur Eizelle

vordringenj und dass eincr derselben dnrch die gallcrtig gc-

lockerte Menibran in den Scheitel Ictztercr eindringt, um
in ihrem Plasma zu zcrfliessen. NacL dem Eintritt der
Samenfaden unigiobt sicli die Eizelle mit einer derberen,
larblosen I>IoniLran^ und in den angninzenden Wan den der
Ilulle beginnt die von der reifen Charcnfruclit bckannte
Verdickung und Brilunung. Es wird durch diese Beobacli-
tungen bewicsen^ dass die Antlieridion und Sporcnknospen
die (:Jesclilcclitsoi'gane sind^ und dass der Ort der Be-
fruclitung mit deni von andern Cryptogarnen bekannten iiber-

cinstimnit. Es ist daher aucli bei den Charen die fiir die

Vaucherien eingefiihrtc Terminologio anzunehmcn, so dass die

Ccntralzclle als Oogonium^ deren feinkornigcr licller Scheitel-

tlieil als der Eniplangniss- odor Keini fleck ^ die bisherige

Spore als Oospore^ die Sporenknospe als Eiknospe zu be-
' zcichnon ist.

Es ist nacli diesen Bcobaclitungen ferner woLl nicht zu
bezweifeln. dass die Cliarcn niclit in cine der bckannten
Cryptogamcn-Gruppen eingcreiht werden diirfen, sondern
dass sie cine selbststiindigc, diesen gleichwertliige Gruppc
darstellon.

Gcorg Winter.

Dr. G. de Venturis Muse hi raccoltl dal Signer
Odoardo Bcccari neilu terra del Bogos iiiAbis-
sinia. (Nuovo Giornale botanico italiano Ease. L Gen-
najo 1872.)

Wir theilen hieraus nur die Diaixnosen der neuen
Arten mit:

Fissidcns hogosicus Q. Midler n. sp. Dioicus; plantulae
parvulaOj gregariae. Folia 5-9-juga^ siccitate crispatula^ sese

iuvicem non obtcgcntia^ ovato-lanccolata^ nervo ante apicem
evanido; niargo vix in media ])arte superiore foliae verae
ex aliquibas cellulis elongatulis^ lamina dorsalis vero elim-

bata integra hand docurrens limbi fragmcnto ornata; areo-

latio ubique densa ex cellulis minutis liexagonis, chlorophyllo
repletis, laevibus constituta; foha infima plantulae lamina
dorsali destituta. Eructus terminalis; calyptra conica^ latere

iissa^ vix infra operculum descenditj capsula ovata sube-
recta^ siccitate sub ore valde constricta; peristoma generis;
anulus vix evolutus minutus; operculum conico-rostratiun,

rectum.
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Fissidens pseudoUmbatus n. sp. mihi, Dioicus? pusillus,

gregarie inter alios musc*)8 crescit. Folia 5-10-JTiga a se

invecim distantia, e basi ad apicem ramuli majorat lanceo-

lato-acuminata; margo folionim infcriorum omnino limbo

destitutus, tcrtii aut quarti folii tantiim in medio niargine

lamina dorsalis^ et folii \in limLus ex aliquibus cellulis

magis elongatis incipit^ qui in supremis foliis totum mar-

ginem apice excepto tenuitcr circumdat; in foliorum dorso

lamina dorsalis ad ramulum decurrit; areolatio tenuis , e

cellulis hexagonalibus^ distinctis^ laevibus composita. Fruc-

tua terminalit^; capsula ovata, in pedieello tenui rceto^ ru-

bente erecta, anulo ineonspicuo^ sicca, sub ore valde con-

strlcta, pcristomate generis, operculo conico, e latiorc basi

acuto.

Bcccaria nov. gen. C. Miiller,

Plantae pnrvulae, monoicae, vel pseudodioicae. Ramuli
antheridiferi et ramiUi archegoniofcri ex axiili.s plantae fruc-

tifcrae anni praeccdentis cnasccntes. Folia cito marces-

centia, spathufato-lanceolatn, mollia, limbataj areolatio laxis-

slma, funarioidea ex cellulis paralellogramrnis vel (|uadratis,

tubereulis dissitis in parietilius transversis ornata. Calyp-
tra . . . Capsula eraorsa, erecta, symmetrica, gymnostoma.

Beccaria minor n. sp. C Miiller. Plantulae ^regariae

pusillae succulenter virides, e protallio confervoidi, vel e

plantula fructigera ramuli genmuilam masculnm vel foenii-

neam apice ierentes simul oriuutun Folia cito marcescen-
tia, Funariarum ad instar flaccida, hnmiditate patontia, e

basi clongata, angusta, spatlmlato-ovata, apice acuminata;
folia inferiora parvula, basi brevlorc; areolatio basi laxis-

sima e cellulis magnis paralellograiumis, laevibus, diaphanis,

dein e cellulis minoribus quadratis cliloropliyllosis, in parie-

tibus externis tnber(Mdis aliquantulis ornatis composita; lim-

bus tenuis ex una serie cellularura elongatarum marginem
planum usque baud longe ab apice circumdat; nervus in

foliis inferioribus ante apicem desinit, in ehornalibus autcm
in apicem excurrit, Antneridia parvula, ovata, paraphysibus

in parte superiore crassim-ibus praedita Capsula in pedi-

eello tenui ovalis minuta brunnea, anulo mimito, fragmen-
tarie secedente gymnostoma ; operculum conicum oblique

rostollatum,

Beccaria elatior n, sp. C, Miiller. Plantidae gregariae,

pallide virescentes, praecedente multo robustiores. Tnflorcs-

ccntia ut B. minor. Folia supcriora e basi elongata, ovato-

spathulata acuminata, arcolationo laxlore, limbo firmiorc,

tubereulis in cellulis superioribus magis dispersis et rariori-

i
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buS; limbo et costa ante apicem desinentibus. Capsula ob-

longo-cylindrica in pcdicello longiore tenui erecta, anulo
aegre conspicuo ex cellulis minutissimis, gymnostoma, oper-

culo conicO; oblique rostrato.

Desmatodon bogosicus n. sp, C. IMiillen Humilis^ laxe

caespitosus, parce ramulosus. Falia siecitate contorta^ ma-
dore erecto-patentia^ ovali-oblonga , apice eximie cucuUato-
rotundatO; ncrvo crasso vel in mucronem brevissimum fir-

mum excedeiite, vel in apice desinente, margine ab apice

ad medium planum ex papillis cellularum prominulis minu-
tissime serrulate^ e medio ad basim reflexo; areolatio a basi

ad Vs folii lata sed firma^ hexagona et quadrata, diaphana,
dein succulenta^ minuta^ ex cellulis rotundatis, chlorophyllo-

sis, papillosis; folia perichaetii elongata, basi laxius texta,

caeterum reliquis foliis similia. Inflorescentia dioica. Cap-
sula e pedicello erecto erecta^ ovato-oblonga, exanulata; pe-

ristoma pallens, ellongatum, dentes e membrana basilar!

brevi 32; gcmiuatim dispotiti^ hie illic conjuncti^ scabrl; oper-

culum conico-rostratum rectum.
Barhula pseudogracilis n. sp. C. Miiller. Caespites Bar-

bula gracili laxiores, elatiores, molliorcs^ lacte vel flavo vi-

rentes. Caulis parce dichotomice innovando ramosus, basi

radicaiis. Folia erccto-patentia^ siecitate ineumbentia^ stricta^

e basi ovata longe lanceolato-subulata acuta^ margine usque
ultra medium et ad ^/a laminae revolutO; costa crassiuscula

extreraura folii apicem totum occupante; folia perichaetii

longiora laxius texta, margine reflexo, interiora cite in cos-

tam decurrunt; quae cuspidem rectam papillosam sistit. Cap-
sula in pcdicello recto erecta^ ovali-cylindrica, solida, oper-

culo conico, subulatO; longiusculo; anulus indistinctus; peris-

tomii dentes in membrana satis producta eleganter tessellata,

rubelli; leniter contorti.

Barhula porphyreoneura n. sp C. Miiller. Cacspitosa,
humilis, parce ramosa, dioica. Folia siecitate

^
praesertim

apice rumulorum, arete spiraliter convoluta, humidia erecto-

patentia, ovato-lanceolata ex apice rotundato, costa crassa

rubente in mucronem longiusculum producta ; areolatio ex
cellulis parvulis basi angulosis^ dein rotundatis et papillosis

constituta; margo e basi ad mucronem late et arete revo-

luta, ita ut folia vetustiora baud apice rotundata videntur;
folia perichaetii longiora, basi laxius texta, apice incurvo.

Capsula in pedicello erecto recta, ovalis, fusca; anulus palli-

dior ex duplici serie cellularum conflatus persistens; peris-

tomii dentes, e membrana basilari anulo duplo longiore 32
filiformes, papillis dense obruti, pallcntes, et post operculi

lapsum vel recti vel parum dextrorsum inclinati, donee
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Hutem operculo teeti Bunt arete spiraliter columellae apicem

cingunt; operculum conioo-olongatum^ acutuni, ol)li(|iian]; ex

cellulis in series spirales disposilis conforniatuui.

Barbula eruhescens n, sp, C. Miiller. Proccra^ caespi-

tes vlnoso-rubclli^ Lasi ladiculis rufis dense intertexti. lullo-

resccntia diuica. Parencliynia superior fuliomiu fragilis^ ct

oL id in loliis adultioiihus nc^rvus iantuni et parencliynia

laxior sed toiuicior ])as(*os unorpioquo latere persistit^ folia

juniora patentia lif^ulato- lanceolataj nervo crasso rubonte in

niucrouem breviasimum exccdento pracdita; pars supei'Ior

fblioruin eoncaxa niiuule vi di^nsissinie areolata^ prout car-

noea^ niargitM* plauo^ papillis proniinulis orjialo; part? infci'ior

foHoruni laxissima, ex cellulis niagnls, paralellogramis^ trans-

lucentibus, lacvibus areolata, inargine reeurvo: ncrvo ubique

apiee excepto laevi. (^•lp^ula non matura In podicello ru

bente erassO; exsieeaiione I'unis ad instar torlo^ eylindrica;

calyptra magna ^^t^anlin(^a
;
peristomium non vidi; operculum

non raaturum conico-subulatum.

IHeurochacte Beccarii n. si), niihi. Dioica, elongata; fle-

xuosa^ parce dicliotonia; e lutco-viridis. Folia in sicco ciri

liato-crlvspata, nuulore scpiarrosa, ex basi vaginante, lata,

margine superiui'i undulata^ elongate - lineari - subulata ^ ab

apice usque ad vaginam irregulariter et argute serrata; cel-

lulae marginales basis vaginantis diapbanaC; subito in areo-

lationcm normalem minutam, papillosam, basi latiorem trau-

seuntes; nervus in mutM'onem apice cxcedens. Gemmulas
foemineas, omnes laterales inveni. Folia ])erii'liaetii a I'oliis

caulinis hand dissimilia, longiora, ct basi laxiora. Arcbe-

gonia longistyla. Capsula iu pcdunculo recto erecta cylind-

raceo ovata; denies pcristoniii 32 gciuinatini dispo^^ili^ pa-

pillis obruti, rubentes, basi anastomosantes et mcmbranani
brevem pcrlbratam etiicicntes , diroctiunem spiralcm osten •

dunt; ex fragmcntulo periatomatis vero s})irae dcnsitateni

ct longitudiueni cognoscere nequivi ;
annlus , .. operculum

elongato-conicum cellulis spiraliter seriatis,

Ortliotnchum finnum n.' sp. niilii. Monoicuni. Planta

proccrior, firma, laxe caespitosa Folia siccitate stricta, ma-
dorc patula, ovata e ovato-Ianceolata, margine fere ad api-

cem revoluto, tlense et distincte bexagt>nc areolata, nervo

excedente, papillosa. Flores masculi axillares, antberidia

)erpauca in folio unieo perigoniali late ovato inclusa. Ca-

jptra immatura l)asi tantuni parum pilosa flaveseens, apico

deusta. Pedicellus ex vaginula pilosa elougatus, perichaotio

exsertus. Capsula estriata, siccitate ad oritlcium interdum

tenuisulcata, ovata, in pedicellum defluens, minute areolata,

pacbydermatica, stomatibus patcntibus (pbaneropoj*is) ornata;
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peristomii dentes extern! per paria adproximati 16; dense
papillosi, interni cilia 16 ab illis Ort. lejocarpi haud disai-

milia^ papillosa. 8])orao virides laevissimae.

Macromitrium vivescens n. sp. C. Miiller. Caulis repens,
raniuli crebri, erecti, siccltate apice incurvi , haud clavati.

Folia lanceolata, acuta, basi ventricosa, areolatio ex cellulis

parvulis plus minus hcxagonis pcllucidis; basi tenerioribus
loiigioribus composita, cavitate folioruin brevi, cellulae basi
tuborculatae, costa liriiia sub apico evanida; folia pcricbaetii
lougiora laiiora. Planta niascula tenerior; gemmulae antlieri-

diorum latcralcs; folia pcrigonii brcvia, lato ovata acumi-
nata; paraphyscs pennultae. Tlieca in peduncolo longius-
culo stricto erecta^ clongato-ovata; ore angustata. Calyptra
pilis flavis dense pilosa^ capsulam imniaturum totam obtc-
geny; peristoma simplex brevissimum dentibus 8 truncatis,

papillosis.

Fimaria bogosica n. sp. C Mullcr. Dioica, laxc caes-

pitans^ foliis chomalibus patentibus; ex basi angusta elongata
epatliulato-acuniinatis^ apice attenuatis nerve percurrentO;
uiargine grosse scrrato flavolimbato, Capsula laevis oblongo-
pjriibrmis asymmotrica; operculum conicum mamillatum;
llavum, margine rubium; dentes externi oblique ad centrum
porrecti, 840 nodulosi; ibidem in disco non connati; dentes
interni oppositi, breviores^ recti; anulus nullus.

Brachymenium (Dicranobryum) mteliclioferaides n, sp.

C, Miiller. Depresso-caespitosum, laete virens, ramuli sub
apice fnictigcro egredicntes. Folia siccitate adpressa, apice
patentia, madore erecto-patcntia, in basi ramulorum minima^
dcin majora, lanccolato-acuminata; nervus crassus in acu-
mine dciluens, margo planus Integer, baud limbatus; areo-
latio basi laxior^ in alls quadrata, in medio rhomboidalis,
in })arte supcriore autem ex cellulis valde clongatis et ex
hoc strictioribus quam in congeneribus conformata. Inflores-

centia dioica? Folia perichaetii longiora, angustiora, mar-
gine rocurvo. Capsula in pediccllo erecto vol sigmatoideo
erccta elongalo-ovata^ collo dcfluentc clevata. Vagiuula ova-
lis, arclu^gonia pusilla permulta. Dentiis externi abbreviati,
linea longitudinnli destituti; veluti articulati; aurantiaci; peri-
stoma internum : mcmbrana brcvis tencrrima lacinias trun-
cates emittons.

Brachymenium (Dicranobryum) stereoneurum n. sp.

C, Miiller. Dioicum^ plantac pusillae tenellae sub gemmu-
lani fructigcram ramulosae. Folia erecto-patentia; siccitate

adprcssa^ concava^ ovato-Ianceolata^. haud limbata; margine
piano intcgerrinu:> , nervo crasso in cuspidcm elongatam
rubentem excedente; folia perichaetii longiora strictiora:
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eolat ula in pedicello long

erecta, o collo decurrente ovata, operciilo hemispbaenco api-

culato, anulata; dentes extcrni aurantiaci^ linca dorsali no-

tati; peristoma intcrunm ex niembrana gracili ad mcdios

denies externos prodiictu, in appciidiclbus margine soluta.

Bryutn hematoneurum n. sp. C. Miiller. Dioicum, demise

caespilans, raraulos laxc foHosos sub geramulam foemineam

emittens; caespites vinoso-rubelli ; folia lanceolata rubella,

Biccitatc et mudore crecto-patentia, stricta, laxc arcolata^ non

limbata, margine intt^gro plano^ nervu vinoso-rubcllo in cus-

f)idera excedente; folia pericliaetii longlora, margine paiilii-

um rccurva. Capsula imniatura in pedicello recto inelinata,

pyriformis; pacliydermatica. Reliquo ob capsulas non raatu-

ras innotescere non potuei*unt.

Brgum caiididum n. sp. C. Miiller. Habitus Bryi ar-

gentci var lanati; rainuli jnlacei, albesccntes, clavulati, folin

basi exccpta chlori)pliyllo omnino destituta, albescentia, con-

cava^ late ovata, acuminata, marge planus, intc gerrimus, ner-

\us In acumen piliforiuOTn, decolorein, lacvern productus;

areolatio in alls foliorum quadrata, caeteruni rlunuboidalis.

Infloresccntia dioica. Capsula m pedicello aplce curvato de-

missa, non pendula, sub ore constrictti, e collo turgido

citate ruguloso oralis, purpurco-rubra; operculum magnum,
e capsulae orificio angustit)ri dilatatum, convexum, grosse

apiculatum, dilutius purpureum, nitidum.

Erpodiu7n Beccarn n. sp. C. Miiller. Monoicum, caulis

rcpens, tenellus, cortici appressus, subde})lanatus, pauli^per

breviter ramulosus. Folia eaulina sordidc viridia, dense con-

ferta, humore crecto-patentia, squarrosula viridissiraa, mol-

lissima, cochleariformi - oblouga , obtusa, sed pilo clongato

hyalino uiembranaceo celluloso recto vol obliquo, intoger-

rima, margine ubique erecto, enorvia, cellulis grossis per-

fecte hexagonis moUibus, leptodermil)us , amoene chlori)-

phyllosis, dorso folii robuste papillosis, ubique areolata. Pe-

ricliaetium longiuscule exsertuni, majusculum, luteum, foliis

majoribus, e basi semivaginante ovata longe acuminatis pili-

feris, integerrimis, enervis, e cellulis laevibus majoribus

echlorophyllosis, elongatis, laxe reticulatis. Tlieca excrta (V)

i_

junior iramersa; calyptra majuscula, campauulata
,

plicata,

basi laciniata, supcrne scabriuscula, orthotrichoidca, operculo

(juvenili) recto. — (C. Muller).

Lepfodon Beccarn n. sp, C. MuUer. Caules secundarii

elongati, indistincte bipinnati, ramuli nusquam flagelliformcs,

madore explanati, siccitate ab apice et latere helicoideo in-

voluti. Folia caulis duplo et ultra folia ranudorum sapc-

rant, saturate viridia, ovato-elliptica, Icviter sulcata; costa
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paulum ultra medium evanida
;
parapliyllia simplicia, filifor-

mia. Perichaetii magni folia interna e basi semivaginante
oblonga sensim in acumen loriforme attenuata, tenuicostata;

vaginula pills pro more siraplicibus et stictioribus quam in

L. Sniithii obsita. Capsulas aetate Jmperfectas tantum vidi.

Ithacopilum longearistafum n. sp. C. Miiller. Plantam
stcrilem gcmmulis loemincis tantum onustam observavi.

Caulis repens irregulariter pinnato-ramulosus, ramuli adre-
pentes depressi, complanati. Folia latoralia e basi angustiore
asymmetrica elongato-oblonga^ ligulata, nervo sine lamella
in aristam longani ex apice rotundato folii producto; margo
planus^ irregulariter argute serratus; areolatio uniformis ex
cellulis liexagonis lacvibus; folia stipulaeformia e basi cor-

data, acuminata, longe aristata, margine serrata, baud mul-
tum a foliis lateralibus statura differunt; folia perichaetii

stipulaeformibus similia sed longius aristata, laxius areolata,

margine integro.

Leucodon dracaenae n. sp. Solms. Species babitu L,
sciuroidi var. morensis proxima^ sed multo laxior et robus-
tior, Ramuli erecti omnes attenuate Folia secunda, con-
ferta, ovato-acuminata, acuta, plicata, intcgerrima. decurrentia,
ecostata; folia caulina et turionum ex basi triangular! longe
acuminata, reticulatio generis. Pericbaetium elongatum, va-
ginans, folia perichaetii lanceolata, acuminata. Calyptra infra

capsulam producta; capsula in pedicello elongato longe ex-
serta, cylindrico-ovata, fusca, opcrculo conico; anulus dis-

tinctus persistens; peristomium duplex, dentes externi lirmi-

ores longiores quam in L. sciuroidi, internum ex membrana
gracili brevi, laciniis irregularibus brevlssimis obsita for-

matum,
Pseudoleskea plagiostoma n. sp. C. Miiller, Caespites

implexi, late extensi; caulis longe prorepens, divisus; ramuli
assurgentes subinde clavati, pro more caudati et elongato

-

attcnuati. Folia siccitate incumbentia, madore patula vel
subsecunda, late et ovato-lanceolata, concav^i, papillis raris

obsita; margine basilar! recurvo, caeterum piano, ad apicem
versus serrulato; areolatio homomorpha, media basi tantum
cellulis majoribus, caeterum rhomboidalibus parvulis pulchre
seriatis composita; nervus firmus apice solutus Inflores-

centia monoica. Gemmulae masculae in viciniis gemmulae
foemincae. Folia perigonialia late ovata, enervia; antberidia

pauca paraphysata; folia perichaetii interna vaginantia, ex
apice abrupto irregulariter dentate, longe acuminata, acu-
mine lineari integro, patenti; nervus in foliis perichaetii vix
conspicuus. Capsula in pedicello laevi erecto, ovato-oblonga,
curva, sub ore siccitate valde coustricta; anulus angustus
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fraginontario sccedcns; pcristomii cxtcrni dcntcs generis^ in-

teriii cilia solitaria vol goniiiiala^ paulispor appondiculalM;

hyalina, processus fissura riiuosi scaberuli.

Cami^jjlopus ahyssinicus n. sp. De Not Caespilosus^

condciisalus, Inuiiilis, radiculosus, laiuis fastigiatis, dioicus,

innovaiioiies e basi ad apiccni; Ibliis scnsini mnjoriluis. Folia

erocto-patentia, e Lasi ovata sciisiiu acurrdnato-sulnilafa^ caua-

liculata; ncrvus latus partem folii t;uperi(»i'eni totain occupat;

cellulariini scries ncrvi quatcrnae, iulcrnae duac ccldoropLyl-

losae paralcllograiuniicae, oxtcrjiao duac ex cellulis clougatis

dcnsis pariete crasso conslltutao; margo ad apicoin dentatus^

dorsus ex cellulis ncrvi convcxis striiiiiiS; striae scabrac ct

apice deuticidatae; areolatio in l)asi folioruni ex cellulis elou-

gatis paralellograniiuis diapliauis ubiquc coniposita, dcliiuc

scnslm in ccUulas ndnores ovatas undo pars superior lanunae

conllata est transit; cellidao abircs indislinetae. Folia pori-

cluu^tii basi longissinie vaginante sid>ito fere subulata; laxe

areolata^ ru.'rvo miiuia lato. Fructus unicus in pcirichaetio^

pcdicello nuidorc vnldc rccurvo, ovalis, distinetissimc 16-

striatus^ siccitate plicis IG notatuSy latissirae anulatus, dcn-

tcs pcristomii ad medium lissi elongati ruLri, in oruribus

fililormibus byalinis terminati; operculum conieum subula-

turn; calyptra operculo arete adiiacrens, margiiu? lobato longc

et pulchrc limbi-iato. Planta mascula multo minor gra-

cilior, gemmulae anthcridiorum terniinales pluros in uno ca-

j)itulo-

Torfnla ahjssirdca n, sp. l)e Not. Dioica? cacspitosa;

suLtus radiculis dense intertcxta, rufcsccns, innovando ra-

mosa. Folia caulina ct cliomalia siccitate crecta apice pa-

rum tortilia, madore crccto-patentia, oLlongo lanceolata, apice

vix rotundato^ nervo robusto in aristam brcvem rcctam bnsi

rubram apice decolorem proilucto; margine usijue 'versus

aplceni recurvO; basi laxe pellucide arcolata^ eellulae paral-

lellogrammleaO; elongatae sensim in cellulis liexagonis bre-

nbus papillosis transcantes, superne areolata, minuta subo-

paca, tenuiter papillosa. Arista folioruni pericliaetii longior

laevis. Thcca in pedunculo crasso, brcvi^ innovationcs supe-

rans, cdliptica^ recta^ badia, operculo conico, basi latiore, rccto^

]iallltliore, anulus persistens ex ccllularum serie; tubus peris-

tomii obscure tessellatns ad ""^/^ longitudiiiis p(M-Istomii pro-

ductus, dentes liberi grossc papillosi, vix semel contorti^

pallidi; operculum longitudinis capsulae.
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Geschichtc und Literatur der Lichenologle von
den altcston Zcitcn bis zum Schlusse des Jahres 18G5
(resp, 1870). Zum crsten Male bearbeitet von A v Krem-
pelbuber. III. Band. Die Fortschritte und' die
iteratur der Licbcnologie in dem Zeitraume

von 186G— 1870 incl. nebst Nacbtragen zu den
i ruber en Pcrioden. Muncbcn, 1872.
Der uns untcr diesem Titel vorliegende 3. Band bildct

den Sclduss dcs Wcrkcs. Ueberblicken wir nun das ganze
V\erk so driuigt sich uns unwillkiirlicb sowobl ein Staunen
ubcr das kolossale Material, wio einc Bewundcrung liber den
cmmenten Fleiss und die Ausdauer dcs Verf., dies Material zu
samnieln und zu vcrarbeiten, auf Es bereicbert die Wisscn-
sebaft mit cmer Arbeit von unscbatzbarem Wertbe, dcnn
SIC entbalt alios, was auf diesem Gcbiet je erscbienen ist,
aucb die kleinsten, in den zabllosen Local- und Gesellscbafts-
schrjfton crithaltenen licbenologiscben Arbeiten, und waren
es aucb_ nuj- nackte Verzeicbnisse. Scbloss der friiberc
i5and mit dem Jahre 1865 ab, so umfast der vorHegende
den Zeitraum von 1866 bis einscbliesslicb 1870. Die weitere
1^ ortsetzuug der Licbenologie und ihre Literatur wird der
Verfasser nunmebr durcb kurze Ucbersichten in einer bota-
mscbcn Zcitscbrift nicdcrlegen.

Der Inbalt dieses 3. Bandes zerfjillt in 3 Abtbeilungen-
die crste giebt einc kurze Darstellung der Eesultate sammt-

1 oP^'\ .
'''''^''Siseber i\rbeiten, wclcbe in dieser Zeit von

1866 bis 1870 erscbienen sind. In 2 A. finden sicb die
litel der sammtbcben in jcncm Zeitraum erscbienenen licbeno-
logisclieii Werke und Abhandlungen, nebst den Nachtragen
zu den Iruboren Perioden, in systematiscber und chrono-
logiscber Ordnuug. Abtheilung 2 B. enthiilt in Form von
Aoten zu den m Abtb. 2 A. vorgetragenen Werken und
Abbandlungen, dercniubalt nicbt scbon im Texte des Absch. 1
nailer erortert ist, Notizen iiber deren wesentlichen Inbalt
In Abtb 3 smd die in jenem Zeitraum (v. 66—70) von den
verscbiedenen Forscbern neu entdeckten und neu beschrie-
benen Flecbteu-Artcn in cbronologischer Ordnung und nach
ihrcn Autorcn zusanunengcstellt. Verf. bat die Herausgabe
dieses scbon ausgestatteten Werkes im Selbstverlag. Der
Umtang betriigt circa 105 Druckbogon in gr. octav Hier-
nacli lassen sicb die Kosten anniibernd bereebuen, beriick-
sicbtigt man, dass der Buchbandel gewobnjicb 50-100 pro
Cent, beanspruebt, so ist dem Verf. ein recht grosser Ab-
satz zu wunschen, um die Kosten nur annahernd zu decken.

L. R.
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Neue Literatur.

1) Nordstcdt, Botaniska Notiser. No. 1. FeLr.

1872. Erthalt: a) V. Br. AVittrock, Oedogoniaceae novae in

Suecia lectac; h) J. M. Nonnann, Fuligines lichcnosac eller

Moriolei: c) Literatur Ofversigt.

Bot

2) ilcnry Trim en und J. G. Baker, the JournaUf

any. New^ Ser. Vol. I. April 1872. Enthalt kerne

d
Original-Artikel in cryptogaiuicis.

3) Driltcr Buriclit des botani. -
--

ttbo,. <lio Veroin,yu-e_1809/71. ,_Mlt e-r K».-to cor 1 o..

Landsluit. Entliiilt erne Aufzahlung der Laubmoose,

welcbe ini Vilstl.ale bei Frontenliauscn und Reisbacli und ni

der Umgegend beobaclitet wurden von Dr. M. Inern.

4) Verhandlungen der k. k zool. - botamscben Gesell-

schaft in Wien. Jabrg, 1871. Bd. XXI ""t 14 lafeln iuk

eineni Portrait August Neilrcicb. Entbalt zaldreicbe Arbci en

in cryptogandcis, die aber nach den freundlielist eingesandtcn

Scparat-Abziigen meist scbon als Relcrat mitgetbedt wurden.

5) Z(Mtscbrift des allgenieinen osterreicb. Aputbekcr-

s
\'erc,ines. Wien, 1872. Entbalt fiir uns:

a) Beitrag zur Kenn „ ^

(fungi), von Job. Fucbs.

b) Uebcr die Benutzung des inikroskopischen i olarisa-

tionsapparates zur Bildung oiner Interferenzskala im Spektral-

apparatc.

Olferte.

Zu verkaufen hat die Redaction der Hedwigia iiber-

1) olncn sogenanaten „grossen Schink" No. 3<3 mit 3

combinirte,> Objectiv-Systemcn, 5 Ocularen Sehraubcnmicio-

mrirCompressorlum etc. etc. . fiir 80 Thaler, (Kauipreis

234 Thaler.)
. . -^ 'ru.,lpr

2) einen Hassert mit Immersion . lur 50 ihalci.

Beide Instrumeute sind von vorzuglicher Leistung, vor-

«. !• 1 I li^-u^ «^r«i-^ T^On
zuglich gehalten, wie neu.

Hedactiou:

L. Rabenhorst iu Dresden

Druck und Verlag

vou C. Heinrich In Drendeo.
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,

nebst Kepertoriiim fiir kryptog. Literatur.

Inhalt: Repertorium: Eidam, Dr. Ed., der gegenwartige Stand-
punkt der Mykologie mit Kucksicht auf die Lehre von den In-

tectionskrankheiten. — Eiben, C. E., Beitrag zur Laubmoosflora
der ostfiiea. Inscln, — G de^Notaris e F. Jiaglietto, Erbario
crittogamico italiano. — M. C. Cooke and C. H. Peck, The
Erysipbei of tbe United States. ~ Louis Pir^, Nouvelles recher-
cbes bryologiques. — L. Ilabenhorst, die Algen Europa's,
Marzsitzung der Gesellscbaft Naturf. Freunde zu Berlin. — ToeTodes-
Anzeigen,

Repertorinm.

Eidam, Dr. Ed,, der gegenwartige Standpunkt
der Mykologie mit Riicksicht auf die Lehre von den
Infectionskrankheiten. Berlin, 1871.

Obiges Werk, welches ein Leitfaden fur Medicincr in

dor mykologischen Literatur und eine Zusammenfassung der

bis heute gewonnenen ResuHate mycologischer Forschungen
sein soil, beginnt mit dem Studium der Zelle, deren Wesen
und Entstchung kurz dargclcgt wird; dicsom folgt ein Ab-
schnitt, der iiber Karsten's Ansicht von der Zelle referirt,

die nach der Meinung des Vcrfassers nur mit der grossten

Vorsicht aufzunehnien ist. Hierauf geht der Autor zu den
Pilzen iiber, Lei deren Darstellung er sich auf de Bary^s

Arbeit bcsondcrs stiitzt; da dieses Kapitel nichts Neues ent-

halt, so gehcn wir ohne Weiteres zu dem System der Pilze

liber, als welches Verfasser das de Bary'sche mit geringen

Abanderungen acceptirt hat:

I. Phycomycetes.
1. Cliytridiei. 2, Saprolegniei. 3 Peronosporei. 4. Mu-

connei.

11. Hypodermei.

1. Ustilaginei. 2. Uredinei.

IIL Basidiomycetes.

1. Tveraellinei. 2. Hymenomycetes. 3. Gastromycetes.

IV, Ascomyeetes.

1. Protomycetes, 2. Tuberacei, 3. Elaphomycei, 4Pyre-
nomycetes. 5, Discomycetcs.

Die Schizomyceten, Hefe und Gahrung und die morpho-

logische Abstamniung der Hefe werden nach den neuesteu

#
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Untersuchungen klar und iiborsichtlich boliandelt; bci Ictz-

tcrer Fragc kommt Verfasscr zu dcm Rosultat, dass dioscl-

bcn durcii die Rces'scbcn neucsfcn Heobachtungcii iibor die

Sporeiibildung bei Saccharomyces dciinoch iiicht endgiiltig

gelost sei^ da koinor der aiidern Mykologon die Rees'sclien

Ansichten fiir richtig haltc»

Die Krankhcltcn von Inseetcn^ die durch Pilze hcrvor-

gcrufcn weidcn^ bildeu don Gegenstand der Botrachtung im
folgenden Kapitcl; es wordon die auf Raupen von de Haiy^

Bail imd Ilartig beobacbteton Pilze, ihre Entwlckbmgsgc-
schiohtc luid ihr mogliebor Zusammcnhang utitor einander

odor mit andcrn Pilzlonncu aufgclubrt, die neucsten Bcob-
nchtungen von Brefcld iibcr P^.mpusa muscac Cohn und E.

radicans mitgetlieilt; und bieranf gebt Autor zu den Hallier-

sclien Untersucbnngcn iibcr^ die zu bekannt sind, um sie

hier nocbmals dcs Woitex'cn zu besprccben; es folgen die

von de Barj und Andoren g^'gen llallier gemacbten Ein-

wendungcn^ und Karsteu's Untersuchungen iibor Ilcfe u. s. w.^

die bekanntlicb mit denen TTallier's viclfacb iibcreinstimmcn.

Das Work schh'csst nach Erwahming der IIofFmanri'scben

und Bonordeii'schcn Untersuchungen^ welch' Ictzleron Myko-
logen Verfasscr solu^ hochscbiltzt, nn't einigen allgemcinen
Schhissbenicrkungen, die die Ilallior^scbe Thcorie vom Micro-

coccus als sehr zweifelhaft binstclh)n, und zu weiteren bc-

harrlichen Forscliungcn auf dcm Gebictc der Infcctionskrank-

hcitcn auffordern. Ein Aubang bringt fur don Nicht-Ein-
gcweihten ein Verzcicbniss der in der Mykologie gebrauch-
lichen Ausdrucko und Beschreibungen einiger weit verbrei-

teter SchimnKlpiJzc. Georg Winter,

C, E, P^iben. Beitrag zur Laubm oosflora der
ostfriesischen Inscln.

Obgleich ich gogcgenwartig noch nicbt im Standc bin,

ein nioglicbst allseitiges Cbaracterbihl der Laubmoosflora
der ostfriesiscben Inseln zu entwcrfen^ da mir das Material

dazu von Juist^ Baltruni und Langeoog noch ganz
oder theilweise feblf. so halte ich es doch flir zcitgemiiss^

ein mit kurzcn Vorbomcrkungen versehenes Verzcicbniss

der auf Borhum, Norderney und 8piekeroog gc-

sammclten Laubmoosarton zu veriiflfcntlichen. Die auf
Norderney und B o r k u ni gefundenen Arton babe ich

zwar in zwei Verzeichnissen und cinem Nachtrage in der
Iledwigia (Jabrgang 1867; S. 81, und Jahrgang 18G8;

S. 19 u, 161) veroffentlicht; aber diese Zusammenstcllungcn
konnten nur das damals Bekannte umfassen. Gegenwartig
verraag ich ein wesentlich vervollstandigtes Verzeicbniss zu
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liefern. Die unten aufgefiihrten Moose sind sammtlich von
mir genau untersucht und grostentheils audi von mir ge-

sanimeit. Es sind jedoch acht Arten darunter, welclie ich

nicht selbst auf den Inseln gefunden liabe. Ich verdanke
die Kenntniss dersclben Herrn Pastor Bertram in Braun-
schweig, der sie im Sommcr 1871 auf Borkum entdeckt

hat Anhangsweise theile ich auch zwei altere Verzeichnisse

der iVloose von Langeoog und Spiekeroog mit. Dieselben

enthahen einige Arten, welche ich nicht auf jenen Inseln

bemcrkt habe; ich habe es vorgezogcn, diese Formen, die

ich nicht selbst vergleichen konnte, nicht in das Haupt-
verzeichniss aufzunehinen.

Unter den ostfriesischen Inseln zeichnet sich Borkum
durch seine Grosse und Bodenverhultnisse vor den iibrigen

Inseln aus und hat auch eine dicsen Verhiiltnissen cnt-

sprechende Laubmoosflora, In den S iimp fe n wuchern
11 y p n u in W i 1 s o n i Scb pr. und IL 1 y c o p o d i o i d e s

Schwaegr., zwei schone Arten, von welchen die erste sonst

in Ostfriesland noch gar nicht, die zweite aber nur an

zwei Stellen bei Aurich in sparlichen Rasen aufgefunden

ist Hier und dort findet sich auf den kleinen, aus deni

Wasser der Ki ebitzdelle hervorragenden Hiigelchen das

ebenfalls in Ostfriesland sehene Moos Bryum bimumiu
iippigen und reichlich fructificirenden iiasen. Auf dein

WestJande haben sich auch zwei Torfmoosarten Sphag-
num acutifoliu m und cymbi folium angesiedelt,

wahrend diese Gattung auf keiner der andern Inseln vei-

treten ist. In den grasrcichen Diinenthiilern in der Nahe
des Intcrvalls hart am Fahrwege nacli dem Ostlande findet

sich, mit Bryum calophyllum K. Br. verge sellschaftet,

Bryum Marratii Wils., eine hochst interessante Art, die

in Deutschland sonst noch nirgends aufgefunden ist, die

sich aber wahrscheinlich auch auf dem Westende der be-

nachbarten Insel Juist befindet*

Auf der Insel Norderney wachst auf dem Pflaster

in der Umgebung der offentlichen Gebaude Barbula
unguiculata Hdw. in sterilen Rasen. An den Weiden in

den AUeen fand ich nicht nur r t h o t r i c h um
pulchellum^ Ulota phyllantha Brid., sondern Mich.

1870 auch Cryphaea heteromalla und iiberdies noch

eine hochst seltene und sehr interessante Orthotrichumart,

die Herr Professor Milde (f 1871) fur Orthotrichum
appendiculatum erklarte.

Auf den Inseln Spiekeroog und Langeoog habe
ich keine Art gefunden, die sich vor andern so auszeichnet,

dasa ich sie hier besonders erwahnen muss.
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Auf den wattwiirtsliegenden Wciden gehoren Pottia
Heimii; Bryum pendulum^ Hypn um squ arrosum
u. 8. w. zu den chanicteristischcn Arten. Die auf den
Dachern, an den liaumstaramcn und Willlen verbreiteten

Arten trifFt man auch auf dem Festlande in der Kegel in

jedem Dorfe an, Es sind unter andern Grim ml a pul-
V i n a t a

^ Bryum a r g e n t e u m , B a i' b u 1 a m u r a 1 i s

,

Orthotrichum diaphanum, Orth, affine, Hypnum
cuprcssiforme und andere Ilypnumarten, die leicht zu
crkennen sind.

Die zum Theil begraston niedrigen Uiinen sind oft mit

Uacomitriu m can esc en s^ Barbula rural is, Hyp-
num triquetrum, Hypn. sqarrosum bedeckt ; an
sandigoren Stellen hat sich sogar Antitrichia curtipen-
dula angesiedelt.

Untcr den von Herrn Pastor Bertram aufgefundenen
Arten sind Bryum \Varneum und Hypnum polyga-
mum neu fiir Ostfriesland.

Eigenthiimlich ist es , dass sich R a c om i t r i u m
canescens nur auf don Inseln und sonst nirgeuds in Ost-
friesland befindet; ob^chon hier und dort, z. B, bei Aurich
und Westerliolt, die nodcriverhaltnisse lebhaft an die

DUnenwelt der Inseln eriunern. Ebenso eigentliiimlich ist

das Auftreten von Barbula rural is. Dieses sehr gemeine
und fast uberall auf der Erde wachsende Moos tritt auf
den Inseln ebenfalls auf der Erde, sonst aber in Ostfries-

land aussschliesslich nur auf Stroh- und Ziegeldiicberu auf.

Dagegeii wiichst das auf dem Festlande fast nur an Baunien
gedeihende Moos Antitrichia curtipendula auf den
Inseln in purera Sande, Intcressant ist auch das massen-
hafte oder sparlichc Auftreten diesor oder jencr Moosart
auf unsern Inseln. Wahrend auf Borkum und Norder-
ney Racomitrium canescens in grosser Menge die

niedrigen Dunen bekleidct, trifFt man dicse Art auf
Spiekeroog fast gar nicht oder nur selten in kleineu
Raschen an.

In dem nachstehenden Verzeichnisse ist die Reihen-
folge der Arten nach dem IVIildo'schen Laubinooswerke
angeordnet.

B. bedeutet Borkum, N. — Norderney, L. —- Lange-
oog und Sp — Spiekeroog.

1. Dicranella heteromalla Schpr., B. 2. Dicranura sco-

parium Ikhv., B. N. 3. Pottia Heiraii Fiirner., B. N. L. Sp.

4. Barbula muralis Ildw,, B. N. Sp. 5. B. unguieulata Ildw,

(st), N. 6. B. subulata Brid., B. N. L. Sp. 7. B. ruralis

Hdw., B, N. L. Sp. 8. Ceratodon purpureus Brid., B. N,
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L. Sp. Sp. 10. Ra-
comitrium canescens Brid , B. N. Sp. 11. UJota phyllantha
Brid., B. N. Sp. 12. Orthotrichum pumilum Sm., N. 13.

0. teuellum Bruch., B. 14. 0. affine Schrad., B. N. Sp.
15. 0. appendiculatum Schpr., N. 16. 0. diapbanum
Schrad, B. N. Sp. 17. 0. pulchellum Smith., N. 18. Fu-
naria hygrometrica Hdw., B, 19. Leptobryum pyriforrae

Schpr., B. 20. Bryum pendulum Schpr., B. N. 21. Br.
incliuatum Bi\ et Schpr, B, 22. Br. Warneum Bland, B.

23. Br. calophyllum R. Br., B. 24. Br. Marratii Wils., B.

25. Br. intermedium Brid., B. 26. Br. binium Schreb., B.

27. Br. argenteum L., B. N. L. Sp. 28. Br. capillare Dill.,

B. 29. Br. pseudotriquetrum Schwaegr., B. 30. Br. pallens

Sw., B. 31. Mnium undulatum Neck, B. N. Sp. 32 M.
hornuni L., B. N. 33 Atrichura undulatum P. B., B. Sp.
34. Pogonatum nanum P. B., B. 35. Polytrichum juniperi-

num Willd., B. N. 36. Cryphaea heteromalla Mohr. N.
37. Antitrichia curtipendula Brid., N. 38 Horoalothecium
sericeum Br. et Schpr., B. N. L. Sp. 39. Eurhynchium
Stokesii Br et Schpr. var. 40. Amblystegium riparium
B. S., B. 41 Caraptothecium lutescens B. S., B. N. 42.

Brachythecium rutabulum Br. et Schpr., B. 43. Br. albi-

cans Br. et Schpr., B. N. Sp. 44. Hypnum squarrosum
L., B. N. L. Sp 45. H. triquetrura L., B. N. L. Sp. 46.
H. polygamum Schpr., B. 47. H. uncinatum Hdw., B. N.
Sp. 48. H. fluitans Dill, N. 49. H. lycopodioides Schwaegr.,
B. 50. H. scorpioides Dill., B. 51. H. Wilsoni Schpr.,
B. 52. H. cupressiforme L., B. N. L. Sp. 53. 11. cus-
pidatum L., B. N. L. Sp. 54. H. Schreberi Wild., B. N.
55. H. purum L., B. N. Sp. 56. H. splendens Hdw, B.
N. Sp. 57. Sphagnum acutifolium Ehrh., R. 58. Sph. cym-
bifolium Ehrh , B.

Nach Nr. 1844
sind von den Herren Dr. Koch und Brennecke auf der
Insel Langeoog folgcnde Laubmoosarten gefunden
lutesceiiS^ 11. splendens^ H. albicans, H. triquetrum, H.
cupressiforme^ H, squarrosum, H. purum, Hypnum Myurum^
Dicranum scoparium, Polytrichum commune, P. piliferum,

Ceratodon purpureus, Barbula subulata, B. ruralis, Barbula
murali?, Bryum capillare, B. caespiticiura, B. nutans, Ortho-
trichum affine, Weisia cirrhata, Leskea polyantha.

Von Spiekcroog verzeichnen dieselben Botaniker die

folgenden Laubmoose: Gymuostomum Heimii, Physcomilrium
fasciculare, Grimmla apocarpa, Dryptodon pulvinatus, Fu-
naria hygrometrica, Bartramia crispa, Catharinea undulata,
Bryum argenteum, Hypnum praelongum, H. cuspidatum*
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Von dicscn Arten habc ich Physcomitrium fasciculare^

Grimmia apoi^arpa , Bartramia crispa unci Hypnum prae-

lonjijuin auf der Inscl Spiekeroog iiicht gefunaciu Pliys-

comitinum fasciculare kommt in Ostfricsland wie in ganz

Holland niir selten vor und kann sehr Icicht iibersohen

werden. Grininiia apocarpa habc icli bis jetzt in Ostfrics-

land nnr an erratisclion Hlockon bei Tannenliausen und
Warnsath gerundmi, und koninit dies Moos jetzt lioclist

wahrschoinlich niclit niehr a-uf Spiekeroog vor. So werden
auch wahrscUeinlirh die von mir aurgefiibrten bcichst scltenen

Arten Orthotrichuni ap[)cndiculatuni, Ortliotriehum pulciicl-

luni und Orthotrichuni pumihim in den ersteu Jaliren aiif

Norderncy niclit vvleder gesaninielt werdeu.

E r b a r i c r i 1 1 o g a ni i c o i t a li a n o pubblicato da G. d

e

Notaria e F. iiaglietto. Serie H. Fasc, IX. — XL
No. 401—550, Genovaj 1871.

Fasc. IX. entliiilt: 1) Botrychium Lunnria; 2) 9 Laub-
moose: BracliytheciiDn collinuui Br. E., B. Funkii DNtris,

Linniobium dilutatum Wils. {-^=z L. mollc Br. E.)^ Arnblv-

stogium stranuneum (l)icks.)^ A. pseudostraniineum (C, MiilL)

Vont.; Lescuraea Rtricta saxicola , Philonatis fontana Brid.,

J^>ryum Duvalii Voit^ Sehistidiuni apocai'puin atruni -,3)9
Flecliten: Roccella fliciformis Ach., 11, phycopsis Arh.^

Lecania Nylandoriana Bagl. ^ Unibilicaria cylindrica Fr._,

Lecidea acnea Duf., L enteroleiiea Schaer. , Ailhonia epi-

pasta Korb., Pej'tusaria lojoplaca llepp., Arthopyrcnia cincreo-

prninosa Mass.; 4) IG Algon: Giraudia spliacelarioid(;s Dcrb.,

Ecti)car})us spin*>8us K., E. gracillimus K., Polysiphonia iu-

tricata J. Ag. , Lonientaria clavata J. Ag*, Graeilaria coni-

pressa Grev, , G. confor^'oides Grev. , Codium vcrmilaria

(Bert,), Cladopliora ramulosa ]\lcnegb,, riydrodictyon , Stau-

rastrum inconKpicuum Do Ntris: Exiguum, scgnienta a vcr-

tice triradiata, radiis toretiu.sculis gi^acilibus, adscendentibus,

Haepe obliquatis, subqnadrif'ariani granulate -torulosis, apice

minute triil<nitioulatis ; segnienta a latere snbRendlunaria.

A iSt. gracili Ralfa diniensionibus ninlto niinoribus, radiis

gracilliniis subquadrifanam granulnto-tOrulosis distingncndum.
Phormidinm loptodcrmum K., Ijyphcotrix coriacea K., Coc-
coneis pellucida Gr. , Stauroneis verbania Do Ntris:

A latere parallelogramnia^ fronte lineari - oblongata, infra

apices rotundatos nonnihil contracts, exindeque ventre leniter

tuniescens, centre area quadrangula ad angulos literae X ad
instar producta, lineaquo longitudinali diapbana instructa,

tenuissime striata, striis granulatis radiantibas, 24 in ^/loo mm*
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llaLenli

sehr nahe, untcrscheidet sicli aber da^'Oll durcli die nielir

verlaiigerte Gestalt, die zartercii Strcifen und die (nier cr-

weiterte Area. Synedra Gaillonii K. 5) IMlze: Calocora

viscoisa Fr., Clavaria flavipes P., Lycoperdon pyrifonne Scli.;

Propolis Holoschoeni I)c Ktris. Erampcns^ atra^ in sicco

hystcriiformis^ madorc roclusa; oblongata^ disco fusco; exci-

puluin crassiusculiim, subprismafico oblongatura, basi nempe
cariiiatum, margine utrinque ad angulum feie rectum inflexum.

Asci clavati , oetospori
;
paraphyses coalescentes apice in-

fuscataoi; sporidia lusoidea *, 200 min» aequantia
,

juniora

nucleolis 2— 4 foeta, deinum 4-locularia^ loculis polaribus

mediis miilto uunoribuS; hyaline -luteola, Epicliloe typhina

Fr.^ Amphisphaeria conica De Ntris, Sphaeria Mesascium
forma Pyri De Ntris^ Leptospbaeria berpotrichoidcs DNtris,

Erysipbe Montagnei Ldv., Coleosporium Rhinanthacearum Fr,,

Uromyces Hedysavi, Tilletia de Baryana Fisch.^ Uatilago

iscbacmi Fuck., U. Carbo Cynodontis. A reliquis varieta-

tibus distinguitur sporis majoribus magis regularity r globosis

et inicleo crassiore.

Fasc. X. 1) Farn: Asplenium germanicum "Weiis, A.

obovatum Viv. 2J 9 Musci: Limnobium cochloari-
folium Vent nov, sp. Monoicuni', caespites tumescenteSj

mulk-s, virides; caulis prostratus, ratnis assurgentibus^ sub-

bimplicibus , cradiculosis ; folia rotundato - cochleariformia,

flaccida, erecto-patula, ad insertionem angustata^ aplce obtusa^

vel brevissime acuminata^ margine baud revoluto nitegra;

costa distincta; vel brevis bifurca, aut simplex et vdtra me-

dium producta; cellulae foliorum rhomboideo - hexagonae,

utriculo primordial!, vel granulis chloropliyllae farctae; flores

feminei in ramis primariis; folia perichactialia tenuia elon-

gata, iutima ovato acuniinataj sulcata^ ultra medium costata;

capsula in pedicello brevi, incurve- ccrnua; oblouga, opercu-

lum conicum , mammillare
;

peristomiuui perfectuiu adhuc

desideratur. Ulota crispiila Bi id. , Ortliotrichum speciosum

Nees, 0. leucomitrium Br. E., Didymodon rubcllus Schpr,

Campylopus Schimperi Milde, C. fragilis Br. E., Dicranella

varia Schpr ^ sphagnum rigidum compactum Sclipr.

3) 1 Liibermoos: Scapania undulata Syn* 4) 10 Liclie-

nes: Ramalina pollinaria Ach , Cetraria Laurcri Krplhbr.,

Stenocybe byssacea Nvb, Astroplaca balanina Anzi^ Lecidea

armeniaoa Schaer., L. pruinosa oxydata Flot; L ambigua
AcL, Bilimbia liypnophila Th, Fr., Arthonia astroidea
Bagb nov. sp^ Tliallo e cinereo-olivaceo, maculiformi, limi-

tato ; apotheciis exiguis angulosis ; ascis late pyriforniibus,

majusculis niateria grumosa obvallatis ; Bporidiis nymphae-



72

formibus 5-Iocularibus hyalinis. An Fruxinus Oriius. Collema
pulposum Acli.

5) 17 Algen: Cystosira Hoppii A;j:., C. araentacea
auibij^ua, Polysiphonia fruticulosa Sprciig., Gelidium corneum
pinnatum Grev.^ Ploysoncllia squaniaria Docaisno, Spyridia
filamentosa Ilarv.^ Biyopsis plumosa salina (a cornninniori
forma B piumosae int'diterraneae pinnulis erectis earundem-
que inferioribus clongatis, nutatfere inter B. pluniulam Grcv,
et B. arbusculam K., Cladophora prolilbra K., Cliaetomoipha
cndiviaclblia Af^., Orfcillaria princeps cyano«]^cna De
Notaris: Tricliomata marine laevissime pleriunque sinuo-
SLila^ 2,

2*
'2 eentom. millini. diamctro aoquantia^ apice tcnuata,

curvula, obtusa, artit'ulis longitudinc variis, saepe inanibus
instructa. Siecata tincturara pulcbre caeruleain fundit. C lo-
st erium moil i lifer uni Leibleiuiaceum Do Notaris:
Profit von CI. Loibleinli, aber von grosseren Dimensionen in
dcr^ Liinge, Cytiodernia entfarbt, streifcnlos, iiber 5 Blasclien
in jc'dem Sclieukel und zahlreichcn Korpcrchcn in don para-
bolischen Endrn. Clost. notabile i^rdb., Nitzscliiolla acicu-
laris Rabonh., Pinnularia borealis l^^hrb , Navicula lanceolata
Ktz

, Borkeleya fra^nlis Grev., Podosphenia commuins
gcn.icnsis l)e Ntiis; Stipes prorsus nullus; frustula valde
elongata^ a latere ouucato-attenuata; vertice truncata^ a fronte
e basi angusta longc spatliulata, apice subactita; striae gra-
nulatao, 12 in Vioo inm.

6) 10 fungi: Marasniius scorodonius Fr., Mclogramma
spinif ra (Walb\), Ilomostcgia striola Passer.: Pyrcnia
in conccptaculo Jincari, elongate, atro, vix emergi^nte, ple-

runiquo disticha, contigua^ subrotundata, tenuiaj ostlolo tauien
crasso apice crumpentc, umbilicato debiscontia; asd elavati,

8-.spon; spoi'idia ovoideo-oblongata^ recta vol leniter curvula,
nucleo liyalino^ apice nonnisi obscure interdum interrupto,
hincimcleolo exiguo subrotundato succenturiato^ foeta. In
culmis siccia Androp. Ischaemum, Sphaerella tirolensis
Auersw.^ Podosphaora Kunzci Lov., Scptoria Ilederae Desra.^
UstiIa;X0 Urceolorum Tub, Cystopus cubicus Lev., C. Portu-
lacae Lev,, Uroinyces Erytbronii Passer niit deui Aecidium
Erythronii De C, U. Primulae L<^v. mit dem Aec. Pri-
mulae De C,

Fasc. XL 1) Earn: Pliaegoptcris Orcopteris Fee. —
2) Charen: Kit.illa syncarpa Form. 3) 10 Musci: Am-
blystcgium oxanulatum DeNtris, Homalotbecium sericeuin
Br. E., Funaria hygrometrica f. minor, Cinclidotus fontina-
loides P, Boauv , Kaconiitrium heterostichum Brid., Grimmia
funalis Scbpr., Ceratodon purpureus Brid, Tortula subulata
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Hcdw., Pottia iritenuedia DNtris, Dicranum subulatum Hedw.
4) Hepaticae: Alicularia compressa Syn,

5) Lichenes: liinodina intermedia Bap;l , Thalloidima
tabacinum Mass, Lecidea sardoaBagl: Sporidia exigua,
subtereti oblonga, diametro transv. duplo circiter vel triplo

longiora, simplicia, vel nonniimquam in utroque polo nucleo-
lum spbaeiMcum foventia; lamina proligera Jodi ope pulchre
coerulescit Lecanactis Dilleniana monstrosa Bag!., Mela-
spilea opegrapboides Bagl. : Asci elliptici^ creberrinii,

8-spori, inter parapbjses crassiusculas., adglutinatas nidu-
lantes; sporidia majuscula, obtusa, elliptica, quandoque sub-
soleaeforinia bilociuaria , nonnunquam ad dissepimentum
constricta, diametro transv. quasi triplo longiora, hyalina;
lamina proligera Jodi ope non caerulescit. Pertusaria
Wulfeni DoC.j Pyrenula nitida nitidella Schaer., Acrocarpia
macrospora Mass.

6) A 1 g e n : Cystosira abrotanitblia Ag., Rhytiphlaea
pinastroiJes J. Ag., Batracbospormum moniliforme Rabenb.,
Draparnaldia acuta Ktz., Cladopbora glomerata Ktz., CL
glomerata callicoma^ Conferva bombycina Ktz , Vaucheria
geminata De C, Staurastrum alternans Breb., Nostoc rupestre

Ktz , Kitzschia constricta Pritch., Synedra Juliana DNtrs,
natanS; *"^'ioo mm longitude mentions , a latere linearis,

vix nisi Icnissime ad apices angustata, a fronte, apicibus
leniter tenuatis, lineari-lanceolata, vix 7ioo mm* latit. aequans,
pseudonodulo nullo, striis 8 in */ioo mm., bine interdum ad
aequatorem interruptis vel divergcntibus. • Synedra acus
aprilina Marc.: Frustula a latere "anguste linearia, a
fronte utrinque tenuato-subulata, apicibusque obtusiusculis

angustissime fusoidca, striis medio brevi tractu deficientibus,

caeterum validis, 7 in Vioo mm. Gomphonema intricatum
Ktz , Diatomella Balfouriana Grev., Tabellaria floccosa Ktz,

7) Fungi: Agaricus (Clit.) fragrans Sow., Hygro-
pborus virgincus Fr,, Craterellus cornucopioides Fr., Poly-
porus applanatus Fr., Lopbodermium pinastri Cbev», Sphae-
rostilbe coccophila Tul., Lophiostoma macrostomoidesDNtrs,
Rhapbidopbora Urticae Rabenb., Psilospora faginea Rabh.,
Ps. Quercus Rabenb., Puccinia Apii Corda, P. Aaparagi
De C, Urocystis pompholygodes forma Erantbidis Pass.

cellulae sporarum pcriphaericae amplae, numerosae, regu-
lariter circumpositae. Syncbytrium Anemones Woron.

L. R.
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The Erysiphei of the Unite J States. By ]\l. C. Cooke,
M. A., and C. 11. Peck. Journal of Botany, New Series

Vol. 1. January 1872.

Zur Anregung anK^rikaniachor Alykologen geben die

Verfasser eine Liste der von Sehweitiitz aufgezeiehnclen

aincrikanischen Erysiphen, von denen einige^ auf welclie wir

Bezug nehnien wolleUj naher charakteri.sirt siud;

Podosphaera biwicinatn C, ct P, Perilliecien kugli

klein, zerslreut, Fortsiitze G— 10^ 3—5mal so lang als der

Durchniesser dei- Peritlieeiejij gcgabelt, liakenforniig; aiusserste

luiden abgcstumpft, sparlich verzweigt. — Auf der Ober-

seite der liliitter vou llainainclis virginica. (C. H, P. n. 144.)

Sphaerotheca pvuinosa C. et P, Mycelium ausgebrcitet^

spinnenwebig , fast dauernd. Perithocien klcin^ kiiglig; zer-

streut. Fortsiitze wenig, vcrwebt, farldos. — "An Leiden

BlattfliicluMi von Rhus glabra. (C H. P. n, 150.)

Vncrniila Bivonae Lev. Mycelium spinncnwebig^ sehwin-

dend. Perithecien gewohnlich zcrstrcut, klein. 8poraiigien 4,

ziemlich kuglig, mit 2 — 4 Sporidien Fortsiitze 10—20, ein

wenig liinger als der Durchmesser der Perithecien, einfach,

hakig. — Auf beiden Blattfiachen derRiistcr. (C.ILP. n. 159.)

Uiieimda eircinata C. et P. Mycelium ausgebreitet,

schwindend odcr ziemlich dauernd, Perithecien gross, fast

kughg, zerstreut oder gchauft. Sporangien 8—16, eng, ci-

fcirmig, 8-sporig, Fortsiitze zahlreich, einfach, von der Langc
des Durchmessers der Perithecien, an den Spitzeu eingerollt.

Auf beiden Blattfliichcn von Acer spicatum. (C. 11. P. n. 153.)

Vncinula polychaeta B. et 0. Mycelium ausgebreitet,

spinnemvcbig, schwindond oder fast dauernd. Perithecien

zertjtreut, kuglig. Sporangien — ?, Sporeu — V Fortsatze

behr zahh-eich, nicht langer als der Durchmesser der Peri-

thecien, einfach, hakenrdrmig. — Auf beiden Blattfiachen

voii (^eltis.

Microspkarra divarzrata Lev. Mycelium spinnenwebig,

schwindend. Perithecien zerstreut, kuglig , klein. Sporan-

gien 4, eiformig, geschniibelt, 4-sporig* Fortsatze wenig,

5mal und dariiber langer als der Durchmesser der Sporan-

gien. — Erysiphe divarieata Schwz. Fung. Am. Bor. n. 2473,

Auf der Unterflache der Bliltter von Alnus undulata.

Microsphaera extensa C. et P. Mycelium spinnenvvebig^

ziemlich dauernd. Perithecien klcin, kuglig, zerstreut, Spo-

rangien 4, eiformig, mit 4—8 Sporidien. Fortsiitze 4— 8,

4mal so lang als der Durchmesser der Perithecien, oberhalb

4—5mal dichotomisch verilstelt, Enden der Aestchen ange-

schvvoUen. — Auf der Blattoberfliichc von Quercus rubra.

(C, H. P. n. 157.)
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Microsphaera pulchra C. et P. Mycelium ausgebreitet,

spiiiiienwebig, schwiiidend oder fast dauernd. Perithecien

kuglig^ gehaiift oder zerstreut, Sporanglen 4—6; mit 4—

6

Sporidieii. Fortsiitzo 10— 20, bcinahe 2mal liinger als der

Durchaicsser der Perithecien, oberlialb 4mal dichotomisch
verastolt , Spitzen angescbwollen. M. Friesii verwandt.
Auf beiden Blattflachen von Cornus alternifolia. (C, H. P,

n. 155.)

Microsphaera Friesii Lev. Mycelium splnaenwebig,
hinfallig oder dauernd. Perithecien klein, kuglig, zcrstreut

oder geliauft. Sporangien 4—6, eifiirmig, mit 6 Sporidieri.

Fortsatze wenig (4— 8), den Durchniesser der Perithecien

nielit iiberschreitend. Mit den Varietaten C, Syringae, D,
Vaccinii , E , Castaneae, — Auf beiden Blattflachen von
Syring;a vulgaris (C. H. P. n, 151), Vaccinium corymbosum
(C. IL P. n, 153), Castanea vesca. (C. H. P. n. 156.)

Microsphaeria f^accinii C: et P. Mycelium spinnen-

webig, schwindend. Perithecien kuglig, zerstreut. Sporan-

gien 6—8, mit 6—8 Sporidien. Fortsatze zahlreich (12—20),
4— 6mal langer als der Durchmesscr der Perithecien, ober-

lialb 3—4mal dichotomisch verastelt, Enden geschwollen.

—

Auf beiden Blattflachen von Vaccinium vacillans. (C. H,
P. n. 153a.)

Microsphaera diffusa C, et P* Mycelium spinnenwebig,

schwindend, Perithecien klein, kuglig, zerstreut, Sporangien
4— 6, eiformig, mit 4— 6 Sporidien. Fortsatze zahlreich

(18—25)^ 2mal so lang als der Durchmosser der Perithecien,

oberlialb 4mal dichotomisch verastelt, Enden nicht geschwol-

len. — Auf beiden Blattflachen von Desmodium canadense.

(C. H, P, n 152.)

Microsphaera semitosta B. et C. Perithecien kuglig,

Sporangien birnenformig ; Fortsatze wenig (etwa 6 ) , den
Durchmesscr der Perithecien nicht iibertreff^end , oberhalb
3—4mal dichotomisch verastelt. An Bliittern von Cepha-
lanthus. Curtis Catalogue, Plants of Carolina p. 152; Berk.
Introd- p. p. 278, £» 64 c

Microsphaera Dubyi Lev. Mycelium ausgebreitet, ver-

webt, schwindend oder ziemlich dauernd. Perithecien zer-

streut odor heerdenweise, kuglig, klein, Sporangien 4, ei-

formig, 4sporig. Fortsatze wenig (7—10), kaum langer als

der Durchmesser der Perithecien, Aestchen zweihornig. —
Auf l)cidcn Blattfliichen der Siisskirsche (Honeysuckler).

P. Ki chter.
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Louis Pire, professear de botanique, Nouvelles reclier-

ches bryologiqucs. Fasc. 1\\ Avec deux planches.

Gand, 1871.
^

Der um die Moosfiora von Belgien hochverdicnte Vcr-

fasser giebt uns in der vorliegcnden Schrift eine von zahl-

reicheu Bemerkungen bcgloitete ZusanimenstcUung von 87

Laubmoosen; untcr die.scn sind zwei neue Arten und cine

grosse Aiizahl seltener, vorhor nlclit in Belgien bcobacliteter

Species; Diagnoscn und Notizcn sind, vvie die gauze iSclirift^

in franzosiscLcr Sprachc abgefasst. Auf den 2 colorii ten

Tafeln sind die bcidon neuen Species abgebiidet: Rhyn-
chostegiuni Delognei Pire und Plagiothecium Gra-
vctii Pirc; letztcres ist vor Kurzcm in Rabenhoi'st's Bryo-
theca vom Entdecker^ Herru Gravet^ bercits ausgegebeii

worden. Diescin eifrigen Bryologen, sowie seineni nicht

minder verdicnton Collegen, Herrn Delogne, sind die meisten
neucren Eutdeckungen in 13elgicn zu verdanken!

Von dem nahc vervvandten Plagiothecium denti-
culatum untersoheidet sich diese neue Species namentlich

durch das in der Mitte des Blattes engere Zellnetz^ die

fast aufreclite Kapsel und den langer zugespitzten
Deckel. — Rhynchostegium Delognei Pir^
steht habituell dem R h, d e p r e s s um am nachsten, von
welchem es sich durch einhausigen Biiithenstand, lan-
gere, bis zur Mitte des Blattes laufende Rippo und starker
gesagteu Blattrand auszeichnet. — Besondere Erwahnun
vcrdienen folgende mehr odcr weniger seltene Arten: Archi-

dium phascoides, Gymnostomum tortile, Dicranum fulvum^

Carapylopus brevifolius^ Fissidens rlvulariSj Didymudon flexi-

folius, Trichostomuin mutabilo, Barbula Miilleri , Grimmia
alpestris, unicolor, Schistostega, Ortliotlu^cium intricatum,

Eurhynchium circinatuni, pumuum, Rhynchostegium rotundi-

folium, PJagiothecium latcbricola, nitidulum Whlbg., Ambly-
stcgium confervoides. — AIs zweifeihaft ist F o n t i n a 1 i &

gigantea Suih (?) angogeben (Vivy, leg. Delogne); zum
gcnaucn Vergleich mit der nordamcrikanischcn Pflanze war
dem Verfasser das Material leidcr nicht zugaiiglich.

Nachdem die Abhandlung schon gedruckt war, gingen dem
Verfasser noch eine Anzahl der neuesten Entdeckungen
Gravct's zu, untcr dencn Gymnostomum rupestro, Dicranella

hybrida, Zygodon rupestris und eine der Fontinalis squa-
mosa nahe stchende neue Art, welche Gravet einstweilen

F, arduennensis ncnnt, — Schliesslich erlaubt sich Re-
ferent folgende Arten zu bezeichnen, iiber welche seine

Ansicht mit der des Verfassers liicht ubeieinstimmt Cara-
pylopus dens us dUrfte, als Form von C. frag ills, zu
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streichen seiu; ebenso ganz entschieden Barbula rurali-
forniis Bcsclicrelle, wolche sichcr zu B. rural is gehort;
denn ausgerandete wie spitzo Blatter sind bei dieser Art
auch in Deutschland nicht selten. (Vergl. IMildc in Hed-
wigia 1870; pag. 32.) — Endlicli waren Neckera Phi-
lippeana und Plagiothecium nanum wohl besser als

Varietaten von Nockera pumila und Plagiothecium
Schimperi aufzufiihreu,

A. Geheeb,

L, Rabenhorst^ die Algen Europa's. Dec. 227 und 228.
Gesammelt und bearbeitet von den Herren Eiben, A. Gru-
now, 0. Nordstedt, Poetsch^ R. Rabenhorst^ P. Richter,
A. Schulze.

Enthalt: 1) Meeresgrundprobe von Carral bei Valdivia,
dieselbe enthalt nach der Analyse des Herrn Grunow merk-
wurdigerweise neben den Marineformen eine ReiEe Siiss-

wasserformen ; 2) eine Diatomeen- Aufsammlung auf Algen
aus den Lagunon von Cagliari (Sardinien); 3) eine Auf-
sammlung von der Kiiste der Insel S. Paul in der Sudsee
gesammelt von Herrn G. v. Frauenfeld (Navara-Expedition),
(iarunter namentlich Ditylium inaequale und trigonum Bailey,
Gephyria incurvata Arnott, Flyalodiscus stelliger Bailey;

4) Diatomeen- Aufsammlung auf Algen beim Leuchtthurm
von Livorno. Ferner: Melosira subfloxilis K., Pleurosigraa
littorale Sm.; Gongrosira protogenita Grunow
(— ? Gloiotila^ protogenita K)^ wobei der Autor beraerkt:
Es ist dies, wie schon das fragliche Synonym andeutet, viel-

leicht die Gloiotila protogenita Kg. in weiterer Entwicklung,
begiinstigt durch Luftwechsel und ofteres Ucberleeren einer
Flasche in die andere. Im Priiparat finden sich viele Faden,
welche sehr gut der Kutzing'sehen diirftigen Abbildung ent-
sprechen. In den meisten Fallen sieht man ledoch die Glie
der reihenweise in Gonidien verwandelt, welche kuglig und
im entwickelten Zustunde voU rundlicher Sporen sind. In
seltneren Fallen erkennt man deutlich die Vcrastlung sowolii

der hyalinen sterilen Faden wie der Sporenketten ; Erstere
sind */50o — Vftoo"' dick; mit Gliedern, die etwa doppelt so
lang wie der Durohmesser siud, Letztere bis Vxoo'" dick,
Im Praparate findet sich ausserdem ein diinner (Vsoo— * 900"')

mehr oder weniger verlKugerter Stichococcus, welcher sich
zu einem schwachastigen, sehr zarten Stigeoclonium (?) um-
zubilden scheint^ welches vielleicht Stigeoclonium protogeni-
tum zu nennen warc^ und iiber welches ich mir noch weitere
Mittheilungen vorbehaite. Ich muss noch bemerken, dass ich
das Adjectiv protogenitus nicht im wortlichen Sinne nehme
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und cs fiir wahrschelnlich Imlto, (lass die hior niitp^cthcilton

Gcbilde au3 Sporeii iuulercr Couiorveu entstohen, vorkiim-

mert durch den Mangel an mliuTalisclicn Bestandlhoilen iiii

destillirten Wassen Tolypothrix (?) lyngbyaeea Gru-

now ijov, sp, Fiiden mit einfaclicr, farbloser, oft kornig

rauhcr, */***>— Va^o'" dicker Schoide veri^ehen, in dcr Jugcnd
angewachsen (vollkoimncn Leiblcinia art.ig), splitcr vcrliingert^

vcrworrone Masscu bildend^ und liin und wieder veriistelt.

Die Aeste sind meist auf kurze Strecken verwachsen, und
liberbaupt ziendich sclten. Die Gliedcr der ^J220

— '/^so'" dicker

Fiiden sind Va
—

* a so lang wic der Durchmesser, zart punk-

tirt, oft abwechselud nach den Rilndcrn zu verengt oder cr-

weitert, von keinon Dauerzellen unterbrochen. Ilabilus voll-

kommen Lyngbia-artig, bis auf die Aeste, welcbo dicPflanze

von Lyngbya trennen. (Lyngbya cincinnata muss ebenfalls

wegen der fast gar nicht seltncn Aalbildung zu Calotbrix

gezogeu wcrdcn und stcbt iiberhaupt der C. Brebissonii Ktzg.

sehr nabe. Die vorbegendo Pilanze bat niauebe Aebnlich-

keit mit Leibleinia cespitula Ktzg* ::;:::: Lyngbya ccspitula

Rabenborst, welche sicber nicbt niit Calotbrix ccspitula ilarv.

idcntisch ist, eincr iichten Calotbrix-Art, wclcbe aber auch

von uusercr Pilauzc als kurzrasiger, stnrk verastclter Felsen-

bewolmer selir abwiiclit. Als Schuiarotzer finden sicb unter

Andorcni gestielte luTzfii'tnige einzcUige Gebilde, iiber deren

Natur icb im Unklaren bin. Die Zullen sind circa V*5"'

lang, eiformig, susannnengcdrlickt, circa '/eo' ' breit und Vioo'"

dick, am untern Eude mohr oder weniger berzformig aus-

gebucbtet, auf eiuem dicken durchsicbtigen Stiele sitzend.

welcher entweder aus dor Ausbucbtung oder seltner seitwiirts

entspringt. Die Zellenmembran ist ziendicb dick, der Zelleii-

inhalt gelblicb-griin, kornig, in der Mitte oft mit einer Vacuole^

so Tvcit sicb dies an Irockneu Excmplarcn bestimmen lUsst,

Ich babe dieses Gebildc einstwcilcn Cardiococcus ITauckianu^^

genannt, da icb es zuerst in Mengc auf Conferven fand,

welcbe Ilcrr Hauck in den Salinen von Capo dlstria sam-

melte. Ein zweiter, sebr biiufig vorkommender iSclnnarotzcr

ist ein kleines Botryococcus-artiges Gebilde mit sebr kleinen

rosenrotben Zellen, "vvelcbes ich einstweilen nirgends unter-

bringen kann. In den Lagunen von Cagliari auf Sardinien^

Novbr. ypirogyra vela t a Nordst. mscr. CelluLic plantae

stcrilis exti'cmitatibus truncatis et diamctro (0,03— 0;036 mm.),
2—4-pIo longiores, vittis cbloropbyllaceis singulis anfractibus

2*-2— 6. Sporae ovuldeae et latitmline (0,037— 48 mm.)
circiter duplo longiores, membrana media duplicata strato

interno laevi et castaneo, externo hyalino, achroo, scobicu-

lato punctato. Cellubie sporiferac parum turgidae, sporis
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longiores vel brevioreSj non persistontes. Plantula gerrainans

cliivifurmis, cclluia radical! valdo a'^teniiata. In Ibssis arp^il-

laceis ad Stehay Scaniae^ 2. Juli 1871, Ocdogonium rostel-

latum Pringsh.^ Oe. punctato-striatum de By.^ Oa punctato-
sta'atum var. minor Wittr , Spirogyra replicata Grun. (Vcr-
einigung der Sp. Weberi und tip. Maegclii K.), Enteromorplia
Hookcriaua K. um Cap Horn von U. Rabenhorst fiL gesam-
molt^ den sudlichstcn Punkt^ wo jc Algen gesammelt war-
den^ etc. etc.

In der Miirzsitzung dcr Gescllschaft Naturf. Freundc
zu Hcrlin spraeh Dr. ^lagnus uber cine Eigenthiimlichkeit

der Delesseria sinuosa (Good, et Woodw.) Lamour., die or

wahrond der Fahrt der Pommeraiiia beobachtet hat und
die er in der Literatur nicht erwahnt findet. Am 29. Juni

1871 wurde im Stoller Grnndo in 5 Faden Tiefe Furcellaria

fastigiata in grosser Mengc dicht bei einander wachsend au-

getrofFenund aut'dieser in grosser Haufigkeit die Del sinuosa.

Die Untersucbung zeigte, dass sich die lotztere an die diinnen
runden Stammchrn der Furcellaria durcb zabh'eiche einfachc

oder vorzweigte Randsprosschen hielt, die aus parallel ver-

laufendcn ZcUrcilicn bcstchcn und dercn fortwachsondcr
Scheitel aus den Endzellcn diesor parallelcn Reihen gebildet

ist. Sie bilden sich durcb gemeinschaftliches Auswacbseu
einiger bcnaclibarten, dem Rande nahe gelegenen Zellen des
Delesseria-Laubes. Ihrc Verzweigung ist sehr mannigfaltig.
Sie vcrzweigen sich cntwc-dcr dicho- bis polytomisch, indcin

Gruppen der den Scheitel bildendeu Endzellcn in verschir-
denc Richtung vveiterwachsen ^ wobei keiueswegs die Thei!-
sprosse immer gleich stark sind. Oder die Zweige sind seit-

lichen UrsprungSj und werdcn diese seitliclien Spi'osse in

eigenthinnlicher Weise angelegt. Einzelne benacbbarte Glio-

dorzellen benachbarter Reihen wachsen gemeinschaftlich senk-
recbt zur Langsrichtung der Reihen aus, uni sich spater

langs und quer zu thcilen. Die diesen sich glcichsam au<^-

bauchenden Reibengliedcrn i^eriphoriscb benachbartenRoihen-
glieder werden hjiufig iheilweise niit bervorgckriimmt un<i

wachsen dann an dem hervorgekriimmten Ende weiter, so

den ausseren Zellenreibon der Sprosse den Ursprung gebend.
Diese soeben bescln'iebenen Sprosse sind ganz analog

den bei mancbcn Fl ori de en bekanntcn sogenannten Wui-
zeln aus verwachsenen ZclUaden^ wic sie z B. Nag oil bei

Peyssonelia squamaria und Cryptopleura lacerata, Crouan
bei Nitophyllum reptans, Cramer bei Herpoceras australe

beschrieben und abgebildet haben ; doch scheinen sie hicr

immer unverzweigt zu bleiben, und breiten sich ihre Enden

mk
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dcr Lam inar leu einou

mehr odor minder zu Ilaftscheibcn iiher deni Substrat aus,

Letzteres fmdet uur sehr selteu an diesen Sprosseii bei Hel.

sinuosa Statt, und wurde nur an scliwcdischen fruetiticiren-

den Exernplaren getrofFen, die Vortragendem von Prof. J. E.

Areschoug auf seine Bittc frcundlichst zugosandt waren.

Auch die sogenannten Wurzeln der Furcellaria nn'toliten bier

ervvahnt wcrden; docb wacbsen diese^ wie die Lauljaxen,

mit divergireiiden Zellreiben und unterscbeidou piob von

Ictzteren liberbaupt nur durch ihr nacli abwJirts gcrichtetes

Wacbstbura, soA^'ie die Ausbreitunp^ ihres Scbcitols auf dem
Substrate, wo sie dieses trefFon. Ebenso baben die Wurzebi

gan/i iilnilicbon Ursprung , docb
wacbsen diese mit uriter einem sebr scbicfen WinkeJ diver-

girenden Zellreiben, wenigstens die schon entwickclten Wur-
zelsprosse.

Anianglicb glaubte der Vortragende cs mit einer be-

stimmten localen Varictiit zu tbun zu haben; aber die bei

Darserort, im Sund u. a. a, O wiibrend der Reise ge-

trofFene Deb sinuosa zeigte dieselbe Bildung; ebcnso baben

die vor Jahren in Helgoland gosammeltcn Excmplare,

sowie die von Dr, 0. R e i n b a r d t bei N or d (^ r u ey ge-

saramelten und V'ortragendem giUigst mitgetbeilttui, sowio

endlich die aus Scbwcden von Prof. Areschong erhal-

tencn sammtlicb diese WurzeN oder Rankensprosse, wenn
auch in vorscbiedcner Ilautigkelt, so dass sie wobl eine

tvpiscbe Eigentbiimlicbkeit der Del. sinuosa sind.

Wahrond Del. sanguinea und Deb Kjpoglossum nur

aus den oberflachlichon Zclleji der Mittolrippe advontive Laub-

sprosse entwickeln, bilden siob solcbe bei Del. sinuosa und
Del. alata nur aus den RandzcUen dos Laubes (bei Deb
alata sehr haufig zahlreich in den Wiukeln der Normalasto),

und Pallt die Ebene dieser advenliven Sprosse mit dor Eben
der Hauptfrous zusannnen. Es ist nun intercssant, dass,

wenn sicb in der Frons der Deb sinuosa Locber durch Zer-

reissen oder sonst wie gebildot baben, beliebige Randzellen

cines solcben Loches zu adventiven Laubsprossen auswach-

und liegen diese adventiven Laube ebenfalls in dersen

Ebene der Hauptfrons.

Den 24. Februar starb Stuttgart Dr. von
Martens, Kanzleiratb, geboren 1788 zu Vencdig

Freitag den 26. April starb nach zweitagigcm Kran-
kenlager Louis Alpbonse de Brdbisson zu Falaise.

* ^^* -^t'i ^-^

Uoilivciion;

L. R&benhorBt iu Drcsdi
Druck uud Vcdag

von C. Heinrich in Drosdoiit
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Notizblatt fiir kryptogamische Studien

nebst Repertorium fiir kryptog, Literatur,

»

luhalt: Repertorium: Sitzung der Ges. naturf. Freundezu Berlin.— V. B» Wittrock, Oedogoniaceae novae, in Suecia lectae. —
L. Rabenhorst, Liehenes europaei exsiccati. — Thiimen, F, v.,

Fungi austriaci exsicc Cent. III. — J. M, Norman, Fuligines
lichenosae eller Moriolei. — P. J. Hellbom, Nerlkca Lafflora. —
A, OLlert, Lyclienologische Aphorismen I.

Repertorium.

In der Sitzung der Gesellschaft naturforschen-
der Freunde zu Berlin, den 21 November 1871, theilte

Herr Dr. Magnus seine Untersuchungen iiber Polysiphonia
mil, die er wahrend der Fahrt auf der Pommerania begonnen
und grosstentheils an dem auf dieser Expedition gesammelten
Material angestellt hat.

Eine Entwickelungsgeschichte von Polysiphonia gab
bereits Naegreli in seiner Zeitschrift fiir wissenschaftliche

Botanik Heft 3 und 4. Richtig ist seine Darstellung, wie
die Gliederzelien von der Scheitelzelle durch horizontale
Wande abgeschieden werden^ wie die pseudodichotomen Haare
durch seitliches Auswachsen der eben abgeschiedenen noch
ungetheilten Gliederzelle angelegt werden, wic die an einer

Axe stehenden pseudodichotomen Haare und Aeste in einer
von der Anzahl der dazwischen liegenden sterilen Glieder
unabhangigen constanten Divergenz einander folgen. Unrichtig
gab er dagegen an, dass die Aeste durch Auswachsen der
Innenzellen der Glieder gebildet werden. Auch diese werden
bei den meisten Arten durch seitliches Auswachsen der von
der Scheitelzelle eben abgeschiedenen Gliederzelien gebildet
und kann man an Arten, deren Axen pseudodichotome Haare
und Aeste anlegen, die Anlage der letzteren dadurch bald
unterscheiden, dass ihre Scheitelzelle sich nicht so lang-
gestreckt ausbildet, wie bei der Anlage der pseudodichotomen
Haare. Noch leichter erkennt man das an den Arten. die
uberhaupt Haare bilden, so z. B.
Polysiph, fastigiata Grev., von der Vortr. Hrn. Dr. 0, Rein-
hard t schones und reiches Material aus Norderney ver-
dankte. Bei dieser Art wachst meist die den Zweig anlegende
Gliederzelle in einer zur Verzweigungsebene des Mittel-

sprosses senkrechten Richtung aus und wird nicht selten
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dlesc zwciganlep^ende Gliedorzollc durcli cine bereita nacli

dcr RicLtung des Aussprossens geiieigtc AVand angelegt.

Nocli deutlicher zeigt dieses PoL petinata (Roth) J. Ag.,

von der Vortr. durcn die Giitc dos lira. Ed. v. Martens
instruktivcs Material zu Gebotc stand. Die jungen Seiten-

der aufreclitcn Hauptstiimme sind liier dcr Mutteraxe

zugekriinunt, Nacli Bildung einer Anzahl steriler Glieder

tlioilt sich die Aussenzelle durch eine stark nacli aussen

gcneigte Wand , die die den Ast anlegende Gliederzelle

absclieidet, und tritt daher dcr erstc Ast immer aiif der

convexen; der Mutteraxe abgcwandten Seite liervor, wie

dies aiicli bei vielen andereu Polysiphonien nnd anderen

Florideen, z. B. Ceramium, der Fall ist Nach Anlage der

ersten asttragenden Gliederzelle scheidet die Scbeitelzelle

cine steril bleibcnde Gliederzelle ab und trcnnt sodann durcli

eine nach der cntgegengesetzten Seite wie vorher^ also nach

der ]\Iutteraxe hin^ stark gcneigte Wand die einen der

Mutteraxe zugewandten Ast erzeugende Gliederzelle ab, und
so gclit cs weitor. Nur im antercn Theile der aufrechten

Hauptstiimme liegen haufig zvvei und raehr sterile Glieder-

zellen zwischen den asttragenden Gliedern. Auch werden
die ersten Astglicder der Seitcnzweige durch stiirk cr

gcneigte Wande angelegt, als die spatcren Astgliecler der

relativcn Ilauptaxe. Slan konnte die durch die gcneigte

Wand erlblgende Theilung der Scheitolzclle in die ast-

orzeugendc Gliederzelle und die fortwachsende Scheitelzelle

als Dichotomie mit schwachorcr Entwickelung des einen

Theiles aufFassen, Avie solches neuerdings Viele fur das

Wachsthuni vielcrPhanerogamcnaxen annchmen. Aber genaue
Vergleichung der cntwickelungsgeschichtlichen Erscheinungen
liisst nur die gogebene Deutung zu, Auch bei vielen Cera-
miaccen hat Cramer abgebildet; wie die Auszweigungen
orzeugcnden Glicderzellen durch mehr oder minder gcneigte

Wande von der Scheitelzelle abgeschieden werden. Die
schiefe Stellung der Scheidewand resultirt aus dem sich schon

vor der Abscheidung geltend machonden Wachsthumsstrcben
der sich bildcnden Gliedzelle. Man konnte daher sagen,

dass das pseudodichotome Haar (Blatt) resp. der Ast schon
vor Bildung der Gliedzelle angelegt sei (cf. llofmeister
in Bot. Ztg. 1870 Nr. 28 sqq. und Leitgeb. Bot. Ztg, 1871
Nr. 3). ^

^

So, wie geschildcrt, findet bei den meisten Polysiphonien

die Astbildung statt. Ganz abweichend davon verhalt sich

aber Pol. byssoi'des Grev. , die Vortr. bei Gothenburg
im glinstigsten Entwickelungsstadium traf und deren Herbst-

zustand er schon in Helgoland kennea gelernt hatte. Hier
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wird an den aufrechten Axen raeist von jcdem Gliede ein

pseudodichotomes Haar angelegt und werden aucli hier oi't

an jungen, schnell waclisenden Spitzen die neuen Glieder-

zellen durch geneigte Wiinde abgeschieden, A as dcr nicdrig

bleibenden Basalzelle des pscudodichotomen Haarcs, die bei

den anderen Arten audi vonhanden ist und dort bcim Ab-
fallen als Narbe zuriickbleibt^ entwickclt sicli nun an den
schon alteren Gliedern der Spross und wird dessen Bildung
durch excentrische Theilungen der Basalzelle eingcleitet.

Da, wie Naegeli mit sclilagenden Griinden nachgewiesen,
die pseudodichotomen Haare der Poljsiphonien voUkommen
den Blattern der holieren Fflanzen entsprechen, so konnen
diese Sprosse als Acliselsprosse betrachtet werden und
schliessen sicb in letzterer Beziehung der von Dr. L. Knj
an Chondriopsis coerulescens Crouan bescbriebcnen Zweig-
bildung an

J
dock scheinen bei dieser nacb Kny's Angaben

die dicht iiber den pseudodichotomen Haaren stehenden
Sprosse einen anderen Ursprung zu haben und auch friiher

angelegt zu werden (vgl, Monatsber. der Akademie zu Berlin
Juni 1870) • Wahrend also bei den meisten blatttragenden

Arten von Poljsiphonia der Ast die ganze Anlage des
Blattes in Anspruch nlmint, entwickelt or sich bei Fob
byssoides aus der Basalzelle. Aehnliche Vcrschiedenheiten
der Astbildung hatLeitgeb bei den weit hoher organisirten

Lebermoosen nachgewiesen. So bildet sich bei Frullania

dilatata der Ast aus dem Theile des blattbildcnden Seg-
mentcs, der bei den sterilen Blattern sich zum helmformigeu
Untcrlappen entwickelt, wahrend hingegen bei Radula com-
planata der Ast aus der grundsichtigen Hillfte des blatt-

bildenden Segments entsteht, ohne die Blattbildung im Ge-
ringsten zu beeintrachtigen (s. Bot Ztg. 1871 Nr* 34). In
ahnlichcr Weise bilden sich bei manchen Farnkrautern
Knospen an Stelle von Fiedern (cf. A. B r a u n Polyem-
bryonie und Keimung von Caelcbogyne p. 184); wahrend
hingegen die meisten Knospen die Blattbildung nicht beein-

trachtigen.

Ausser diesen aufrecht wachsenden^ moist an jedem
Gliede Blatter tragondcn Axen kommen aus dem untersten

Theile von Polysiphonia byssoides Grev. blattlos bleibende

AestC; die sich nicderlegen* Diese wurden nur an den im
September 1865 bei Helgoland gcsammelten Exemplaren
beobachtet, und ist Vortr. nicht im Stande, ihr "weiteres

Schicksal anzugeben. Von ihren unteren Theilen, sowie auch
oft von den zuletzt erwtihnten Sprossen treibt Fob byssoides

viele einzellige Wurzelhaare, deren Ende sich in eine

mannigfach gelappte Haftscheibe ausbreitet, wie sie von
*-

«
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Naegcli bei der von ihm als Gattung aiifgestellten Ilerposi-

phonia genau beschricben wurden*
Schliesslich wles der Vortr. iioch auf die Versehieden-

heiteii hin^ die die Antheridien von Polysiphonia darbieten.

Bei den einen verlungern sich die obersten Zcllen der die

Samenblaschen erzeugeuden Axe zu cineni mebr oder minder

langen, das Antheridium iiberragenden spitzen oder peitscben-

urtigen Fortsatz (P. nigrescens Grev., P. varicgata Ag.);
* bei andercn hingegen bilden audi die obersten Gliedzellen

der Axe des Antberidiums Samenblaschen, so dass dieses

mit stumpfeni Scheitel cndet (P, elongata Grev., P, fasti-

giata Grev,). Fcrner tragt bei vielcn Arten die Stielzelle

des Anthcridiums neben diesem ein pseudodicbotomes Haar
(so bei der Mehrzahl der Arten), bei anderen nur einen

einfachen Strahl (so bei Pol. variegata Ag, nacb T buret),

bei noch andercn triigl die Stielzelle nur das Antheridium

(so bei Pol. fastigiata Grev.). Diese Vcrschicdenheiten ver-

dienen recht wohi in die Boschreibuiig der Arten mit auf-

genommen und zur sichereicn Umgronzung derselben ver-

wandt zu werden.

Hierauf besprach Ilerr Dr. Kny die Entwickelung einer

Chytridiec aus der Untergattung Olpidium, die er auf Cla-

dostephus spongiosus Ag. an der Kiiste von Nord- Wales
beobaehtet liatte.

Die Nahrpflanze, der Griippe der Sphacelarieen ange-

hcirig, besitzt zweierlei Sprosso: Langtriebe und Kurztriebe.

Die Langtriebe sind sehr sparsam und anschcincnd rcgellos

verastelt. Sie stellen in entwickcltem Zustande einen soliden

Gewebe ; Cylinder dar , in welchem ein centrales Biindel

langgestreckter Zellen sich gegen die Ivinde sehr deutlich

abgrenzt. Lctztcre ist mehrschichtig; ilu'e Zellen werden
nach aussen albnalig kiirzer und enger. Das Langcnwachs-
thum wird durch eine grosse, stumpf-kegelformige Scheitel-

zelle (die sog. sphacclla) vermittelt, die sich nach vorher-

gegangener Langsstreckung durch eine Querwand in eine

neue Scheitelzelle und eine nahezu glcich hohe Gliederzelle

theilt. Diese zerfallt durch eine der letzlentstandenen paral-

Q I

Langswande erst in zwci Cylinderhalften, dann in vier

Cylindcrquadranten theilen. Die Orientirung dicser Langs-
wande ist in den aufeinanderfblgenden Halbglicdern nicht

nothwendig ubereinstimmend. Die weiteren Theilungswande
sind abwechselnd senkrecht zur Peripherie, abwechselnd ihr

nahezu parallel gerichtot ; in den iiussercn Zellen treten hierzu

noch wiederholto Quertheilungen, die zur Bildung der klein=

zclligeren Rinde fuhren.
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Die Kurztrlebe , welche , sicheltormig nach aufwarts

gekriimmtj die erwachsencri Stainmchen dicht bedecken,

sind an deraselbcn Stummgliede nicht sammtlich gleich-

alterig. Die ersten treten schon friibaeitig iiber den Starara-

umfang hervor^ gewobnlich scbon aus dem zweiten bis

vicrton Gliedo untorbalb dor Scheitelzelle Sie geboren fast

ausnahmslos dem oberen der beiden Halbglieder an. Ibre

Mutterzelle wird durch eine mit ihrer convexen Seite nach

innen. and abwarts gcneigte Wand aus ciner der peripheri-

schen Zellen berausgescbnitten. Die Zahl der auf gleicher

Hohe zur selbcn Zeit bervortretenden jiingsten Kurztriebe

betragt etwa IG; bierbei kornmen indess vielfacb Schwan-
kungen vor. Unmittelbar darauf siebt man auch in den
unteren Halbgliedern die Anlagen von Kurztricben sich

abgliedern* Da keiner der ersten Kur:^triebe die ganze

Aussenflacbe der StanmizcUe; aus weleber er seinen Ursprung
genommen bat, ganz einnimmt, so schieben sicb durch die

mit dem Dickemvachstbum in Zusammenbang stehenden

Zelltbeilungen immer zablreiebere Ausserizellen zwischen die

priniaren Kurztriebe in vertikaler imd horizontaler Ricbtung

ein* Aus vielen dicser gebcn mm im weiteren Verlauf der

Ausbildung zablreiche neue Kurztriebe in ahnlicher Weise^

wie die primaren^ hervon Der Zeitpunkt, an welchem ein

Kurztrieb entstandcn ist, lasst sicb auch an alten Stamracben
sowobl auf Langsschnitten^ als auf Querscbnitten nocb ziemlich

sicber bestimmen; ibre Basis, die durcb intercalare Theilungeu

dem Dickenwacbstbum dor Rinde folgt und sich inncrhalb

ihres Gewebes sebr deutlicb abgrenzt, reicht natilrlich um
so tiefer in den Stamm hinein, je alter der betrefFende

Kurztrieb ist.

Das Wachsthura der Kurztriebe stiramt mit dem der

Langtriebe in so weit iiberein, als auch bier von der grossen

Scheitelzelle (sphacella) Gliederzellen abgetrennt werden, die

sich in zwei Halbglieder theilen. Doch sind die in letzteren

auftretenden Langswan de sammtlich excentrisch; sie schneiden

eine Anzahl (meist 4— 6) peripherischer Zellen von einer

inneren prismatischen ab. Letztere bleibt der Regel nach
(aber nicht immer) ungetheilt, wahrend die peripherischen

Zellen durcb Querwande und radiale Langswande in eine

einschicbtige, kleiiizollige Rinde zerfallen, die sich nur an
einzclnen Punkten bin und wieder verdoppelt.

Geyler giebt an (I. c. pag. 523), dass die Anlagen
neuer Langtriebe mit denen von Kurztricben in demselben
Wirtel , also auch in einiger Entfernung unterhalb des Schei-

tels, entstehen. Dem Vortragenden ist unter zahlreichen

Stamraspitzen keine zu Gesicht gekommen, wclche diese

1
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Dcutung zuliessc. Dagegen hat cr in cinem Fallc die schon
von Dccaisne (Ann. sc. nut. 2 seric tome 17 pag. 374)
bi'i (1cm nahc vcrwandtcnCladostephusMjuuophyllmngcmaclite
IJeobaclitung Lcstaligt^ dass die Seheitelzolle dcr Langtriebo
l)oi beginnender Venistelung sich durch eine axilc Langs-
wand tlieilt. Ob dicselbe immer^ wic in dera vorlicgcndcn
Triiparat, gcnau mit der Langsaxo zusammcnnilJt, ob also

die Vcrilstclung von Cladostephus konstaiit als echte Dicho-
tomic zu deutcn ist^ muss dahingestcllt bleibem

Dcr Schmarotzer wurde ausschlicsslich in den
grosson Scheitelzcllen dcr Niihrpflanze bcobachtot, imd
zwar fast stets in denen dcr Kurztricbe; nur in drci Fallen
unter viclen hunderten fand er sich in der ScheitelzcUe des
ILlTiptstammes. Seine AnAvesenhcit macht sich znnachst

\
dadurch bemerklich, dass die befallene Sehcitelzellc ihre
Theihmgen einstcllt, dabei sich abcr noch verliingcrt und
im obcren Thcile kculenformig bis birnformig aiisehwillt,

Im triiben Protoplasma des Inhaltes, das kcine auffallcnden
Vcriinderuugcn erkcnnon liisst, ist das Chy Iridium nicht
direkt sichtbar; erst bei Anwcndung von Aetzkali trctcn
lie charakteristischen Bliisclicn mit exccntrischcn Konichcn
dcutlich liervor. Sic sind cntwcder einzeln In dcr Niilirzellc

vorlianden odcr zu mehrcren (zuweilcn bis 9) glcichzcitig,

8ie wachson nun In der sich erweitcrndcn Nahrzelle licran,

iudcm sic cntwcder ihre Kugelgcstalt bcibehaltcn oder sich
durch gcgenscitige Bcriihrung abplattcn; nie abcr fiillcn sic

ihro NalirzcIIc vollkommen aus. Die Mcmbran der Ictzteren
wird nun durch eincn odcr mehrcre rrtlircnftrmige FortBiitzc
do8 Schmarotzci-s durchbohrt! Inzwischcn hat sich dcssen
Plasma in ehie grossc Anzalil von Portionen zcrkluftet, wclche
aus den an ihrer Spitze durch den von ihnen auf sic ans-
gciibton Druck sich offncndcn Ausfuhrungskanalen aus-
schliipfcn.^ Die Oestalt der Schwarmsporen ist^ wcnigstcns
bcim Beginnc dcr Bewcgung^ keino kugcligc^ sondern cine
langliche mit uiircgelmassigor Aussencontour. Ks wurde nie
mehr als je ein Flimmerfaden an ilinen beobachtet.

Das cbcn beschriebeneChytridium war^ wie Vortragendcr
bei der "Riickkehr fand, schon friiher von Pringsheim In
den Scheitelzcllen von Sphacclaria tribuloides und auch von^
Cladostephus spongiosus aufgefuudeu^ von ihm abcr nicht
als Schniarotzer, sondern als Antheridie der Niihrpflanze
gedeutct worden (Pringsheim^ Ucber Bcfruchtung und Kei-

{

iming dcrAlgen, Monatsbcr. dor Berliner Akad. 1855
pag. 21): eine Auffassung, die Gey lor (1 c. p. 524) rcpro-
ducirt. Die parasitischo Natiir der beschricbenen Bildungen
diirfte aber vor Allcm daraiis hcrvorgclien, dass sic nicht,
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wie dies bei Fruktifikalionsorganen Kegel ist, ancinen Lestimm^
ten Entwickelungszustand der produeirenden Zweige gebunden
sind, sondern sich ebenso aiif den jiingsten Anlagen von
Kurztrieben finden, wie auf solchen^ welche ihr Langen-
wachsthum nahezu beendet haben, Aucb sonst tragt ihr

Vorkommen ganz den Charakter von Schmarotzern, da ein-

zelne Exeraplare der Nahrpflanze massenhaft von ihnen
befallen^ andere, in geringer Entfernung vegetirende, fast

ganz verschont sind. Noch schw
schale^ dass ganz ahnliclie Gebilde von zweifelluifter Natur
bei einer im System von Cladostephus sehr weit entfernten

Pilanze , namlich bei Saprolegnia ferax^ beobachtct sind,

die von Pringshcim und anderen Forschen ebenfalls flir

Antheridien erklart werden , wahrend A* B r a u n (Ueber
Cbytridium p. 61 ff.) ilire parasitische Natur fur wabrscbein-

licher halt, Bei Saprolegnia wird ganz ebenso, wie in den
Seheitelzellen von Cladostephus, die Anordnung des Plasma
der Nahrzclle durch die sich in ihr entwickelnden Gebilde
zuvorderst nicht gestort, Solche Falle, wo Parasit und
Nahrpflanze sich so vollkoramen mit einander vertragen,

sind aber auch anderwarts bekannt. Ein Bcispiel analoger

Art bieten uns die Cicinnobolus-Friichte in den Conidien-

Tragern und Perithecien von Erysiphe, deren gegenseitiges

Verhaltniss jungst von de Bary aufgeklart wurde»
Nach alledem steht Vortragender nicht an, die beschrie-

bene Bildung fiir eine neue Art von Cbytridium zu erklaren,

und ertheilt derselben unter der Voraussetzung, dass die

Schmarotzer in den Seheitelzellen von Sphacelaria tribuloides

und Cladostephus spongiosus identisch sind, den Namen:
Cbytridium sphacellarum.

V, B. Wittrock, Oedogoniaceae novae, in Suecia lectae.

(Botaniska Notiser. No. 1. Febr. 1872).

I. Oedogoniura Lk.

1 Oe vernale nob. monoicum; oogoniis singulis, glo-

bosis ad subdepressoglobosis, poro foecudationis paullo

supra medium sito; oosporis eadem forma ac oogoniis, hsec

fere explentibus; antheridiis 1—3-cellularibus subepigynis,

antherozoidis singulis; cellulis suffultoriis eadem forma ac

cellulis vegetativis ceteris.

Crassitude cellularum veget. 9—14 ^t; altitude 3—5-plo major;

„ oogoniorura 34—38 „ „ 34—40 f*

;

„ oosporarum 31—34,, „ 28—31 „;

„ cellularum antheridii 8 „ „ 12—16 „.
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2 Oe. platygynu7n nob. monoicum (?); oogoniis singulis,

deprcsso oviformibus, m medio processibus 7—10 rotundatis

vcrticillatis instructis, infra medium circumscissis, poro foc-

cundationis in circunisoissloue^ a vertice visis orbicularibus

margine sinuata^ sinubus 7—10 (plerumque 8); oosporis sub-

doprcsso-globosis, oogonia fere explentibus; anthcridiis 1— 3-

cellvilaribus (rarissimis); ccllulis suffultoriis cadcm forma ac

cellulis vcgetativis ceteris; cellula terminali obtusa.

Crassit. cell, veget 6—10 /u; altit, 2-5-plo major;

,, oogon, 21—30 ;, „ 16—24 /*;

„ oospon 17—24 „ ^,
15—20

;,;

V cell. anther. 6—8 ,, „ 7—8 ?r

3 Oe. Pyrulum nob. monoicum; oogoniis singulis pyri-

formibus, operculo terminali apertis, rima foecundati(mi8 an-

gustaj oosporis globosis, oogonia prope explentibus: anthcri-

diis unicellularibus, epigynis vcl nypogynis; cellulis sufful-

toriis vcgetativis vol forma trivial! vcl (rarius) masculis;

cellula terminali apice breviacuta, cetcrum eadem forma ac

cellulis vcgetativis vulgaribus,

Crassit celL veget. 8— 11 f«; altit. SVa—7-plo major;

„ oogou. 30-33 „ „ 31—34 /^;

„ oospor. 27—29 „ „ 27-28 „,

,, cell anther. 8—9 ;, ,,
10—11 „.

4 Oe. ohlongum nob. monoicum; oogoniis^singulis, ob-

longis, operculo terminali apertis, rima Ibecundationis lata;

oosporis cllipsoideisj partem inferiorcm oogoniorum explen-

tibus; anthcridiis 2- 3-cellularibus, subhypogynis vol sube-

pigynis, antherozoidls binis; cellulis suffultoriis eadem forma
ac ccllulis vcgetativis ceteris

Crassit. cell, veget. 9—11 jw; altit. 3*-6-plo major;

„ oogon. 24 26 „ „ 41—48 /«;

,, oospor. 21 22
;, „ 30—33 „;

„ cell, anther. 9 ;, ^,
7—9 ,,.

5 Oe^ excisum Wittr. & Lundell. Tab. I^ fig. 1—4.
monoicum; oogoniis singuli.^^ biconicis, in medio tumidis et

f)rofunde circumscissis, a vertice visis orbicularibus margine
evitor undulata; oosporis ellipsoideis in medio quasi con-

strictis, oogonia non explentibus; anthcridiis 1— 2-cellularibus,

subepigynis vel hypogynis; ccllulis suffultoriis, eadem forma

ac cellulis vcgetativis ceteris; cellula terminali obtusa; parte

suprema fili curvata.

Crassit cell veget. 3^2—5 /t; altit. 5 — 6plo major;

,, oogon. 13— 15 „ _;; 20—25 /*;

,, oospor. 9— 12 „ „ 15— 18 ,,;

„ cell, anther. 3—3 V2 j} 6 —7 „

.
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6 Oe. vtegaporiim nob. Tab. I, fig, 5, 6. gynandrum;
oogoniis 2—6 continuis vcl singulis^ pyriformibus, poro magno
foecunclationis paullo supra medium sito; oosporis depresso-

globosis oogonia non plane explentibus; androzoosporangiis

in excmplaribus propriis sitis, 4-cellularibus ; cellulis sutful-

toriis eadem forma ac cellulis vegetativis ceteris; celhila ter-

minali (quae interdum est oogonium) obtusa; plantulis mas-
culis unicellularibus , late oboviformibus, in oogoniis seden-

tibus.

Crassit. cell, veget. 13— 17 ^i\ altit. 3—6-plo major;

;;
oogon, 40—42 „ ;,

40—45 fi;

oospor, ^ 33—38 „ „ 27—30 „;
cell, androzoosp, 10—11 „ „ 19 ^ 22 „;
plantuL masc. 11— 12 ;, „ 13—16 ,;•

7 Oe> lundense nob, gynandrum^ oogoniis 2—4 continuis

vel singulis^ suboviformi-glob osis^ poro magno tbeeundationis

superius sito ; oosporis oogonia fere complentibus ; cellulis

suffultoriis eadem forma ac cellulis vegetativis ceteris; cellula

terminal! obtusa; plantulis masculis in oogoniis sedcntibus,

stipitatis stipite curvato, antheridio exteriore 2 ~?-cellulariv

Crassit, cell, veget^ 15—17 ju; altit IVa—2V2-plo major;

77
oogon. 32—34 „ „ 34—35 n]
oospor. 30—31 „ ,,

30—31 „;
stip plant, inasc, 12 „ „ 27—30
cell, aniber. 10 „ ,,

6— 8 ,,

.

8 Oe. Aster nob. gynandrura; oogoniis singulis, glo-

bosis^ poro foecundationis mediano, oosporis oogonia fere

complentibus^ globosis, ecbinatisechinissubuliformibus; cellulis

suffultoriis eadem forma ac cellulis vegetativis ceteris ; cellula

terminali (quae interdum est oogonium) obtusa; plantulis mas-
culis paullulum curvatis; in cellulis suflfultoriis sedentibus,

stipitatis, antheridio exteriore, unicellulari.

Crassit. celb veget. 7—10 ^; altit. 7— 9-plo major;

„ oogon. 33—34 „ „ 34—39 fi.

„ oospor,(c.echin)31—32 „ „ 31—32 „ long, ech, 2/t;

„ stip. plant, masc. 6—7 „ „ 23—25 „;
„ cell, anther 5—6 ,; „ 7—8 „.

9 Oe^ crispulum Wittr. &Nordstedt gynandrum; oogo-

niis singulis, rarius binis, oviformibus, operculo terminali

aperfis, rima foecundationis mcdiocri; oosporis partem inferi-

orem oogoniorum explentibus, globose ellipsoideis, membrana
crenulata; cellulis suffultoriis eadem forma ac cellulis vege-

tativis ceteris; plantulis masculis in oogoniis sedentibus, sti-

pitatis, antheridio exteriore.
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7 /*; altit 2-4-plo major;
oogon, 17—18 jy „ 24—27 /i;

OOSpOr. 15—16 „ „ 17— I8V2 ;;*

10 Oe.suecicum nob dioicum; oogoiiiis singulis, globosis

ad ellipsoidco-globoslsj poro foecundationis nicdiano; oosporls

oogonia complcntibus, globosis, eclnnatis, echinis subulifor-

mibus; cellulis suffultoriis eadem forma ac cellulis vegeta-

tivis ceteris; plantis masculis cadem prope crassitudinc ac

fcmineis ; antbcridiis 2—4-celluIaribuS; in supcriorc parte iili

sitis; cellula tcrniinali obtusa,

Crassit- celK veget. 9—14 /*; altit. 4—6 plo-major;

}y
oogon, 32—38 „ ;,

36—40 ^u;

„oospor (c.echin.)31—37
;, „ 31-37 ,, long, ccli. 2 /<

;

„ cell, anther. 11— 12 „ „ 13— 16
?;

11 Oe. Nordstedtit nob. Tab, I, fig. 7, 8. dioicum ; oogo-

niis singulis, raro binis , suboviformi-globosis, operculo tcr-

niinali apertis, rima foecundationis angusta; oosporis globo-

sis, oogonia fere complentibus ; cellulis suflfultoriis eadem forma
ac cellulis vegetativis ceteris; plantis masculis eadem prope

crassitudino ac femineis; antlieridiis 2—?-cellularibus^ cellula

terminal! obtusa.

Crassit cell, veget. 10—16 ,u; altit. 2—4-plo major;

„ oogon. 28—39 „ „ 36—45 /t;

5,
oospor. 26—34 „ „ 27—34 „ ;

„ cell, antlier, 11-12
;; „ 8—9 „.

12 Oe, pluviale Wittr. & Nordstedt (Rabenborst Alg.

Eur. Dec. 225— 6 Nro.2257.) dioicum; oogoniis singulis, raro

2—3 contlnuis, oviformi - globosis vel subglobosis, operculo

tenninali apcrtis, rima foecundationis angusta; oosporis oogonia

explentibus; cellulis suffultoriis eadem forma ac cellulis vege-

tativis ceteris
;

plantis masculis paullo gracilioribus quam
femineis ; antheridiis 6— 20 - cellularibus ; cellula terminali

obtusa.

Crassit. cell, veget. 18—28 ,tt; alit. par ad 3-plo major;

V

7)

77

oogon. 34—39 „ ,,
34—45 i«;

oospor. 32 — 37 „ „ 31—40 „;
cell, anther. 17— 19 „ „ 6— 11 „

IT. BulbocLicte Ag,

1 B. 7iana nob. monoica; oogoniis ellipsoideis, sessilibus,

raro pseudo-stipltatis, sub cellulis antheridiiferis vol sul^ cel-

lulis vegetativis ordinariis vel sub stetis terminalibus sitis,

disscpiraento cellularum sufFultoriarum in suprema parte carura

site; oosporis oogonia fere complentibus, membrana subti-

lissime crenulata ct costis longitudinalibus indistinctis ornata

;



91

antheridiis 1—2-ce]lularibu3 in ramulis propriis sub sctis ter-

minalibus sitis^ antherozoidis binis.

Crassit. cell, veget. 12—14 /«; altit. par ad Va major;

jj

?;

oogon. 20—24 „ „ 33-36 /t;

cell, anther. 8— 9 „ ,, 6—9 „.

L. Kabenborst, Licbenes europaci exsiccati. Die
Flechten Europa's unter Mitwirkung mcbrcrer Freunde der
Botanik gesammelt und herausgegeben. Fasc. 34 No. 901
bis 925. Dresden, 1872.

Enthalt: Lecanora Ilageni Ach. var. sarcopis Schaer.
exs. (excl. caet. synon.) Parmelia fuliginosa BV. Physcia
villosa Dub. Physcia decipiens Arn. exs. Biatora cinnaba-
rina (Srarf.) Fries. Biatorina diluta (Pers.) Th. Fr. Lich.
Arct. (Syn. Peziza diluta Pers. Syn. Lichen, pineti Schrad,
Achar. Biatorina pineti Massal.) Parmelia caesia (Hoffm.) Ach.
var. /?. albinea Ach, Parmelia speciosa Ach. Univ. Synecho-
blastus (Lethagrium) conglomcratus (Hoffm.). Exs. Hepp.
no. 650; Zw. 167. Malbranche Lich. Norm. 52. Minime
Lethag. conglomeratura exs. Anzi lich. it. rar. 5. Massal. 112.
Hcpp. 476. Rabenh. 254, cuius syn. Collema verruculosum
IlepD. in MuUer. nrinc. n. 86. Cfr. Arnold in Flnm 1 SR7 r> ^Rfi ^

vatica (L.) Ach. Nephroma expallidum Nyl. Peltigera
scabrosa Th. Fries. Parmelia (Irabricaria) perlata (L.^
Blastenia sinapisperma DC. Placodiura (Amphiloma) muro-
rum (Hoffm.) Nyl.^ * tegulare Ehrh. Lecanora intumescens
(Reb.) Rab. Scoliciosporum lecideoides Hazsl. Bryopogon
Fremontii Tuckcrm. Suppl. Cetraria hiascens (Fr.) Th. Fries.
Aspicilia cinerea (L.). Pyrenodesmia fulva (Anzi) Rehm.
Parmelia alpicola Th. Fr.
Acarospora badiofusca (Nyl,) Th.' Fr.

(Wahlbg

Gcsammolt warden diese 25 Nummern von den Hcrren
Fr. Arnold, J. Barth, Carestia, Hellbom, Marcucci, Poetscb,
Rehm und Stizcnberger.

Thlimen, F. von, Fungi austriaci exsicc. Centlll.
Teplitz, 1872.

Diese Centurie der interessanten Sammlung enthalt an
seltneren Sachcn ausser cinigen weniger hiiufigen Agaricis,
Clavaria fusiformis Sow., Corticium flocculentum Fr., Hyd-
num fosciculare Fr., Hypoderma nervisequum DcC, Melasmia
Berberidis Thm. et Wint, ein Pilz, Uber dessen systematische
Stellung ich noch zweifelhaft bin, weshalb der Name nur
fur einstweilen gelten moge ; der Bau, der Habitus und die
Waclisthumsweise der Perithecien scheint mir zu Melasmia
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zu passcn, wahreud dor Sporcncbaraktcr ein abweichender

ist; viellcioht ist dor Pilz bcsscr zu Discosia zn Ziehen; ich

bitte die Ilorron Empfanger dieser Sammhrnf^, inir ihre An-

sicht dariibcr fjolalligst mitzntbeilen; Panus Sainsonii Hcufl

,

Puecinia Cynodontis Dsiii., Saccbaromyces apiculatus Roe?.,

Spbaerolla Actliiopa Fckl., Tramotes cinnabarina Fr., Trogia

crispa Fr, u, a. Die Exenipbxre sind reicblich und gut

priiparirt Georg Winter.

J. M. Norman, Fuliginos lichenosae cller Moriolei
(Botaniska Notiser. No. 1. Febr, 1872.)

Moriolei.
Lichenes crustacci v. floccosi , fuliginei , supcrficialos,

pyrcnocarpi^ bypbis levissime v, saturatius coloratis muniti,

nunc rudimcntariis; pra3cipuc sohunmodo ad peritbecia affixis,

nunc evolutioribus, in caitcro tliallo quoquc obvenicntibus,

eaepe prjcvalentibus. Sporai septataa^^ colorata^ v, incolores*

I. Moviola nov, gen,

Tballus gonidiis & collulis minutis crustaceus v, bypbis

copiosis nudis floccosus; araneosus v* vclutinus. Gonidia siepe

et viridia et colorata v. incolora, primitus in goniocystis an-

guloso-reticulaiis inclusa v. in nucleis thalHnis globoso-cel-

lulosis (rare ab initio obsoletis v. deficientibus) et turn gonio-

cystula obsoletiore vestita v, destituta). Peritbccium integrum,

hypbas emittens levissime v. saturatius coloratas. Parapnyscs

nullpe V. parca) diffluentes v. copiosai grumulose distinctse^

Sporfe cUipticPC v. oblongjc v. elliptico-Tanceolata^, septatie,

Yulgo 4", raro usque ad 10 loculares v. septatione loculorum

mediorum dcmimi murales, saturate obscurattc v. ad septa

quidein nigritul^c v. incolores. Spcrmatia brcviuscula, bacil-

laria, extremitatibus obtusis, interdum vix sensibiliter dilatatis,

A. Eumoriola. Hypba; tballi crebra^; elongat^e, sa-

turate fusofc V. nigrlcantes, (Peritbecium vulgo crasBiuscubim,

fragilius). Sporse suboctona^^ saturate obscurata?, obtusa?; 4-

loculares v. 4--10-loculares^ murales.

a. Nulla gonidia rubra. Apotbecia modiooria.
* Gelatina bymenii jodo reagens. Paraphyses nullai.

1. Moriola psewiornyces NoKM.
Syn. Staurotbele pseudomyces Norm, in Vet. Ak,

Forh. 1870 p. 805.

Hab quoque in Alten ad Skaidi copiose supra truncos

Pini deject03 putrcscentes, vegetatione muscosa & licbenosa

vcstitos.

2. Moriola resince NoKM.
Tballus fusco-nigcr^ velutiue floccosuS; adprcssus; tenuis,

prsecipue ex bypbis ramosis, intricatis constitutus, parcis
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nuclels tliallinis niuuitus dilutius fuscis, gelatina interccllaliiri

jodo rubente ApotLecia usque ad 0,35 m, m. v. ultra lata^

sicca depresse globosa v. ssepius pateliiformia. Sporse obscure
fuscse, 4 - 10-loculares^ demum raurales, 0^024—28 m. in.

longai^ 0^010 -18 m. m, latse. Gelatina hymenii jodo^ sa^pius

post cserulescentiam levem, sordidule rubens.

Hab. in convalli Ma^selven Nordlandiee ad resinam Pini

sylvestris.

** Gelatina hymenii jodo non rcagens. Parapliyses

copios30^ grumulose subdistinctx.

3. Moviola descensa NoKM,
Thallus niger, tenuis^, parce expansus, subtiliter puberulus,

Lypliis unacum goniocystis anguloso-reticulatis saturatius ni-

gricantibus, sa^pe prorsus impellucidis. Apothecia usque ad
0^35 m. Hi. V. ultra lata, sessilia. Sporic 4:nse—Srnae^ satu-

rate fusca3, elliptico-oblongai, 1-loculareS; 0;0l6—22 m. m.
longai; 0,005—6 m. m lat^e.

Hab. in insula TronisoD ad partem infimam trunci & im-

primis ad radices denudatas Betularum, maculas peridermate
destitutas suberosas, Jungermanniis & muscis obsitas prseferens.

b, Gonidia alia rubra^ alia vidia. Apothecia parvula.

4. Moviola sanymjica Noii^t.

Thallus crustaceus^ late expansus, niger^ rugulosus^ rimu-

losus, hyphis tortuosis, torulosis^ reticulatim anastomosantibus.

Gonidia viridia minutissima v, parvula^ glomerata, alia cocci-

neocruenta^ magna, primitus in goniocystis anguloso-i^eticu-

latis inclusa, simplicia v. liliaria libera foventia, Sporai nigro-

fuscsG; 4-loculares, 0,008 15 m. m. longse, 0;006— 8 ni, m.
Iata3. Gelatina hymenii jodo intense coccineo-rubens.

B. Spheconisca.
Ilyphse thalli parcfB, abbreviata3, vix sensibiliter nigrituia;

V. fuscidula, prsecipue ad basin perithecii v. quoque gonio-

cystuIiB affixse Apothecia minutissima (vulgo 0;07—9 m. m.
lata), perithecio cystiformi, tenaciore. Spora^ suboctona?,

ellipticolanceolata?, acutiusculai, hyalinse v. (ad septa quidem)
levissime nigritulse, quadriloculares v. obsolete submurales,

5. Moriola quasillaria NoiiM.

Syn. Spheconisca sp. Norm, in hb.

Crustse nucleis thallinis globosis, primitus discretis ortus,

mox in verruculas minutas juxtapositas v. demum in crustam

tenuem, subcontiguani; verruculosorugulosam, sordide nigrani

confluentibus, Gelatina intercellularis nuclei thallini jodo

post cseridescentiara fuscorubens. In nucleis nunc gonidia,

alia viridia^ mediocria, primum in glomerulum polyedrice re-

gularem disposita, alia dilute carnea v. subincolora, magna,
SiBpius solitaria, goniocystula tecta, — nunc cellulae fusee-
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sccntes, rninutse, in glomerulum polyedrico regularem liberum

arctius connatse. Apothecia nucleis thallinis similia. Sporaj

hyalin^e v. prsecipue ad septa vix sensibiliter nigritulre^ pauUo

applanatre, 4-locuIares v. septatione locultinim medioruin ob-

solete subinurales, 0;010— 15 m. m. longie, 0,005—6 m. in.

latai, Paraphyses nviUje v, parcai subdiffluentes. Gelatina

parca liymenii jodo levius rubens v, vix afFecta^ asci flavcs-

ceutes,

Hab. in insula Trouio frequenter copiosiua ad Bctulas,

prtecipue ad latus superius ramorum juiiioruin, induniento&
epiderniide primordiali vestitum.

6- Moviola cethalea Norm,
Syn, Spheconisca sp. NoiiM. in hb.

Speciei pra^cedenti omni re sat siniilis pra^cipue difftjrt:

1) gelatina intereellulari nueleorum sine ulla ca^rulescentia

praicedente jodo rubente, 2) acervulis cellulosis propriis in

thallo sparsis, irregularibus, vulgo longitudinaliter productis,

quorum ccUulca: saturating brunnea3,coitiealibus nuclei niajores,

cruciata divisione propagatu^^ parenchyma submurale efficiunt*

Hab. in insula Tromso ud Salices, speciatim ad ramus
juniores piloses.

7. Moviola hlattavia NouM.
Syn. Spheconisca sp. NouM. in hb,

Praiccdentibus similis distinguiturl 1) gelatina inter-

eellulari thalli jodo non reagente, 2) crustaatra latius expansa

& contigniore, 3) non distinctls nucleis tliallinis; cellulis

corticalibus saturatius brunneo-nigris & laxius cohtcrentibus,

4) hyphis basilaribus peritheeii crebrioribus unacum hoc

multo saturatius coloratis.

Hab. in Alten Finmarkiai ad Salices.

n. Bifrontia n. gen.

Thallus crustaceus (nucleis thallinis & goniocystls desti-

tutus); cellulis corticalibus coloratis, gonidiis viridulis parvulis

cum cellulis incoloribus mixtis. Perithecium integrum hyphas
levius coloratus emittens. Paraphyses non distinctre. Spora;

elongate fusiformes, acutatai, 8—pluriloculareS; hyalina) v. in

massula vix sensibiliter nigritulse.

1, Bifrontia compactior NoRM.
Crusta ni^ra v. fusconigra, tenuis, compactior, hcviuscula

V. levius rugulosa, cellulis minutis, omnibus globosis, cortica-

libus fuscis, interioribus incoloribus^ paucioribus viridulis go-

nidia roddentibus, gelatina intereellulari jodo passim ca^ru-

lescente. Apothecia 0,12 -14 m. m. v. ultra lata, sicca

urceolata-patelliformia, margine spurio elevato dilutiore. Sporui

singillatim pallida?, in massula levissime nigritulic, vulgo

curvulai, 8 - 16-loculares, ad septa demum levius constrictae,
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0,030—50 m. m. long^e^ 0,003—5 m. m. latce. Gelatina
hynicnii jodo coccinee rubens.

llab. prope oppidum Haramerfest ad latiis terrse adversum
rainorum v. truncorum Salicis glaucce.

2. Bifrontia laxa NoRM.
Crusta fusca v. nigro-fusca, demum sponglose laxa fria-

bilis, desquaraescens, cellulis corticalibus luscis, ellipticis v,

oblongis, quam maxirae praivalentibus, subparenchymatose v,

ssepius in filamonta moniliformia concatenatis; gonidiis parcis,

parvuliS; viridulis, cum cellulis majoribus incoloribus mixtis,

gelatina intercellulari jodo non reagcnte. Apothecia usque
ad 0,24 m. m. lata, vulgo minora, fusco nigricantia, sicca

cupulari-patelliformia margine spurio elevato. Spora3 byalinse,

c. 8-loculares, 0,027 — 40 m. m. longaj, c. 004 m. m. latse.

Gelatina bymenii jodo vix sensibiliter v. non rufescens, asci

flavescentes.

Hab. in insula Tromso ad lalus terras adpressum ramo-
rum Salicum, imprimis Salicts lanatce.

P. J. Ilellbom, Nerikes Lafflora. Oerebro, 1871.

Durcbweg in scbwcdischer Spracbc geschrieben. In der
Einleitung "vverden die termini crklilrt, dann folgt eine Ueber-
siclit des voni Verfasser zu Grunde gelegten Systems, wel-

ches die bekannte Eintbeilung der Flecbten in Hcteroliche-

nes und Homolichenes, erstere in 4 Reihen als Heterocarpi,

Homocarpi, Coniocarpi und Pyreiiocarpi wiedergiebt, daraut'

eine Uebersicht der genera, 98 an Zalil, und liierauf die

Aufzablung der Arten mit Diagnosen. In Summa zalilt die

Flora 435 Arten und 78 Variatatcn und Formcn. Darunter
linden sich folgende vom Verf. u. a. Autor. als neu ein-

gefiibrte Arten : Placodium pachylepideum, Scalidium ophios-

porum, Biatorina microbotrys, B* versicolor, Catillaria sub-

nitida, Lecidea Hellbomii Lahm, Buellia dives Th, Fr,,

Coniangium muscigenum Th. Fr. , Microglena Nericiensis

Hellb., Polyblastia circularis Th. Fr, et. Blomb., Verrucaria
velutinoides Hellb., Tomasellia bituminosa Hellb,, u. v» a.,

die Diagnose aber leider in schwedischer Srache. L. R.

Arnold Oblert, Lichenologisclie Aphorismenl.
Das Ausstreuen der Sporen. (Anhang zu dem Be-
richt iiber die 8. Versammlung des preuss. botan. Vereins
zu Danzig. 1870.)

Herr Ohlert theilt hier die Resultate seiner zahlreichen

Versuche iiber die Ausstreuung der Flechtensporen mit. Seine
Methode war dabei folgende: Die Flecbten wurdcn, nachdem
sic mittelst eines Pinsels mit Wasser massig angefeuchtct,
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in cin offencs Schaclitelchen^ mit den Apothecien nach oben,

horizontal ausgebreitet iind unmittelbar darauf em Glas-

tiifclchcn (O.bjocttrager) gelegt. Die natiirliche Unebenlu'it

des Thalliis bietet die nothige Entfernung des letzteren von
erstercr von selbst. Nuth circa 12 Stunden findet man als-

dann das Glastafelchcn mit den Sjjoren mehr oder minder
reichlich bedeckt.

Die Vcrsuclie wurdcn angestellt mit Physcia ciliaris^

Pertusaria lejoplaca, Lecanora gibbosa, L.. sublusca var. an-

gulosa, Physcia parietina etc. etc. Nach der Ausstreuung

der Sporen untersuchte Herr Ohlert niehrcre Apothecien,

z 13. dor Lecidea cyrtella, L. pyracea, auch feine Durch-
ychnitte eines Apoth. von Physcia ciharis etc.

Aus diesen Versuchen und Beobachtungen glaubt Verf.

folgcnde SchUisse ziehen zu konnen:
Die Schhiuche scheinen beim Ausstreucn der Sporen in

den mcistcu Fallen sich ihres ganzen Inhaltcs zu entleeren,

so dass reifc; zuweilen auch unreife Sporen und mit ihnen

zugleich die in don Schlauchen enthaltene Flussigkoit, die

schleimiger^ viollcicht auch oliger Natur zu sein scheint,

hinaustreten.

In vielen Fallen scheinen die cine Gruppe bildenden

Sporen einem Schlauche anzugchoicn, indcm die haufig vor-

kommende Zahl von 8, bei Lecanora athroocarpa von 16;

bei Pertusaria lejoplaca von 4 ganz dem normalen Sporen-

inhalt der Schlauche dej betreffendon Species entspricht.

Es hangt dies natiirlich von der richtigen Entfernung des

Giastafclchcns von dem Apothecium ab (circa 1 cm. scheint

die richtige Entfernung zu soin), bei zu grosser Niihc ver-

wischen sich die Sporen unter einander, es bilden sich

grossere Gruppen.
Dem von Tulasne hiervon angegebcnen Grund kann

Herr Ohlert nicht in alien Fallen beistimmcn; denn bei

Fiechtcn, denen das Excipulum fchlt, die selbst keinen oder

nur einen hypophloodischen Thallus besitzen, z. B Arthonia

astroides, eriblgt die Ausstreuung der Sporen in einer so

energischen und massenhaften Weise, dass diese Species alle

andern in dieser Hinsicht ubertrifft. Auch miissten, wenn
Tulasne's Grund richtig ware, die entlecrtcn Schlauche oben

cine Oeffnung zeigen, was aber niemals der Fall ist, Im
Gegentheil sah Herr Ohlert die Sporen aus dem untern Eude
der Schlauche austreten und sich seitwarta ihren Weg in's

Freie bahnen.
(Fortsetzung folgt.)

I

Redaction:
L. Rabenhorst in Dro6dc2»

Druck nnd Verlajj

vou C. Heiurich iu Dro^^dou.
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Repertorium.

Arnold Olilort, Lichenologische Aphorismen L
Das Ausstreuen der Sporen. (Anhang zu dem Be-
riclit iibcr die 8. V^ersammlung des preuss. botan. Vereins
zu Danzig. 1870.)

(Fortsetzung.)

Herr 0. glaubt, dass die Ausstreuung der Sporen da-
durch bewirkt wird, dass beim Zutritt von Wasser die in

den ScLlauchen befindliche, anscheinend schleimige Fliissig-

keit quillt und dadurcb aus den Schlauchen heraustritt und
dass die nachher beim Trockenwerden erfolgende Contraction
der Hymenialschicht dies Austreten befiirdert. Er macht
ferner darauf aufmerksam, dass die Gestalt der Sporen,
wenn man sic ohne Wasser und ohne Deckglas unter dem
Mikroskop betrachtet, mehr korperlich, also der Wirklichkeit
raehr entsprechend, als sie unter Wasser und dem Deck-
glascben auf eine Flache projectirt erscheinen. So zeigt sich

z. B. die Spore von Pertusaria als ovaler Korper, deren
Contur sich sehr deutlich abhcbt; ein Epi- und Endosporium
lasst sich nicht unterscheiden, auch fchlt der lirabus, der bei

Beobachtung unter Wasser und Deckglas stets sichtbar ist

Herr Ohlert fiihrt noch andere Beispiele an, die ebenfalls

beweisen, wie ratbsam es ist, die Spore auch ohne Wasser
zu untersuchen-

In einem besondern Abschnitt wird die Keimung der
Flechtensporen besprochen, Herr 0. fiihrt Tulasne's und seine

eigne davon abweichende Methode an, die Sporen zum Kei-
men zu bringen. Wir linden in dleser Mittheilung jedoch
nichts Neues, was nicht geniigehd bekannt ware, Jeder
Lichenolog hat seine Methode und zwar die, welche ihra die

bequemste und zweckmassigsto zu scin scheint Ref. lasst die



98

Sporen gleich unter dcm Mikroskop auf Jem Ohjccttragor

keinien. Hierzu ist cine klcinc Vorrichtung mit Glasglocxe,

deren Scheitel so abgeschnitten ist, dass dcr uiitere Theilist,

des Tubus des Mikroskops cinpasst und genau schliesst,

nothig. Die fcuclite Atmosphiire wird erhalten dnrch oinen

befcucliteten Kranz von gut gereinigtcr Pappe oder feinem

Filz. Die Zoit, in welchcr die Sporen der verschicdenen

Arten keimen, ist versclueden, Es ist das iibrigens sehr

abhangig von dem Grade dor Reifo der Sporen, von dcr

Tcmpcratur, die Ilorr Ohlert nicht angegebcn hat, und von
dem Grad dcr Feuchtigkcit u. s. w.

Lichenologiscbe A pb orison) en 11. Gruppirung der
Lichenen der Provinz Preussen nach Standort
und Substrat. (Scparat-Abdruck aus den Schriften der
Naturfl Gescllschaft zu Danzig. Neuo Folge, 2. Band.
3. und 4 Heft. 1871.)

1 1 err Oldert vcrsucht die Beantwortung der Frage, in

wiefern der Standort und das Substrat auf das Wachsthum
und die Ernahrung der FlecLten cinen Einfluss ausiiben

und glaubt dies am besten dadurch zu erreicbcn, die ver-

scbiedenen Flecbtcnspccics nach bcidcn Richtungen hin zu
jjruppiren, bcschriinkt sich dabci aber auf die Ficchten der
rovinz Preussen.

Das Substrat wird zunilchst cingctheilt in abnormcs und
normab^s. Zu erstercm geburt das Eisen (eisernc Spaliore,

Grabkreuzc und dcrgl), Knochen, altes Leder, Glas; zu letz-

tcrem Rinden, IIolz, Stein, Erdc. Es gicbt nun cine Anzahl
Ficchten, die auf alien 4 Substratcn odcr doch auf 2 oder

3 dcrsclben vorkommen, keine odcr nur wenig von dcr
typischcn Art Abwcichcndcs zeigen, ilue Kcnnzeicbcn also

trou bcwahren; diesc wenlen bodenvago Flechtou genauut.
Es folgt hierzu eine labellc, die das sehr klur veranschau-
licht. — Eine dritto Gruppe von Flechtcn biklen dicjenigen,

welcho die Kiihe der Culturstiitten vorzugswcisc bewohnen.
Sie sind cbenfalls in ciner Tabelle iibcrsichtlich zusanimen-
gcstellt

nur iin D
I

vorzugswcisc oder ausschliesslich, wic Alectoria jubata,

Evernia, Platysnia glaucum, Parraclia physodes, fructificircn.

Eine 5. Gruppe bilden dicjenigen, wclche in Erdhohlen
an Wurzclgcflccht, hohlen modernden Baumstaramcn, tief

am sehattigen Grunde alter Baume vegetiren.

6. folgt die Gruppe dcr Erdflcchten. Hieran schlicssen

sich 7. die Stcinilechten.
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Untcr 8. finclen sieli die Baumflcclilen vereinigt; wclche
nur auf gewisse Baiimarten angewiesen sind, z. B. auf Juni-

perus: Platysina junipcrinum, Unter Griippc 9. werdcn noch
die Parasiten auigefuhrt, iibcr deren Pilznatur wolil kauin
noch ein Zweifol ist

Zu Gruppe 10 werden diejenigcn Flecliten aus Gruppo
4— 9 zusammengestellt, wclclie ausschlicssllch auf ein era
spcciell bestimmten Substrat vorkommen imd zu den Bo-
densteten Flechten gerechnet werdcn. Die Zahl derselben

ist 119. Zum Schluss werden unter Gruppe II noch die

variabeln Lichenen erwahnt, welche ihre typische Form
umwandeln und Varietatcn oder cigenthiiraliehe Fonnen bii-

den, sobald sie auf ein andcres Substrat oder an einen un-

gewohnlichcn Standort iibergehen. Hiorauf wendet sich Vor-
fasser zu einem besonderen Abschnitt: „Ernahrung und
Wachsthum der Flechten^^

In dicscm Abschnitt giebt der Verf. eine Zusammen-
stellung zahh'cicher Experimente, Beobachtungen und Schluss-

folgcrungen in Bczug auf die Ernahrung und das Wachs-
thum der Flechten, durch die er zu dem Resultate gelangt,

dass hierbei vornehralich zwci Factoren wirken, namlich die

atraospharischo Luft mit ihren Niederschlagen und den in

ihr enthaltenen Gasen, sodann die Einfliisse des Substrates

und des Standortes. Nach ihm ist es ausser allem Zweifel,

dass den Flechten die Nahrung^ den bishcrigen Annahraen
entgcgen, sowohl durch die Ilaftorgane (Haftfasern, Nabel),

wie durch den Hypothallus aus dem Substrate ebensowohl
zugefiihrt werde, wie sie dieselbe durch ihre Oberflache aus
der Atmosphare aufnehmen.

Den Schluss bilden ,,Pflanzengeographische Notizen zur
Lichencnflora der Provinz Preussen", worin mehrere .vom
Verf, als neu erkannte, andere fiir die Provinz neue Flech-

ten verzeichnet sind. L, K

Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Cul-
tur, botanische Section.

In der Wanderversaramlung am 12. Mai, welche auf dem
Rummelsberg bei Strehlen abgehalten wurde, sprach Herr
Prof Cohn iiber parasitische Algen, Unter den Algen
finden sich ebensowohl epiphytische als endophytische Arten^

Wenn sich Algen mit Haftscheiben an der Oberflache anderer
Pflanzen, gewisse Arten stets nur auf bestimmten Algen an-

heften (Epithemia^ Cocconeis und andere Diatomeen, Oedo-
gonium, Ectocarpus, Polysiphonia etc.), So lasst sich dies

freilich ebensowcnig als cchter Parasitismus auffassen, wie
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(las regclinilssi^e Einiilsten fromdfT Arton im Schleime dcr

Gallertalgeu (Chaetophora, Mosogloea). Abcr audi im ge-

schlossenen Gewcbe noherer Algcn wohnen niedcre Formen,

wie Vortragendcr zucrst bci der Floridee Cruoria nachwlet?,

in deren rotheni Thallus er griino Schliiuche entdcckte; ahn-

liche Schlauchc fand er im Markgeflecht der Floridee Polyi-

dcs, liier schon von Mettonius gesehen; andcrc sind von

T buret aucb in andcrn Mecralgon gefunden und als Ent-

wickelungszustiinde cincr parasitischen Cladopbora entdeckt

wordeiK In den Ictztcn Wocben bat sicb unscrc Kenntniss

parasitiscber Algen vermclirt durcb die von Keinke ge-

macbte Entdeckung von Nostoceen, welcbe im innern C5e-

webe cincr dikotylcdoniscbcn Pflanze (Gunnera) wobnen und

durcb die von unsercm verewigtcn Milde im Laube vieler

Lebcrmoose (Antbocoras, Blasia etc.) gefundenen blaugriinen

Gonidienschnure parasitische Nostoc- Coloniccn sind Dass

aucb die Gonidien dcr Flecbten Von unseren bedcutcndstcn

Forscbern neuerdiugs als selbststiindige Algen angcsebcn

wcrden, ist bekannt,

Vortragendcr bat eincn neucn, in bocbat mcrkwurdiger

Weise complicirten Fall von parasitiscbcn Algen bci Lemna
trisulca entdeckt; er fand im iuncrn Gewcbe dieser Pflanze

ausserst zalilrcicbe, tbeils smaragdgriine, tbeils blaugrllne

Scblaucbe eingelegt, von denen diese sicb als Nostoceen,

jenc sicb als eine Chlorosporee erwies. — Und zwar ist die

letztere der eigentlicbe Parasit, dessen birnformige

Scbwiirmsporen sicb aussen an die Oberfliicbe des Lcmna-
Laubes und zwar stets an die Grenzo zwiscbcn zwei
Ob e r b au tz el 1 e n anbcftcn ; beini Kcimen tnilbcn diese

Scbwiirmsporen cincn keilformigeu Keiinscblauch, der die

beiden Bliitter dcr Zellscheidewande spaltet und sicb zwischcn

2 Oberbautzellen, und sodann zwischcn zwei, unter diesen

liegende Parencbynizellen cindriingt^ bis cr ciuen Interccllular-

raum erreicbt; alsdann scbwillt dcr Keiniscblaucb zu einer

grossen, unrcgelmassij^^en oder kugligen, dickwandigen Blase

an, wclcbc bald das Nacbbargewebc der Lemna verdriingt,

und vermittclst eines cngen Halscs mit der aussen zuriick-

bloibenden Spore in Zusammcnbang stebt* Der Inbalt dieser

Sclilaucbe zeigt erst nur cincn griinen Wandbelag, fullt sicb

abcr spater ganz und gar mit griinen Blasen, so dass die

Scblaucbe undurcbsicbtig, tiefgriin werdcn; biernacb zerfiillt

der griine Inbalt durcb simultane freie Zellbildung erst in

grossere Segmentc, dann durcb weitere Tbeilung in ausserst

zablreicbe, kleinere griine Scbwarmsporen; diese treten durcb

den erweiterten una nach aussen geoffncten Schlaucbbals

nach aussen und verbreiten sicb bcim Ausscbwarmcn Uber
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die Oberhaut der Lemna, urn nach kurzer Zeit keimend,
aufs Ncue in deren Inneres einzudringen,

Dieser griine Schraarotzer der Lemna trisulca gehort
offenbar in die Reihe der besonders zahlreich in Schlesien
durch die Bemiihungen der Herren Schroeter^ Schneider und
Gerhard entdeckten Synchytrien, von denen er aber sich

durch das Chlorophyll unterscheidet; er bildet eine neue
Gattung und Art: Chlorochy trium Lemnae Cohn.

In die entleerten Chlorochytriumschlauche vvandern nun
von aussen verschiedene Nostoceen ein, von denen bis jetzt
schon drei verschiedene Arten (Nostoc, Mastigonema und
Lepthotlirix, ferner auch Rhaphidium fasciculare) erkannt
wurden; sie vermchren sich in diesen geschiitzten Nestern
so rasch, dass sie dieselben bald mit ihren blaugriinen Faden
ausstopfen; doch sind diese Nostoceen nur die Aftermiether
des Chlorochytrium.

,

,
Braun, Index seminura in horto hot. Berol, anno 1871

collect. — Appendix plantarum novarum vel minus cog-
nitarum quae in horto R. bot. BcroL coluntur.

Darunter einige Seladnellen und Marsilien, deren Be-fc>^
^v..cv

schreibungen hier folgen:

Poulterii
Ki

Wochensch
p. 24.

Humilis et minutula, dense caespitosa. Surculi procum-
bentes pseudodichotome ramosi, ramis fastigiatis^ in piano
semicirculari quasi radiatim expansis. Caulis tenuissimus,
palHdus, depresso-subtetragonus, pleurotropus. Folia minuta,
nonnisi prope apicem ramorum contlgua, reliqua omnia dis-

tantia; lateralia rectangule patentia, 1—l^^ mm. longa, inae-

quilatera; latere anteriore semiorbiculato, posteriore semiovato,
obtusa vel obtuse apiculata, basi anteriore leviter rotundata,
posteriore cordate -rotundata, margine praeter basin anteriorera
serrulata. Folia intermedia vix duplo minora, subdivergentia,
oblique ovata, vix acuminata, obtusiiiscula, basi exteriore late

decurrentia et subauriculata. Spicae in apicibus ramulorura
ultimorum brevissimorum, saepe geminatim approximatae
(ultraque divisionis ultimae parte spicigera), ramilicationis

circulura superantcs, angastae, tetragonae. Bracteae late

ovato-tringulares, obtusae (vix acuminatae) ; macro-sporangium
plerumque unicum ad basin spicae; macrosporae et micro-
sporae iis Sel. Kraussianae genuinae omnino similes.

In hort* Ber. ab anno 1869 colitur et abunde vegetat;
in hortis Anglicis ab anno 1867 cognita.
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Varlctas maxime mcmoraLilis. A. genuina S. Kraus-

Biana, cujus progenies hox'tensis esse dicitur, toto habita,

ramorum diroetione, folioruiii minutie et brevitate, spicarum

dispositione insigniter differ!^ sed caulis articulatione obscura,

radicura ortu, folioruni insertione et scrratura, denique; quod

niaximi momenti est, macro- et microsporarum indole omnino

convenit. Formas intcrmedias non vidi.

Selaginella Mettenii A. Br. lud. sem. \u Ber. 1867,

app. p. 1.

Descriptioni hujus speciei addendum est: Bracteae ovato-

tnanorulares. mediocriter et sensim acuminatae, subinteger-

rimae! Macrosporae in sprangiis normali modo quaternae,

0;32—0;38 mm, crassaC; albidae, tuberculatac, luberculis

confcrtis hcmisphaericis, passim elongatis et subconfluentibus,

Anguli tripodis in vcrticc macrosporarum crassi, parum pro-

minentcs ; angulus horizontalis obsoletus. Microsporae

0;03 - 0,04 mm. crassae, pallidae, dense et obtuse rauri-

culatae.

Planta per comphires nunc annos observata parcissime

fructificavit. Spicae breves in ramulis inferioribus satis elon-

gatis praesertim observantur et bractearum magna pars aut

omnino sterilis, aut sporangiis depauperatis feta rcperitur,

Ilinc natura hujus speciei hybrida denuo confirniatur. Brac-

teae subintegerrimae autem Sel inaequalifoliae et S. Kraus-

sianae, quas parentes esse olim suspicati eramus pari modo
alienae sunt et Sel uncinatum potius parentcm alteram esse

indicare videntur, Macrosporae Sol. Mettenii supra descriptae

ab iis S» Kraussianae omnino abhorrent; cum Sch unclnata

comparationem facere non possumus, quippe cujus macro-

sporas maturas viderc nondum licuerit.

MarsUia Ernesti A. Br. in Sitzungsb. d. Ges. naturf.

Freunde 19. Juli 1870.

Statura quam M. quadrifoliata paullo gracilior, rhizomuto

plantae fructiferae terrestris aut longe repente aut (loco sic-

ciore) densius constipate. Folia evolata parce et inconspicue

pilosa, tenuius memoranacea^ subglaucescentia ^
foliolis late

spathulatis, fronte rotundatis integerrimis* Foha natantia

plantae aquaticae striis intcrcostalibus praedita et

subtus stomatis carentia. Sporocarpia ad basin petiolorum

solitaria. Pedunculus sporocarpium longitudine aequans

vol paullo superans; latoraliter deflexus, prostratus, immo
intra terram ipsam descendens, subflexuosus. Spoj-ocarpium

in pcdunculo suberectum aut paullo inclinatum, oblongum,

dorso subrectilineum, ventre convexum, latere valdc tumi-

dum, hinc dorso et ventre vi^^ carinatuni; 6-8 mm. longum,



I ~ 103

4—4V2 latum, 3—SVa crassum, villo denso e pilis longis
crispulis vestitura, depilatum dilute fuscum, neque costatum,
neque conspicue punctatuni. Rhaphe ad basin sporocarpii
brcvissima; denies valde approximati obtusi, superior bre-
vissimus subobsoletus^ Sori utrinque 7-8, rarius 9. Macros-
porae numerosissimae (250— 300 in eodem sporocarpio),
0,48—0,55 mm. longae, 0,33 crassae. Pili sporocarpii valde
elongati et attenuati. plerumque 7 cellulares, verrucosi. —
Folia priniordialia plantulae juvenilis 5—9, pleinimque 7— 8,
primum (germinale) e basi anguste lanceolata in apieem
subulatum^ excurrens, scquentia apice in laminam cuneatara
obtusara simplicem, in ultimis saepe bipartitam vel quadri-
partltam abeuntia, omnia dense congesta, caule (rhizomate)
nonnisi in regione tbliorum natantium quae insequuntur inter-
nodia elongata produccnte indeque longius prorepente.

Prope Caracas una cum Marsilia subangulata A, Br.,
quam speciem ut e sporis educemus nondum nobis contigit,
detcxit Dr. Adolphus Ernst, Florae Columbicae indagator
indcfessus.

M prodr. FL Nov. Holl
p. (167) 23; A. Br. in Monatsben d. Akad. d, Wss. 1870,
p, 715, 732.

Statura mediocris. Rhizoma longe procurrens, partim
supcrficialc et fructiferum, partim subterraneum hinc inde
tuberculis carnosis crenatis aut sublobatis (ramulis axillaribus
mutatis hiemem perdurantibus) onustum. Folia plantae ter-

restris dura, plus minus conspicue pilosa, foliolis angustius
vel latius cuneatis fron^ truncato-rotundatis, integcrrimis.
Sporocarpia basilaria, soataria, pedunculo erecto vel arcuatim
adsccndenti horizontaliter insidentia aut deorsum inclinata.

Pedunculus sporocarpio plerumque brevior, nonnunquam bre-
vissimus, rarius (in planta culta) sporocarpium longitudine
aequans. Sporocarpium 3—5 mm. longum, 2Vj— 4 mm.
latum, dorso rectilineum vel leniter sinuato-excisum , ventre
arcu valde prominente rotundatum, versus apicera oblique
adscendcns, valde compressum et subinaequilaterum (altero
latere planiore), dorso et ventre obtuse carinatum, pilis rufes-
centibus subadpressis vestitum, depilatum luteo- vel rufo-
fuscum, ecostatum, punctatum. Khaphe valde elongataT
Denies subaequales obtusi. Soi'i utrinque 3—5, rarius (in

planta culta) 6—7. Macrosporae minus numerosae,
gulis soris solitariae vel binae. — Epidermis foliorum ubique
laeyis, verrucis carens. Pili sporocarpii 5—6 cellulares, ver-
rucis minutissimis punctulati. — Folia primordialia in caule
primario raraisque plantae juvenilis numerosa, inimo nume-
rosissima (centena et ultra!), inde a quarto vel quintointer-

m sm-
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nodiorum extenslone inter se remota, primum (gcrminale)

anguste lanceolatum subulato-acuminatuin, relicpioriun plurima

Integra, late spathulata vel obovata, minute apiculata, non-

nuUa bi-, tii- aut quadriloba aut rarius bi- vel quadripartita.

Folia natantia plantae profundiiis sub aqua crcsccntis (contra

morem specierem reliquarum) utraque facie stomatis in-

structa — Per magnam Australiae partem divulgata videtur.

Ilacc vera est M. hirsuta R. Br., „invoIucris subsessi-

libus" ab auctore descripta, ab omnibus formis Marsiliae

Drummondii; cum planta Browniana saepe confusae, praeter

sporocarpia brevipeaunculata foliorum epidermide lacvi optime

distincta. Folia priraordialia remota et folia natantia subtus

stomatis instructa, ncc non tubercula (hibernacula) subter-

ranea, quae in hac specie occurrunt, in nulla alia hucusqne

culta et rite observata reperiuntur.

G-. Passerini, Funghi Parraensi enumerati. (Nuovo

Giornalc botanico italiano. 1872. Nr. 1 und 2. Pisa,

1872.)

Eine Aufzablung der um Parma vom Verf. beobachteten

Pilze, In den vorliegenden beiden lleften umfasst dicse

enumeratio die Ilymenomyceten bis cinschliesslich Lenzites,

also die eigentlichcn Agaricinen mit 3G4 Arten, Jeder Art

sind zahlreiche Citatc der neuen Literatur und der bestcn

Abbildungen beigegeben, darauf folgt Angabo des Stand-

orts und meist folgen nocb Notizen eigener Beobacbtung

und Erfahrung; auch hat Verf. einige neue Arten und For-

raen aufgefunden, dercu Diagnosen wir hier folgen lassen.

Agartcus L. (Amanita) recufitus Fr.? Pileus con-

vexus castaneo — lividus, verrucis albis amplis clevatis

distantibus adspersus, margine laevis, stipes farctus albus

subbulbosus, annulo albo ampio, volva evanida. Habitus ut

Micheli T. 78 fig. 1 sed minor.

A. baccatus Fr. — Stipes laevis aliquantulum farino-

sus, prorsus exannulatiis j basi incrassata ochreatus. ^Pileus

cinereo — lividus, verrucosus, adultus margine strlatulus,

lamellae rotundato — liberae.

(Lepiota.)

La^ch. Calor pilei et stpitis infra annulum

avellanaccus, lamellae liberae tenuissimae, confertisimae,

vulneratae sordescentes. Caro alba mollis, odor peculiaris

non gratus formicaceus, sapor acidulus.

^. cttrmus n. sp. pileo sicco mcmbranaceo — carnoso,

carapanulato, umbonato, squamoso — floccoso, stipite farcto,

bulboso, sursum attenuate, basi et supra annulum pulvere

citriuo adsperso, infra annulum superum persistentera nudo;
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collario depresso^ lamellis latis^ confertiS; siraplicibus, a
stipite remotis, citrinis ut totus fungus, una cum floccis

pilei et annulo. Ab A. straminello Baglietto Erb. critt -ital.

diflfert j90tissimum statura niajore et pilei indumento-
A. pervannulafus Fr.? Stipes a farcto fistulosus, annu-

lus fugax, lamellae latae, rotundato — emarginatae, albae.

A. mesomorphus alhus differt a Fr, Epicn el Bull. T.
506. fig, 1 pileo ut plurimum candido, vix centre fusco —
lutescente et annulo fugacissimo. Stipes gracilis deraura
basi violascens; oder subalcalinus, sapor debilis ingratus.
Sporidia parva, ovalia.

(Armillaria.)

A, fracidus Fr.? Batt T, 7 non obstat^ sed noster
differt pileo castaneo — livido baud maculate, et stipite

semper farcto. Odor nauseosus debilis.

( Tricholoma)

.

A, clythroides Scop. ? Lamellae ab hymenophoro facile

secedentes, distantes, demum nigro — maculatae. Caro
alba immutabilis, odor rancidus, sapor fere nullus. Ad A.
graramopodium Bull, quoque referrera, nisi lamellae distantes
et decolorantes obstarent

A> Oeorgii Fr. Odor fortis farinae recentis
,

pileus

immaculatus, lamellae attenuate — adnexae, sporidia ob-
longa alba.

{Mycena,)
A. mammillatus spec. nov. candidus, demum (et in sicco)

albido - cinereus, pileo membranaceo- conico — campanu-
lato

,
glabro , centre laevi mammillato , caeterum sulcato,

stipite crassiusculo, stricto, inferne flocculoso, basi in orbi-

culum planum dilatato, lamellis adnatis, latis, distantibus.

—

Inter „A. Stylobates^^ Pers, et „A. echinipes^^ Lasch medius;
ab illo lamellis adnatis, ab hoc basi orbicular! et colore

diversus.

A. olearius Deb. Sporidia globosa alba.

{Pholiota.)

A. Vahlii ScJium. Stipes basi incrassatus , iuterdum
sepultus, lamellae adnatae. Sapor acidus, odor debilis

rancidus.

A. tuherculosus Fr, — Pileus carnosus , e convexo
dm

ferrug
fibrillosus, annulo fugaci; lamellae subemarginatae e
flavido cinnamomeae, marginc pallidiore serrulataej sporidia

ochreo — ferruginea.

A, marginatus Batsch. Gregarius, succus luteo

ocbraceus, pilei margine laevi; stipes e fai^cto fistulosus, basi
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aliquantulum incrassalus et albo villosulus; lamellae coiifertae,

adnatae, lincari-falcatao, pallide cinaaiiiomeae.

(Hehelovia,)

A. Jlocculosus Berk, differt ab A auricomo Batsch
pracsertim pileo obtusiore aequaliter floccoso-tomciit(»so baud
striato, colore ocbracoo magis apcrto, et stipite passim curto

basi albido. Odor et sapor iiulli, vel odor dibilis farinae

rcccntis.

A. Curreyi. Berk. — Stipes longus sursum attenuatus,

f)ruiosuS; lamellae e pallido cincreo fusccscciites; sporidia

aevia; odor subnullus.

A. destrtctus Fr. — Sporidia lacvia, ovato-cymbiformia;

basidia oblonga ventricosa basi admodum attcuuata; apicf^

obtusa; stipes basi bulbillosus, odor farinae receutis.

A. trecliisporus Berk. — Stipes solidus, glaber, basi

bulbillosUv^, superne farinosus; basidia inflate — ventricosa,

Bporidia nodulosa. Odor farinae rcccntis.

A. geophvllus Sow differt ub A. trcchisporo praecipue

Bporidiis iaevibus et stipite non bulbilloso. Odor farinaceus.

A. scahellus Fr. — Lamellae latae vcntricosae, tandem
cumaraomeae, baud emarginatae, vix adnexae; sporidia laevia^

basidia ventricosa ut in Ag. geopbyllo. Odor farinae receutis

gratus.

A, imhecillis cortina nulla, pileo glabro ex albo argll-

laceo viscidulo, stipite longo , cylindrico, solido, aquoso,

sursum albo — farinoso, lamellis rotundatis
,
primum albi-

dis, deln rosco— fcrruginascentibus, acie scrrulatis, ploran-

tibus , siccis niaculatis. Sporidia fcrruginea , caro valde

aquosa, odor debilis non ingratus, sapor nuUus,

A, mam'unllaris albus, pileo convexo raamniillato,

squamuloso, stipite cavo aequali flexuoso, lamellis cmargi-

nato-adnexis, acie alba. Sporidia laevia. Statui*a A.

gcopliylli.

(Flammula.)
A. hyhndus Fr. — Stipes sursum attenuatus cavus,

annulari-cortinatus
;

pileus glaber aurantio-falvus , lamellae

adnatae fulvcntes.

(Hypholoma,)
A. felinus spec, nov, A. pileo carnoso membranaceo ex

hemisphaerico expanso ^ marglne cortinato , bygrophano,

glabro, stipite curto, tenui, fistuloso, albo, nitidulo, apice

striatulo, basi albo-flocculoso incrassato, ibique cingulo fugaci

e cortinae appendicibus protractis iu junioribus praedito, la-

mellis adnatis ex albido fuscis.

A. intonsus spec. nov. A. pileo flocculoso — toraentoso,

cortina membranaceo — reticulata appendiculato; stipite
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cavoalbo^ basi glabriusculo^ apice flocculoso striato, lamellis

adnatis confertis e roseo spadiceis, acie albo — crenulatis,

A. Artemisiae spec. nov. A pileo e glandiformi expanso
flocculoso, margin e subiuvolufo albo — cortinato, stipito

crasso fistuloso albo, basi fibrilloso — floccoso, apice atte-

nuate striate, lamellis adnatis confertis ex albo fuscescentibus,

acie Integra alba. Odor acidulus vel subrancidus^ in obso«
letis basis stipitis calloso-cariiosa persistit.

Goprmus clavatus Fr. — Candidas, calyptra squamisque
majoribiis lividis, sqviamis minoribus comatis candidis; stipes

cavus, intus araneosus, basi arrhiza, solidus; lamellae liberae,

sublincares, candidae, dcmum e ferrugineo nigrescentcs

;

J)ileus parum expanditur^ et junior basim stipitis attingit;

annulus tenuis, laceratus-

Hygrophorus penarius Fr. — Albus , siccus; plleus

crassus, globus; stipes solidus basi attenuatus^ flocculosus,

apice farinosus; lamellae adnato — decurrentes candidae,

Caro Candida compacta, odor nullus, sapor nullus vel tandem
amariusculus,

7/. mtermedms spec. nov. IL pileo carnoso tenui, campa-
nulato — obtuse, dein explanato subsicco, fibrilloso — sericeo;

stipite stricto, vix basi attenuate fibrilloso — striate, fistu-

loso; lamellis adnato — ventricosis distautibus ex albido

flavidis. Junior totus aureo— nitens, dein pileo cinerascente.

Odor subfarinaceus, sapor dulciusculus. Inter H, puniceum
et H, obrusseum medius.

Lactarius Fr.

L. livescens spec, nov. L. pileo carnoso azono vel sub-

zonato, cinereo, laevi; stipite subaoquali, pallido, demum
cave ; lamellis albidis, dum fractis sordide violascentibus,

lacte acri immutabili albo. Caro alba, dum secta violascens,

in exsiceatis melilotum paullisper olet.

L. fuligznosus Fr. — Lac demum valde acris, caro

alba, secta rubescens: sporidia lutescentia.

Hussula Fr.

H. sardoma Fr. — Firma, e purpureo olivaceo-fusca^

vel cinereo- virens, viscida; pilei margo laevis, stipes albus,

lamellae adnatae, confertae, albae^ dein stramineae, j^ve udo
plorantes, siccae lutescenti — maculatae^ sapor tarde acris

vel etiam mitis.

i2. Linnaei Fr. — Purpureo — fusca, lam. albae, dein

flavae, postice repetito — anastomosantcs et decurrentes.

Marasmius Fr.

il/. Oreadoides spec. nov. M. subindorus, caespitosus, pileo

carnosulo e couico convexo, demum explanato glabro ex-

pallente; stipite exquisite et ab initio Jistuloso^ basi leviter
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incrassata praeraorsa albo-villoso ; laniellis liberis^ latis, distan-

tibus, albis, demum postice anguloso-ventricosis. Color pilei

testaceo — pallons vcl albidus, stipes albus^ uitidulus, demuin
tortus^ et interduiu compressus. M, Oreadi similis set! stipite,

ut videtur, diversissimiis. A. M. Vinnei Berk., cui vcre
affiiiis, differt colore ct loco. In locia herbidis et steiilibus.

M. gramineus spec nov. M. pileo membraiiaceo plauo-
convcxo^ subpapillato, exstrio, stipite badio opaco, sulcata-

striata, striis setulosis, busi pallidiore^ lamolHs subconfertia,

rotundatis, subliberis, postice latioribus. M. saccharino
proxiraus videtur, sed lamellae minimc distantes et sejunctae

;

pileus albidus, centre badio-fuscus. In culmis slecis granii-

num et in aculeis Robiniae.

Gottsche und Rabenhorst, Hepaticae Europaeae.
Die Lebermoose Europa's in getrockncten Exemplaren,
Dec. 53-55, Dresden 1872.

Diese 30 Nummcrn sind gcsammelt von den Herrcn
A^ngstrom^ M. Anzi, W. Guruow, P. Dreesen^ Jack^ Linipricbt

und Saiiter, darunter finden sicli von besonderem Interesse:

Aneura mnltifida ambrosioidcs mit Bliitlien und jungen
Friichten, so dass die ganze Entwickelung daran studirt

werdcn kann; Jung, inflata var. |(5*** forma graci-
lior, eine Form mit kleinen Blattern, wclcbe zwiscben

/? 3 nigricans (Synops) und /? ^ f aus Terre Ncuve in der
Mitte stelit, /^

"* h "^'^^ ^^^ nirgends ctwas gesagt ist, sieht

aus wie eine grosse Jung, divaricata, natiirlich mit der Blatt-

form der Jungerm. inflata.

Jung, julacea Lightf., aucb diese Exemplare, von
Herrn Jack am Grimselhospiz gesammelt, bieten so viele

Momente zum Studiuni und zum Vergleiche mit der Hooker-
sclien Zcichnung Brit. Jung. Tab. 2.; dass sic eine Zierde
der Saminlung ist.

Jung, grimsulana Jack nov. sp. vom Autor ebcn-
falls beim Grimselhospiz gesammelt: Die sterilen Stammchen
von 12 - 15 Millimeter Lilnge haben sehr deutlicbe Amplii-

gastrien und wiirden im System neben Jung. Starkii und
Francisci zu stellen sein^ aber da weder Perianthium noch
Involucralblatter zu finden sind, so konnte die fructification

bedeutend abwcicliou von den genanntcn Formen, und "wir

eben deshalb die Pflanze unter der Benonnung des Ent-
eckers. Vergleicht man sie mit Jung. Starkii uud divaricata

unsei'er Samralung (n. 59, 107; 129; 306, 356), so uberzeugt
man sich leicht, dass die Grimsel-Bewobnerin weit langcr
und weit robuster ist; die Blattlappen wie die Textur der
beregten Pflanzen ist verschieden; unsere Pflanze zeigt 6—8
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Q dessen Rander mehr
eifonnig gerundet sind. Dazu kommt noch, freilich nicht
durchgehends, aber an manchen Stammchen sehr hiiufig,

an der Basis des Dorsalrandes ein kleiner Zahn^ der von
1—5 Zellen Lange und 1—2 Zellen Breite hat; niitunter

ist dieser Zahn nicht abgetrennt von der Blattscheibe und
bildet am Grunde nur einen winkligen Vorsprung; haufig
ist er ganz frei neben der Blattbasis^ aber bei genauer Unter-
suchung ist er eiVi zugehoriger Theil des Blattes, indem er
noch eine Zellenreihe^ welehe ihn mit dem ubrigcn Blatt theil
verbindet, unter sich hat; mitunter ist aber der aussere
Rand dieses Zahnchens nicht in Zusammenhang mit dem
nachstfolgenden Blatttheil, sondern ist etwas hoher auswarts
angewachsen, und ein Theil desselben erscheint, wenn man
ein Deckglas auflegt, durch den innern Rand des eigent-

lichen Blattlappens verdeckt. Ausserdem ist an der Pfianzo
leicht Tauschung moglich, da sie mit zalilreichen Algen^ zu-

mal Diatomeen^ bewachscn ist, worunter auch eine Scytone-
macee, deren Endschoss mit seiner Grliederung leicnt fur

ein freistehendes Zahnchen von 3—4 Gliedern zu halten ist.

Sarcoscyphus alpinus ist noch ein zweifelhaftcs

Pflanzchen, nur vorlaufig so benannt, das den Schweizer
Botanikern zur Beobachtung erapfohlen wird, wie auch der
von Hampe aufgestellte S, schismoides, welcher in einer
Hohe von 1900 Meter am Vareina in der Schweiz und auf
der Neunerspitze in Tyrol wachst

Jungerm. plicata Hartra., Jung, setiformis al-
pina von Horrn Dr. A^ngstrom aus Norrland, Harpanthes
Flotowianus Nees aus dem Riesengebirge von Herrn
Limpricht eingeliefert^ letztere ist eine rostbraunc, durch's
Trocknen geschwarzte Form.

Sauteria alpina N. ab E, von Herrn M, Anzi mit-

etheilt. Hierbei tblgonde Beraerkun^f: Nees giebt in seiner

aturgeschichte der Lebermoose IV. p. 150 an, dass die

Sporen schwach gi-iinulirt sind^ wahrend Bischof in seiner

Beschreibung sie „tubcrculatae'^ nennt. Bei ^^% Vergros-
serung geben die Sporen das Bild einer unreifen Brombeere,
so dass man sie bezeichnen konnte; „SporaG tuberculis ob-
tusis granuloso- aspcris chinatae^^ Mit dieser Phrase hat
Montague die Sporenform von Plagiochasma Rousselianura
bezeichnct, und darnach ist in unserer Sammlung n. 378
die afrikanische Pflanzc aus Birmandreis^ welehe der Major
Paris gesammelt hat, bestimnit worden. Spiiter (nach dem
Jahre 1867) habe ich Gelegenheit gehabt, das echte Plagio-

chasma Rousselianum aus Boudjareah, leg. Roussel, zu unter-
Buchen, und die Sporen der Montagne'schen Beschreibung
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ubereinstimmend gefundcn; abcr Montague hatte uberschen,

dass die Kapseln diescr Pflanze Ringfusern in den Zollen

zeigten, was nicht zu Plagiochasma passt, sondern nur zii

Sautcria gehort. Plagiochasma Roiisselianuni Mont, (fide

spcciminum) der Synops. Hepat, p. 513, sowio Plagiochasma

Kousselianum in dieser Sammhmg n. 378, gehort jedcnfalla

zu Sauteria iiud soviel sich iiacli den wenigcn Pflilnzchcn,

die ich habe^ sagen lasst, steht dicselbe dor iSauteria suecica

n. 345 unscrer Sammlung schr nahe.

Madotheca platyphylloidea /S. Thuja c. ilor. an

der Kiiste Cornwairs von Ilerrn W. Curnow gcsammclt
Die hier beigegebene Abbildung ist nach einom Exomplaro

aus Montague's Hcrbar entworfen und slimnit mit der vor-

licgenden Pflanze, wie auch in Farbe und matteui Ghuii^

der Blatter voUstiindig liberciiu

Riccia sorocarpa Bischff. von Ilcrrn P. Dreescn

um Bonn gcsammelt.
Jungermannia ventricosa Dicks, a* gommiparn,

cum perianthiis, bei Penzance (England) von Herrn W*
Curnow gesammelt. Die luvolucralblatter sind mituntcr

beide nur zweizahnig mit abgctrenntem 2lappigen stumpfen

Involucral-Amphigastrium, manchmal ist dies auch dcm einen

fob involucrale verwachsen; manchmal ahid die Livolucralb,

31applg, manchmal sind sie durchdie Spermatoeystidien gleich-

sam gestutzt und zalmig geworden; am Stamrao finden sich

haufiger folia trifida; die Seitenriiuder der Blatter sind rund-

lich gebogen, so dass das Blatt etwa ovato-quadratum zu be-

zeiclmen ware. Die Perianthien sind entwcder ciforuiig mit

starkcn Falten um die Mundung, im oberstcn Drittel bauchig

(woher der Name ventricosa), odor etwas liingei'; prismatisch

mit starken, bis iiber die Halftc hinuntei'gehcnclen Falten,

Nach unserm deutschen Autor wiirdien Avir die aufgefundenen

Formen zu Jg. porphyroleuca A. Fertilis 1) foliis involucra-

libus bifidis und 2 « foliis 3—4 fidis, laciniis ovatis bringen

konnen; wir bitten hiermit das Bild bei no, 288 unserer

Sammlung zu vergleichen,

Scapania nemorosa N. ab Es, var. foliis magis
ovatis, um Salzburg von Herrn Dr. Sauter gesammelt Unter
Nr 92 dieser Sammlung hat Herr Dr. Sauter cine Scap.

nemorosa vertheilt, dercn Blattoberhaupt aber mit hyalinen

Warzchen bekleidet ist, weshalb Herr Prof. S. 0, Lindberg

sie als Sc. acquiloba dentata aufzufassen bestimmt hat, Vor-

liegende Pflanze hat an den Blattern kiirzere Ziihnchcn als

die gewohnliche Scapania nemorosa van <^, die deshalb auch

von Nees in seiner llep. Eur, I. p* 203 mit „foliis viridibus

longe ciliatis" (was auch in der Synops. Hep. wiederholt
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wird) bezciclinet wird ; Dr. Sauter ncnnt sie in seinen be-

gleitendcn Bemerkungcn nitida, und findet in diesem nitor

einen Unterschied von der gewohnlichen Form.
I

Dr- W. Priem, Aufzalilung der Laubmoos-Arten, welche
im V^ilssthale bei Prontenhaussen und Rcisbach und in

der IJmgcgend wahrend der^ Jalire 1854—70 angetroffen

wurden. (3. Bericht dcs boi Vereins in Landshut. Mit
einer Karte. Landshut, 1871.)

Ein Verzeichniss von 138 Arten, namlich Sphagnacecn
6, Acrocarpen 79 und Pleurocarpen 53 Arten. Bei jeder
Art, falls sie nicht ganz gewohnlich und verbreitet ist, fin-

den wir eine sebr sorgfaltig gesammelte Aufzeichnung der
Standorte. Ueberblicken wir aber mit etwas naherer Priifung

die aufgezahlten Arten, so drangt sich uns die Ueberzeugung
auf, dass das Gebiet nicht erschopft sein konne.

Eingegangene neue Literatur.

Giordano, G* C., Prima contribuzione alia flora brio-

logicanapolitana. Napoli, 1871. (Separat-Abdruck aus dem
BuUettino dei Naturalisti e Medici per la mutua istruzione.)

Rees, Dn Max, iibcr Entstenung der Flechte Collema
glaucescens Hoffm, (Monatsbericht d. k, Akad. d. Wiss.
zu Berlin. 1871. Octbr.).

H. Hoffmann, mykologische Berichte- Uebersiclit der
neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Pilzkunde. IIL fur

1871. Giessen, 1872.

Botaniska Notiser. 1872. Nr. 2 und 3. Ent-
halt: a) J. M. Norman,. Gives novi lichenosae arcticae

Norvegiae; b) L. Berggren, Bryologiska skrizzer fra^n Nor-
ges kusttrakter; c) N» Wulfsberg, Nogle norske mosloka-
liteter,

Archiv des Vereins der Preunde der Natusgeschichte

in Mecklenburg. 25. Jahrg. Herausgeg. von Dr. 0. M.
Wiechmann. Neubrandenburg, 1872.

Santo Garovaglio, sulla scoperta di un discomiceta

trovato nel cerume deir orecchio umano. Letta nell' adunanza
del 16 maggio 1872.

Giuseppe Gi belli, sul Protomyces violaceus Cesati

e sulle lenticelle. Letti nell' adunanza d. 14 maggio 1872.
Santo Garovaglio, sulle attuali condizioni del labo-

ratorio di botanica crittogamica fondato presso I'universita

di Pavia con Decreto Sovrano 26. Marzo 1872.

Chaboisseau, sur le Nitella syncarpa ThuilL et le

Chara connivens Salzmann. (Scparat-Abdr. aus dem Bull,

de la Soc. bot. de France. Tome XVIII. 1871.)
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Nuovo Giornale bot. italiano direlto da T. CarucL
IV. Nr. 2. Aprile. Pisa, 1872, Enthalt iiber Zellen-

pflanzen : Pa s s e r i n i, funghi Parraensi (continuazione)

;

Ardissone, Nota intorno all' uso delie Diatomee nella

determlnazione della penetrazione degli objettlvi; lettora in-

torno ad alcune specie del genere Schlzymonia.

Hugo von Mo 111 und A. de Bary, Botanisclie Zei-

tung, 30. Jahrg. 1872. Kr. 1—25. Arboitcn iibcr Zcllcn-

ilanzen: a) Leitgelb, iiber endogene Sprossbildung bei

jcbermooscn ; b) v. Jancze wski, parasitische Lebonsweise
dcs Nostoc lichenoides: Baranetzk y, Entwickelungs-

Reessii; d) Fr. Schraitz, die

Cistula Ehrbg,

;

Bildung der Auxosporen von Cocconema
e) B r e f e 1 d , Entwickelungsgescliichte von Penicillium

;

V. Janczewski, Entwickelungsgescliichte des Arche-
goniums.

Flora. Regensb 55 1872. Nr.

1—16. Arbeiten iiber Zellcnpflanzen: a) F. Arnold,
Lichenologischo Fragmente. XIV.; b) S. Schwendcner,
Erorterungcn zur Gonidienfrage; A» Geheeb, Bryol.

Notizen aus dem Rhongebirge; d) Ny lander, Auimad-
vcrsiones quaedam circa F. Arnold Lichen, Fragm. XIV.

Zeitschrift des allgemeinen osterreicliischen Apo-
theker-Vereines,

^
10. Jahrg. Wien, 1872. Nr. 1—16. Bei-

trag zur Kenntniss einiger geniessbarer Schwanime (Fungi),

von Jos. Fuchs.
Ilarz, C. 0., einige ncue Ilyphorayceten Berlin's und

Wien's ncbst Beitrag zur Systematik dersclben. Berlin, 1872.

Sauter, Dr. A. E. Flora des Hcrzogthums Salzburg.

V. Theih Die Flechten. Salzburg, 1872.
Grevillia, a monthly record of cryptoganiic Botany

Edited by M. C. Cooke. No. 1. July
1872. Enthalt: a) IT. Peck, Ncwyork Fungi; b) M. C.

Cooke, British Fungi; c) W. A, L eight on, Lichenological

Memorabilia No. 1.

Karl Lindstedt, iibcr einige Arten aus der Familio

der Saprolegniaceae. Inaugural-Dissertation zur Erlanguug
der Doctorwurde von der Phil. FacultUt der Friedrich-Wil-

helm-Universitat zu Berlin. Berlin, 1872.

Auzeig^e.
Im Selbstverlage der Heraus^eber ist soobeii erschienen:

Gottsclie et Rabeiihorst, Hepaticae eiiropaeae. Dec.

53-55. c. Tab. litb. Dresden, 1872.

and its Literature.

RodACtion:
L. Rabcnborst in Dreadon,

Druck und Verlag
voQ C. Ueiorich in Dresden.
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M HEDWlCilA• 1873.

Notizblatt fur kryptogamisclie Studien

nebst Eepertorium fiir kryptog. Literatur.

»

luhalt: Repertorium: Schles. Gesellschaft fiir vaterl. Cultur. —
Rehm, Dr. ph., Die Entwickelungsgeschichte eines die Kleearten
zerstorendeu Pilzes. -- Arbeiten Uber Sporenpflanzen aus dem
XXI. Bande (1871) der Abhaiidlungen der k. k. zooL-bot. Geseli-

sebaft zu Wien. — Harz, Dr. C. 0., einige neue Hyphoinycetea
Berlins und Wiens nebst Beitrage zur Systematik derselben. —
Dr. L. Rabenhorst, Lichenes cbileuses. — Eingegangene neue
Literatur. — Verkauf einer Pilzsammlung. — Phanerogamen aus
Siidrussland.

4

Repertorium.

Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische
Cultur,

In der Sitzung vom 14. Februar hielt Herr Prof Ferd.

Cohn einen Vortrag iiber Bacterien und deren Be-
ziehungen zur Faulniss und zu Contagien.

Wir bezeicimen gewisse durch mikroskopische Orga-

nismen erregte Zersetzungen stickstofFfreier Korper als Gah-
rung (Alkahol-, Milchsaure-, Essigsaure-^ Tanningahrung etc.),

die analogen Zersetzungen stickstoffhaltiger , insbeson-

dere eiweissartiger Substanzen als Faulniss* Wahrend die

Gahrungserscheinungen in neuester Zeit vielfach und mif
dem reichsten Gewinn neuer Thatsaclien und Ideen durch
Pasteur erforscht wurden, sind die Vorgiinge der Faulniss

bisher von den Katurforschern , insbesondere den Chemikern,
vernachlassigt worden. Die Untersuchungen des Vortragen-

den liaben folgende Thatsachen ergeben:

1) Alle Faulniss ist von der Entwickelung von Bacte-

rien begleitet, sie unterbleibt^ wenn diesen der Zutritt ab-

gesperrtj sie beginnt, sobald Bacterien auch nur in ge-

ringster Zahl zutreten; sie schreitet in demselben Maasse
vorj als diese kleinsten aller Organismen sich vermehren;

mit der Beendigung der Faulnisse hort auch die Vermehrung
der Bacterien auf, welche sich als pulveriger Absatz oder

in Gallertklumpen (Zoogloea) niederschlagen , ahnlich, wie

Hefe in ausgegohrenen Zuckerlosungen.

Es kann daher nicht daran gezweifelt werden , dass

Bacterien in gleicher Weise wesentliche Factoren der Faul-

niss sind; wie dies fiir die Alkoholgahrung von den Hefen-

pilzen erwiesen ist. Die Bacterien sind auch die einzigen
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Orgauismen, welche unter alien Verhaltnissen bei der Faul-

niss, und wenn der Zutritt fremder Keime verhindert wird,

ausschliesslicli auftreten ; sie sind daher allein Errej^-er der

Faulniys (saprogene), walirend die iibrigen in faulenden

Stoffen sich liiiufig entwickelnden Schimmelpilze und In-

fusorien nur als Begleiter der Fiiulniss (saprophile) zu be-

trachten sind ; ein entwickelungsgeschichtlicher Zusammen-
hang zwischen Bacterlen und Schimnielpilzen, wie er viel-

fach behauptet, findet nicht stutt.

2) Die Frage, auf welche Weise in stickstofFhaltige Sub-

stanzen die Faulniss erregenden Bacterien gelangen, wird

gewohnlich dahin beantwortet, dass ihre Keime mit dem
btaube aus der Lui't herabfalien, Gegen diese Annahnie,

welche aus den Versuchen von Appert, Schwann, Schroder,

Dusch, Pasteur, Tyndall in gleicner Weise gefolgert wurde,

scheinen die hochst beachtenswerthen Untersuchungen zu

sprechen, welche Burton Sanderson in seinem II. Report

of researches concerning the intimate Patliology of contagion

BO eben veroffentlicht hat; hicrnach gelangen zwar die

Sporen der Schimmelpilze, nicht aber die Bacterienkeime

aua der Luft auf fauluissfahige Substanzen; die Infection

mit Bacterien geschieht allein durch Beriihrung mit unreineu

Korperoberflacnen (der Ilaut, Werkzeugen und Gofiissen),

ganz besonders aber durch das Wasser, welches stets Bacte-

rienkeime enthiilt, es sei denn friscli destillirt* SelLst

Speichel, llarn, Blut, Eiter, Milch, Huhnereiweiss sollen

zwar schininieln, aber nicht faulen, wenn sie zwar dor Luft

ausgesetzt, aber vor der Beriihrung mit bacterienhaltigeni

Wasser oder dergleichen Oberfliichen geschiitzt sind.

Die Untersuchungen des Vortx'agenden haben zwar
diese Angagen nur theilweise bestatigt; doch blieben aller-

dings, wie Sanderson gezeigt, chemische Losungen (vgl. 3)

an der Luft in der Kegel vor Faulniss, nicht aber vor dem
Schimmeln bewahrt. Jedenfalls geschieht die Uebertragung
der Bactierienkeime, deren Verdunstung ubrigens der Vor-

tragende direct nachgewiescn, durch die Luft nur schwierig,

vermuthlich, weil die Luft nicht reich genug von Bacterien

ertullt ist, wahrend Infection durch Wasser augenblicklich

die Faulniss einleitet.

3) Die Erniihrung der Bacterien auf Kosten der faulen-

den eiweissartigen Substanzen ist gewohnlich so aufgefasst

worden, als ob aus diesen Stoffen die Bacterien den stick-

stofflialtigen Inhalt ihrer Zellen (Protoplasma) unmittelbur

entnehmen. Diese Ansicht ist unrichtig^

Wahrend die Thiere in der That ihre stickstofflialtigei

Gewebe aus Eiweissstoffen gestalten, welahe sie schon
i
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fertig stimmen di^
Bacterien, und verrauthlich alle Pilze^ mit den griinen
Pflanzen darein uberein, dass sie den StickstofF ihres Proto-
plamas in Form von Ammoniak oder Salpetersaure assi-

iniliren. Die Bacterien, und die Pilze iiberhaupt, unter-
scheiden sich dagegen von den griinen Pflanzen dadurch,
Jass sie den in ihren Zellen gebundenen KohlenstofF nicht
aus der KohlensaurC; sonderu aus anderen, leichter spalt-

baren KohlenstofF- Verbindungen , namentlich aus Kohlen-
hydraten , aufnehmen. Schon Pasteur fand , dass Hefen-
pilze sieli in einer Flussigkeit normal entwickeln, welche
in 100 Theilen destillirtem Wasser 10 Theile krystallisirten

Candiszucker und 1 Theil weinsaures Ammoniak entbalt,

und Sanderson Hat gezeigt, dass die Pasteur'sche Losung
auch fur Bacterien eine geelgnete Nahrfliissigkeit ist. Die
Untersuchungen des Vortragenden liaben ergeben, dass fiir

]^acterien der Zucker nicht erforderlich ist; dieselben ent-

wickeln und vermehren sich vollig normal in jeder Flussig-
keit, welche ausser Ammoniak oder Salpetersaure noch
einen stick stofffreien, kohlenstoffhaltigen Korper enthalt
AVird einer einprocentigen Losung von weinsaurem Ammo-
niak ein Bacterientropfen zugefiigt, so triibt sich bei einer
Temperatur von 30^ nach drei Tagen die bis dahin klare
Flussigkeit; wlrd allmahlich milchig, wahrend an der Ober-
fliiche sich dicker Bacterienschleim anhauft, bis nach einigen
AVochen die Fliissigkeit sich wieder klart und einen rcich-
lichen Bacterienabsatz niederschlagt. Fast ebenso verhalt
sich eine Losung von bernsteinsaurem Ammoniak ^ von wein-
saurem Kali und salpetersaurem Ammoniak, von Glycerin
und salpetersaurem Kali , von weinsaurem und salpeter-
saurem Kali u. s. w. Dagegen vermehren die Bacterien
sich nicht in salpetersaurem Ammoniak, in weinsaurem
Kali, in HarnstofFlosung, wohl aber in letzterer nach Zusatz
von weinsaurem Kali. Dass bei alien diesen Versuchen
noch eine gewisse Mcnge von Phosphorsaure , Schwefel-
siiure, Kali, Kalk und Magnesia der Losung zugesetzt
werden muss, ist nach den Pasteur'schen Versuchen selbst-

verstandlich.

4) Da die feacterien den StickstofF in Form von Am-
moniak oder Salpetersaure assimiliren , so lasst sich ihre
Arbeitsleistung bei der Fiiulniss nur so aufFassen, dass die-

selben die eiweissartigen Verbindungen' spalten, und zwar
in Ammoniak , welches assimilirt wird , und in andere
Korper, welche als Nebenproducte der Fiiulniss auftreten,
deren Natur bisher jedoch nur unvollkommen bekannt, durch
das Stadium der Fiiulniss chemiscber Lusungen (3) jedoch

\
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slcher eriiiittelt werilen wlrd. Viellelclit ist es das hierbei

frel gemachte Anunoniak, durcli welcbes die Bacterien aucl

unlusliche Eiweissverbindungen bci der Faulniss loslicl

iiiaclieiu Fiiuluiss 1st Spnltuug voii Eiweissverbindungen

durch Bacterien, in ahnliclier Weise, wie Alkoliolgahrung

paltung des Zuckers durcli TTcfoupilze ist. ^
5) Bei einer gewisscn Klasse von Bacterien sind die

Spaltungsproducte der Eiweisskorper dadurcb charakterisirt,

dass sie gefjirbt sind. Diese Pigmentfaule ist bishcr nanient-

lich an der Oberfliiche gekocbter Kartoffeln, Brot, Fleisch etc

beobacbtet worden; wo sie purpurrotbe Gallertniassen er-

zeugt (Mouas prodigiosa) ; in der Milch sind gelbe und blaue,

iin Eiter griine, in andereu Fallen orange, gelbe, braune,

violette Pigniente beobacbtet. Erreger der Pigmentfaule

sind nicht die gewobulichen Stjibcben- oder Cylinder-Bacte-

rien (Bacterium Termo), sondern kugelige, paarweise oder

in rosenkran/Jormigen Ketten zusammcnhangende, oder in

Scbleim gebettete K(irpercben, die der eigenen Bewegung

cntbehren und als Kugelbacterien oder Bacteridien unter-

scbleden werden.

Deni Vorti-agenden Ist es gclungen, aucb die Pigment-

laule In chemiscbeu Losungen hervorzurufcn. Losungen

von essigsaurem Ammoniak und weinsaurcm Kali farbten

sicb nach Zusatz eines Bacterienlropfens nach cinigen Tagen

grunlicb, dann blaugrun, zuletzt schon blau wie Kupfcr-

vitriollosung, miter steigender Triibung durcb Cylinder- und

Kugelbacterien, wobei zugleicb die bis dabin saure Reac-

tion alkalisch wird. Der blaue Farbestoff wird durcb

Siiuren roth, durch Ammoniak wieder blau, und scheint

niit dcm Lackmus ubereinstiramend , welcber bekanntlich

ebenfalls aus der Pigmentfaule farbloser Flechtenauszuge

bei Gegenwart von Ammoniak erzeugt wird.

6) Bei einer Rcihe contagioser Krankheiten ist in der

letzten Zeit das Auflretcn von Bacterien im Blut oder in

Secreten verscbiedener Art nachgewicsen worden ; es ist im

hohen Grade wahrscheinlich, dass diese Korperchcn die

Trager der Infection imd die Erreger der pathologischen

Processe sind. Yermuthlich filbren dieselbcn, in die Blut-

wege aufgeuommcn, eine Spaltung des Blutes und die Er-

zeugung von Nebenproducten berbel , welche schon in mini-

maler Menge eine Storung des normalen Lebensprocesses

zur Folge haben. Der Vortragende constatirt, dass alle

bis jctzt in contagiosen Ki-ankheiten wirklich nacbgewiesent'U

Organismen (bci Milzbrand,' Pockcn, Vaccine, Puerperal-

epidemien, Kraukboit der Scidenraupen etc.) nicht zu den

beweglichen Cylinderbacterien der Faulniss, sondern zu den

1
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rosenkranzformig verbunderien Kugel-unbeweglichen^

bacterien gehoreiji. In Bezug auf die Uebertragung der

Contagicn macht j,^er Vortragende darauf aufmerksam, da
raannunmehr (vgF

2) das Trinkwasser ganzbesonders imAuge
behalten miisse, /umsomchr, als sich in fast alien Fallen,

W aus verdachtigen ITausern dcm Vortragenden
zur mikroskopiscjjg^j Analyse eingesendet wurde, ein hoher
Grad von Faulniggf^ygi^eit^ odor selbst eine eingetretene
Faule an eiweis^^rtigen oder doch an
dungen beweist (

Ammoniakverbin-

Rehm, Di\ phji^ Emil: Die Entwickelungsge-
scbi chte
Pilzcs.

Die

^fnes
(rezii^ ciborioides Fr.)

frliber

die Kleearten zerstorenden
Gottingcn; 1872.

als Kleefaule
wicbtigen Kultui fj^^ze

de.

bekannte Krankheit diescr

hat sich vor enngen Jahren als

Lehrer an
veriirsacht, herausgestellt.

Ackerbaiischule zu Beberb
Verfassei als

(Reg.-Bez.

Peziza. Im November zeigten sich die missfarbig gewor-

denen Kleeblatter von Mycel

i

auffolgenden Friihjahre fanden sich an Stengelrestcn oder

an den Wurzelkopfcn Sclerotien-Bildungcn, die das Dauer-

mycel der Peziza darstellten,

Diese Sclerotien haben sehr verschiedene Gestalt, doch

sind kuglige und aus mehreren kugligen Theilstiicken

zusammengesetzte die haufigsten. Die Grosse derselben

variirt von 0,3—6 mm. Durclimesser, andcre werden bis

12 cm. lang und 1^5 —3 mm. dick. Sie sind aussen matt

schwarz gefarbt und warzig rauh; der mikrbskopischc Bau
ist dera anderer Sclerotien ahnlich. Sie entwickeln im Juli

oder August, bei grosser Trockenheit auch noch spater die

Fruchttrager, doch ist hierbei die Starke der Erdbedeckung

von nicht unbedeutendem Einflusse; was durch verschiedene

Versuche bewiesen worden.

Die Entwicklung der Peziza beginnt damit^ dass, meist

an der der Erdoberflache zugekehrten Seite des Sclerotiuras

die Rinde, desselben gehoben und von einem diinnen, stiel-

durchbroch wird. Dann
verdickt sich nach grosserer Verlangerung die Spitze dieses

Stieles immer mehr, nimmt zunachst eine abgestumpfte

keulenformige Gestalt an^ deren Spitze eingedriickt ist^

endlich bildet sich ein napf-, spater scheibenformiges Ge-
bilde, in der Mitte genabelt una mit

versehen^ Kegel der Erdoberflache

aufgebogenem Rande
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Spater wird die Scheibe convex, der Tland biegt sich

nach untcn iim und zcrreisst. Die Scheib'C ist oben hell

gelbbraun, unten braunlich , der Stiel gplb- bis dunkel-

braun. Die Lange dcs Stieles schwankt .
zwlsclien 3 und

28 cm. , dcr Durchnicsser der Scheibe variirt von 1—10 mm.
Die Schliiuche sind keidcnfiirmig, meist c^twas gekrumrat^

0,16-0,18 mm. lang, 0,014 mm. im Durcl*iii^ssGr, 8 sporig,

die Paraphysen linealisch', iistig, etwas kUrzer als die

Schlauche. \

Die Sporen sind langlich elliptisch, ar^ jeder Spitze mit

einem Oeltropfen versehen, 0,016-0,02 '"^«^- ^^^S; ^;^08

bis 0,01 mm. dick. Die reifen Sporen keir^^" ^^^^ schnell;

die Kcimschlauche zcigen nach 3-4 Tage^^ J^^l^,
seitlichc

Anschwellungen, an denen spater einzeln^ opondien odor

Ketten derselben abgeschniirt werden, dert^ VVeiterentwick-

hing jedoch nicht beobachtet werden konnt?*

Verfasser hat nun durch den Versuch bewiesen, dass

die Sclcrotien aus dem Peziza-Sporen entsteF^j,^^^^^" ^^"

ziehung aus Samen gewonnene
warden mit den Sporen der Fez
6—8 Tagen im Innern der Blatter reichliche Mycelbildung

gingen bald darauf zu Grunde und cs zeigte sich an den

Wurzeln Sclerotien der Peziza , dock konnte das Eindringen

der Keimfaden niclit beobachtet worden* Das ScleroWwTO

wird dadurch gebildet , dass ein Biischel von Hyphen des

Myceliums durch die Oberhaut des Pflanzentheils dringt; die

Hyphen theilen sich vielfach, und bilden bald eincn Knauel;
das die Hyphen gleichmassig erfullende Plasma theilt sich

in Particn ab, welche durch Querwande von einander ge-

trennt werden,. wodurch das Scheinparenchym des Sclero-

i mycelfreie^^^pfl^^^^en

iza inficirt, ze^$ft*WQiyo«lr^^

tiums dargestellt wird. Die Zellen dcr ausseren Schicht cr-

halten eine dickere Merabran, farben sich schwarz, werden,
indem sie sich dicht aneirianderlegen, polyedrisch und
bilden die Rinde des Sclerotiums.

Die Arbeit schliesst mit verschiedenen Rathschlagen
fiir die Verhlitung der Weiterverbreitung dieser Krankheit.

Georg Wi nter.

Arbeiten Uber Sporenpflanzen aus dem XXI. Bande
(187D der Abhandlungen der k. k* zoologisch botanischen

Gesellschaft zu Wien.
Ueber die Flora der Insel St. Paul im indischen

Ocean, Von Dr, H. W. Relchardt. Eine Betrachtung
der Vegetationsverhaltnisse dieses Eilandes, welcher neben
dem von Ehrenberg in seiner Abhandlung iiber das mikros-
kopische Leben dieser Insel gelieferten Beitrag hauptsachlich
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rlas von der Navara - Expedition mitgebrachte Material als

Grundlage dient. Mit Einrechniing der von Ehrenberg auf-

^efuhrten Diatomaceen beherbergt die Insel St. Paul 159

b

d

Enuraeratio Cryptogamarum I'taliae venetae.

Auctore L. Barone de Hohenbiihel-Heufler. (Wurde
bereits in der Hedwigia 1871 p. 167 besprochen.)

Das Moosbild. Von Dr, Ernst Hampe* (Ebenfalls

schon in der Hedwigia 1871 p* 165 besprochen.)

^ Moosflora der Obersteiermark. Von J. Ju-

ratzka. Enthalt eine Aufzablung der selteneren Arten der

von J, Breidler in den obersteirischen Alpen gesammelten

Laubmoose.
Plecbten aus Amboina, Von A. v, Krempel-

huber. Die bier behandelten Lichenen sind 1857 von Dr»

Doleschall auf Amboina gesammelt und dem A. Massalongo

raitgetheilt worden. Letzterer nahm die Untersuchung (mit

Ausnahme der Sporenmessungen) und die Bestimmung der-

selben vor, und Hess zugleich von 30 Arten colorirte Ab-

bildungen anfertigen. Nacndem er durch seinen friihzeitigen

Tod an der Veroffentlicbung verbindert war, gelangte die

Sammlung sammt den Tafeln zuerst an Prof, de Notaris,

sodann an Baron v. Hohenbiihel-Heufler und von diesen an

das bot. Hofkabinet in Wien, von welchem sie schliesslich

dem Autor behufs der nachtraglichen Untersuchungen und
Beschreibung der neuen Arten anvertraut wurde. Unter den

28 aufgefiihrten Arten befinden sich folgende neue:

Pyrenula copromya Mass. sp. n. Thallus hypophloeodes,

flavescens, ambitu a linea atra tenui determinate); apothecia

atra^ minutissima, numerosa, innato-prominula, epithecio con-

vexo, ostiolo pertuso; sporae 8, minutae, incolores ellipsoideae,

3
long., 0*0055 mm. lat.

(sporoblastis)

Die Flechte steht der Pyrenula catervaria Fee sehr nahe

und ist von dieser hauptsachlich nur durch die kleineren

Apothecien verschieden.

Pyrenula ? indica Mass. n. sp. Thallus ochraceus,

hypophloeodes, indeterminatus; apothecia atra, majora (diam.

1—1'5 mm.) plano-convexa; apice vix pertuso, basi innata,

supra nuda. Sporae fusiformes 8, olivaceae vel obscure-

fuscae, opacae, minutae, 0*026—0'023 mm, long., 0'004-0-005

mm. lat., 4—6 loculares. — Der V^erruc. marginata Hook.

nahestehend.
Anthracothecium Doleschallii Mass. sp. n. Thallus

tenuis, macula indeterminata pallide-flavescente vel fusca in-
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dicatiis. Apothecia atra, magna (lai 1— 1 V2 mm.), verrucas
dispersas a thallo pacne omnino obteclas

,
plus rainusve

emersas vel et plano-convexiusculas efFormans, subtus in cor-

tice innata, apice verrucarura paululum dcnudata, ostiolo

pertuso, perithecio (sensu Nyland. ) afro, basi deficiente,

nucleo fuscescente. Thccae nonosporae; f^porae elongato-

ovoideae vel ellipticae, magnae 1*10— r48 mm. long.,

0'033—'038 mm. lat, primo murali-divisae, olivaceae, tan-

dem fuscae, omnino opacae. — Aeusserlich der Verrucaria
marginata Hook, ahnlich.

Opegrapha apomelaena Mass. sp. n. Thallus pallido-

virescens vel albidus, tenuis, effusus. Apothecia elongata,

sessilia, nigra, linearia, angusta, simplicia, flcxuosa, sat con-

ferta, convexula, epithecio rimiformi, intus albida. Sporae
6—8, primo hyalinae, dein fuscescentcs, oblongo-fusiformes
(erucaeformes), pluriJoculares, 0'03C 005
007 mm. lat. Hypothecium fuscum. — Die Flechte steht der
Opegr. interalbicans Nyl. (Prodr. Fl. Nov. Granat. 8» p. 92)
sehr nalie und ist kaum anders als durcli die Sporen davon
verschieden.

/ Thallus glaucescens,

tenuis , laevis , subdeterminatus* Apothecia gracilia , atra,

prominula, 2—4 mm. long., flexuosa, divarlcato-ramosa, epi-

thecio rimiformi, angusto, nudo, margine thallino inconspicuo.

Sporae 8 hyallnae, 10—12 loculares,

0-033—038 mm. long., 0008 mm. lat (Mit Abbildung.)
Opegrapha leptochrorna Mass. sp. n. Thallus albido-

glaucescens, rugulosus, a linea tenui atrofusca limitatus, circa

apothecia plerumque leviter clnnabarinus. Apothecia pro*
minentia, atra, simplioia, rarius furcata, flexuosa curvataque
(anfractuosa), sat conferta, partim brevia, ^llipsoidea, partim
elongata, linearia, epithecio rimiformi. Sporae . . .

Graphis chlorotica Mass. sp* n. Thallus psittacinus vol

viridi-flavescens, tenuis, opacus, subdeterminatus. Apothecia
nigra, gracilia, elongata, flexuosa, vage divaricato - ramosa,
subinnata et a thallo suhobtecta, margine thallino non
distincto , satis conferta , epithecio angustissime rimiformi,

rimis plerumque albo-suffusis. Sporae 8, incolores, elongato-

fusiformes, 6-12 loculares, 033—038 mm. long., 005
006 mm, lat,, hypothecio pallide-fusco.

Coniangium aleteum Mass. sp. n. Thallus albido-vires-

cans, tenuis, uniformis, irregulariter dilatatus, in statu typico

a linea tenui fusca circumscriptus. Apothecia atra, sparsa,

minuta, difformia, innato-sessilia, disco priraura submarginato,
lano, dein convexiusculo ; sporae 8, hyalinae, elongato-ovoi-

eae (nymphaeformes), di-tetra-blastae (1—4 septatae), minu-
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tissiraae^ hypothecio fuscescente. — Dem Arthothelium pici-

lum Mass. und A, oasis Mass. ahnlich.

Naevia mazosia Mass. sp. n. Thallus albidus hypo-
phloeodcs indeterminate dilatatus^ laevigatas. Apothecia atra,

minuta^ subpunctiformia, difformia, sparsa, numerosa^ disco

piano asperulo immarginato; sporae 8, hyalinae, elongato-

ovoideae, di-tetra-blastae (1—3 septatae), minutissimae.

Arthothelium picilum Mass. sp. n. Thallus glauccscens,

uniformis, effusus^ tenuis^ a linea tenui obscara limitatus.

Apothecia maculaeformi - difformia, fusco 7 atra, erumpentia,

numerosa^ immarginata; disco asperulo; sporae 8; primum
ovoideae, muriformes, tandem oblongo-ovoideae (nymphae-
formes), tetra-sex blastae (4—5 septatae); sporoblasto supe-

riorc aliis multo majore, subincoloratae, 0*033—0*36 mm* Ig.,

0'020 " 022 mm. lat, in acis amplis.

Arthothelium oasis Mass. sp. n. - Thallus tenuis unifor-

mis, maculam albam a linea nigra circumscriptam in cortice

efFormans- Apothecia atra^ minuta, maculae difFormia; dispersa

vel approximata^ thallo innato-sessilia; sporae 8; oblongo-
ovoideae; primum muriformes, tandem tetra-sex-blastae (4—

5

septatae); fuscescentes.

Avtinoglyphis Leprieurii Mont. SylL p. 355 var. lep-

tastra Mass. Apothecia typicis minora, breviora; lobato-

divisa vel substellata^ disco piano dense cinereo pruinoso.

Sporae ellipsoideae, 6—8 loculares, fuscescentes, 026—028
mm. long., 0007—008 mm. lat.

Chiodecton laevigatum Fee herb. Thallus sordide fla-

vescens vel virescens, lividus^ opacus, membranaceo - byssoi-

deus, mollis^ substrato adpressus, ambitu dilutius coloratus

ibique sinuatus, subefEguratus. Apothecia in thallo efforman-

tia stromata thallo albiora, prominula, parva, oblonga vel

subglobosa, solitaria vel confluentia, numerosa, punctis atris

minutissimis consita. Sporae 8, anguste fusiforraes, rectac,

4— 6 septatae, minutae hyalinae, 0'023 — 025 mm. long.,

0004—005 mm. lat.

/?. spermogonifera. Byssocaulon amboinense Mass. in

collect, lich. Amboin. Dolesehallii. Der Thallus mit zahl-

reichen ausserst kleinen, runden, weisslichen Warzchen, die

am Scheitel einen schwarzen Punkt tragen, besetzt.

Chiodecton paradoxum (Mass.) sp, n. — Arthopyrenia
paradoxa Mass. in collect. Dolesehallii. — Thallus pallido

virescens, tenuis contiguus, a linea nigra limitatus. Apo- ^

thecia punctis minutissimis vix visibilibus , atris
,

gregatim

in jugis thallinis stromatoideis dispositis indicata; sporae 8,

late fusiformes, apicibus utrinque cuspidatis, diblastae, hya-

Hnae, minutissimae, O'Oll—012 mm, long., 0*004—005 mm It.
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Micromma Mass. (Esam, comp. di ale. gen, di Lieh.

p. 000.) Char. gen. (sec. Mass.): Apotliecia solitaria et in-

terduni (sed raro) aggregata (1—2) sub thallo orta^ dein

protuberantla, niastoidea, oxcipula tria praebentia: externum
mamilliforrae, verrueosum, e thallo formatum, et dua interiora

ex substantia carbonacea propriaque formata, quorum pri-

mum cxterluS; cupulaeforme (kuppelfonnig), subtus apertum
et Bupcrne^ suporficiem excipuli .tlialloidici saperans, colli-

formi-prolongatum^ tandem mamillari-ostiolatum; papilla nigra

in medio perforata instructum; excipulum secundum interius

c substantia carbonacco - amylacco formatum, cavam totam

excipuli thalloidici explens, excipiensque ilium perithecium

colliforme, quod nucleum includit et in loco sarcothecii se

confundit cum hypothecio et cum basi aperta perithecli. Asci

eylindracei ; sporae octonae, ellipsoidcae, opacae
y
primum

nucleos duos cnxulares includentes, dein monoblastae, Thallus

crustaceus.

Micromma coccorum Mass. sp. n. Thallus tenuis, fla-

vcscens, typice contiguus, effusus, laevis. ' Apothecia (verru-

cae) minuta, mammillosa, a thallo formata et cum hoc con-

coloria, apice papillis minutis atris instructa; sporae 8, fuscao,

typicao monoblastae, in ascls cylindricis uniseriatae, minutac,

0008 mm. long., 0-005 mm. lat. (Mit Abbildung.)

Einige ncue Ilyphomy ceten Berlins und Wicna ncbst

Beitrage zur Systematik derselben von Dr. C, 0.

TIarz. Mit 5 Tafeln. Moskau.
Nach Behandlung mit Wasser, Alkohol, Alkalicn und

Siiuren zeigen die Ilyphomycetcn mit dem Fungin (Pilz-

ccllulosc) iibcrcinstimmende Eigenschaften. Herr Harz fand

bei Polyactis-Arten mit Jod und Schwefelsaure Blaufarbung,

bei einigen Mucor- und Peronaspora-Arten ist diese Keaction

langst bekannt. Die Zelhvand der Hyphomyceten lost sich,

besonders im jugendlichen Alter, nicht selten in concentrir-

ten Mineralsiiuren, in Glycerin quillt sie bei den meisten auf

und wird durchsichtig gleich Gallerte. Nach gutem Aus-

waschen mit Alkohol und darauf Behandlung mit einem Qe-
mische von cone. Scliwefel- und rauchender Salpetersaure

oder mit Salpeterpulver und cone. Schv^^efelsaure erhait man
nach der bei Bereitung der Schiessbaurawolle in den Labo-

ratorien iiblichen Methode eine Nitroverbindung der Schim-

melcellulose, welche gleich der des Polyporus off., wic Verf.

schon friiher (1868) gczcigt hat, bei Warme oder bei Druck
und Stost von selbst explodirt. Es ist jcdoch nicht gelungen,

in Aetherweingelst losliche Producte ( Schimmelcellulose-

Collodium) zu erhalten.
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Bei den Hyphomyceten, M^ie bei alien Pilzen findet Bil-

dung von Amylum^ Chlorophyll iiud GerbstofF niemals statt.

Auch Farbstoffe sind als Zelleninhalt bei ihnen eine nur
vereinzelte Erscheinung^ wahrend ihre Membran nicht selten

raannigfaltige, mitunter selbst intensive Farbungcn zeigt.

Diese Farbstoffe werden meist von Alkohol; Aether, Schwefel-

kohlcnstofF^ atherischen Oelen, nicht aber von Wasser auf-

genommcn y shid also jedenfalls harzartige Verbindungen.

Fast ohne Ausnalime sondern alle auf der Ausscnflache ihrer

Hyphen und Gonidien fettartige Substanzen ab, welche

sicK in Alkohol , Aether etc. losen ^ ihnen adharirt die

atmospharische Luft, sie sind die Ursach^ dass die Schimmel
sich mit wassriger Flilssigkeit nicht befeuchten wollen, viel-

melir hierbei moglichst zerfallen^ wenigstens losen sich die

Gonidien ab und so warden die altern Autoren verleitet^ fiir

viele Arten und Gattungen die characteristische Bezeichnung
der ,,sporae inspersae^^ zii gebrauchen. Bekanntlich sind

Schimmel auf Excursionen schwcr zu samraeln und zu trans-

portiren, sie fallen zusammen und werden verlctzt, es ist

deshalb nothig^ sie zu cultiviren^ was meist sehr leicht ge-

lingt. Es geschieht dies in flachen, durch eine Glasplatto

oder Glocke gegen freien Luftzutritt geschiitzten Schalchen,

deren Raum mittelst angefeuchteten Loschpapieres feucht

erhalten wird. In diese legt man bei massigcr Temperatur
Blatter^ Blumon, kleine Zweige, angefaultC; vennoderte oder

bercits von Schimmel liberwucherte Objecte. Schon nach
wenigen Tagen erfreut man sich des schonsten Erfolges.

Von hieraus kann man nun die Schimmel auf andere Nahr-

stoffe ubertragen, um ihr Wachsthum vergleichend zu bc-

obachten. Diese Niihrstoffe miissen zuvor vollkommcn ge-

reinigt^ pilzfrei sein, was am sichersten durch Aether ge-

schieht. Sehr beachtenswerth ist die vom Verf* erprobte

Methode, die Schimmel als Praparate zu conserviren. Sie

besteht in Folgendem: Nachdem man mittelst Pincette und
Nadel ein Stiickchen des Pilzes moglichst behutsam unter Ver-

meidung aller Erschiitterung abgenommen , bringt man
dasselbe auf einen Objecttrager, bedeckt es sorgfaltig mit

einem Deckglase und giesst nun ziemlich starken Alkohol
zu; hierauf wird in dem Maasse^ als dieser verdunstet,

tropfenweise eine alkoholische concentrirte Losung von Chlor-

calcium zugeiugt, und zwar so lange^ als ein weiteres Ver-
dunsten von Flussigkeit nicht mehr schaden kann. Allmah-
lich verliert sich das Alcohol vollstandig, wahrend gleich-

zeitig das Chlorcalclum die nothige Feuchtigkeit aus der

umgebenden Atmosphare anzieht, worauf das Priiparat nach
der gewohnlichen Methode mittels eines Lackes verschlossen
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wird. In manclicn Fallen^ z, B. bci den sehr cmpfindlichen

HorijioJendrumartenj wendot man dus Chjorcalcium mit Um-
gehung des Alcoliols direct an. Zuin Verscliluss empfichll

Herr Harz den im Handel bekaimten weisscn Zinklack

(frischgcglulitcs Zinkoxyd^ sogcnanntcs Ziiikwciss und klaron

venetianischen Tcrpcntin in gleichen Gemchtsmcngcn), wcl-

chen man nothigonfalls mit einigen Tropfen starken Alkohols

oder Terpcntinolcs dlinnfliissiger maclit. Obglcich wir von

viclen Scliimmeln wissen, dass sie keine selLstandigen Arten

sind^ sondern nm* uneutwickelterc^ herabgekommene Zustandc

hoherer Pilzformen^ wolche nicbt Samcn, sondern nm' Keim-

zcUcn, also Gonidien erzeugen, und welche^ vvie es scheint,

unter gewissen giinstigen Verhiiltnissen sich wieder heran-

zubildcn vermogeii, so ist die Zahl bt^kannter Falle, wo dies

wirklich i^utrifl^; eine vorhaltnissmasslg sebr geringe, es isl

daher, um sich in der grosscn Zald der Schimmel zu orien-

tiren und ihre Bestimmung zu erlelchtern^ iinmerbin nocl

nothig, cine systematische Gruppirung nach gewissen morpbo-

logisclicn Mementcn in Gattungen und Artcn^ resp. Pseudo-

Gattuiigen und Arten zu gcwinnen.

Verf. hat dies Bediirfniss Icbhaft gefuhlt und ist nach

grundlichcm Studitmi zu folgcnder
,

geniigend motivirten

Gruppirung gckommen:
I. M u c e d i n c a e F r. Acrogonidiatac.

Gouidiis liberis.

1. Capi llaceae.
riyphis solitariis.

a) Gonidia non concatcnata simplicia,

b) Gonidia non concatenata didyma vcl septata vol

1

COIhilo

c) Gonidia concatenata simplicia excl. llormodendrum
^t Gonatorrbodum gonidiis infimis didymis vel septatis cae-

tcris simplicibus.

d) Gonidia concatenata didyma, septata vel cellulosa.

2, Compositac.
llyphis consociatis, truncum plus minus densum for-

mantibus.

II. M u c u r i n e a e F r. Endogonidiatae.

Gonidiis peridiolo inclusis.

Die Ilyphomyceten stehen offcnbar auf der niedrigblen

Stufe des Ptlanzenrcichcs, An sic schliessen sicb abwarts

die Formonte den aussern Formen nach, aufwarts die Conio-

'myc(!ten naturgomass an.

A. Mucedineae Fr Acrogonidiatac.

Cupillaceae: Ilypliis solitariis*

a. Qonidiis liberis (non concatenatifi) simplicibus,

\
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I

Monosporium Bon.
M* acremonioides n. sp. Sterile Hyphen kriechend,

(Mycelium?), farblos^ astig^ von ihnen erheben sich die

meist einfachen; zuweilen zwei bis drei gabeligen fertilen

Aestclien^ welche aus breiterer Basis nach oben zugespitzt

und rait einer oder zwei Scheidewanden versehen sind.

Auf ihrer Spitze tragen sie eine verkehrt eiformige ^ oben

abgerundete, unten spitze grosse hellbraune Gonidie von

0,0178 mm, Langen- und 0;0107 mm, grosstem Breiten-

durchmesser, sie sind linsenformig zusammengcdriickt; auf

der einen Seite mit einem grossen feeicbton Eindrucke ge-

wohnlich versehen. «

M. sepedonioides n. sp. Aus krieehendem Mycelium
erheben sich aufsteigende oder aufrechtCj sehr zarte, trau-

big oder doldentraubig verastelte fertile Hyphen, welche

auf iln-en Astspitzen je eirie kugelige Gonidie mit dicker

feinstacheliger Aussenhaut tragen. Gonidien von 0,107 mm.
im Durchmesser, in der Jugend glatt uud farblos, spater

in der Regel schon rosenroth gefarbt, doch bleiben sie zu-

weilen auch bei voUiger Reife farblos.

Auf gekochten Kartoffeln als sehr feiner, kaum sicht-

barer Ueberzug von weisser oder kaum fleischrothlicher

Farbung.
Dem Monosporium niveum Bon. sehr ahnlich, durch

die stacheligen und mit dicker Membran versehenen Goni-

dien unterschieden,

Sporotrichum mycophilum Link, Hyphen farblos, astig,

septirt, durchwachsen die ganze Substanz der von ihnen be-

fallenen Polyporinen oder anderen Pilze.

Sie sind etwas holperig und iiberall mit oinfachen ova-

len Gonidien besetzt, welche ejitweder auf kurzen Stielchen

oder auf kleinen Hervorragungen, oder der glatten Hyphe
direct aufsitzen,

Gonidien anfangs farblos, spater rothbraun, mit der

Zeit abblassend und braun, von 0,00285 nmu Langen-
Durchmesser.

In grosser Menge im Hut- jand Hymenialgewebe des

Polyporus applanatus, dcnselben voUig durchwachsend.

Sp, chrysospermum n, sp. Habituel der vorigen Art sehr

ahnlich, die Gonidien schon goldgelb bis eidottergelb ge-

farbt, oval oder kugelig, grosser als bei jener , von

0,0086 mm. Langen -Durchmesser.
Parasitiseh auf absterbendem Polyporus alutaceus nicht

selten ; er durchwuchert nicht nur das ganze Hut- und
Hymenialgewebe desselben, sondern breitet sich auch auf

der Oberflache dieses Pilzes, ihn intensiv, bis dottergelb

t
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fUrbend aus, so dass man seine Anwesenheit sclion von

weitem leicht erkennt.

Sp. Jlavissimum Link, Mycelium und Hyphen farblos,

septirt, veriLstelt, niederliegend, letztere iiberall mit Jilng-

lichen, ovalen oder kugeligen, manchmal etwas unregel-

massigen, fast kantigen sonnengelben Gonidien ringsum be-

setzt, welche theils auf kurzcn sparrig abstehenden Stielchen,

theils auf kurzen warzeuartigen Vorspriingen je einzeln auf

der Spitze hervorwacbsen. Goniilien etwas ungleich gross

entwickelt; von 0,0042^G bis O;0O571 mm. Durchmesser.

Auf faulendcn Stengeln, Blattern, [Tolzern und auf mit

diesen vermischter Erde, auf mit KartofFcln^ Obst und dgl,

vennischter Thon und Gartonerde, auf trockenen in halb

feuchtem Raume befindlichen Excrementon.

Seped nium Lk.

S. mucorinum n. sp. Mycelium zart, verJlstelt, arti-

culirt^ auf Mucoraten parasitirend; Aeste weit kriechend

und lang; blcibend, die fertilen Hyphen einfach, mcist kurz^

tragen auf der Spitze eine bis drei, selten mehr kugeh'ge

sitzcnde Gonidien Vi)u 0^01714 mm. Durchmesser, in der

Jugend glatt, spiiter regehnassig fein borstig, fast farblos

oder kaum nithiich braunlich gefarbt, mit dicker Aussen-

mcmbram. Plasma zuweilen mit2— 3grosserenInhaltszellchen.

Haufig auf verschiedenen Mucorarten das ganze Jahr

hindurch in Berlin und Wien.

S, curvisetum n. sp. Gondien viel grosser als bei

voriger, bis von 0,02571 nnn. Durclnnesser, in der Jugeiul

glatt, spiiter findet man die Oborfliiche mit warzenformi

Zellchen ziemlich dicht bcsetzt, bei der Reife verschwin

diese und hinterlassen dann jedc zwci gegeniibcrstehelid,

an der Spitze zusammenneigende liosten*

Mycogone Link.
M. rosea Link, Gonidien erst walzen- bis kegelformig,

Bpiiter kugelig, erst glatt zuletzt fein stachelig, mit hyaliner

halbkugelichcT oder kegclformiger BasalzcUe, welche an der

Haupthyphe direct sitzt oder auf kurzem Stiel mit ihr ver-

en

en

bunden ist.

A cladi um Link.
A. pallidum n, sp. Hyphen aufrecht, in der Kegel

scheidewandlos, selten septirt, einfach oder lang 2—3 ga-

belig. Gonidien kugelig, gleich den Hyphen farblos, sitzend,

zerstreut.

Auf faulendcn Blattern und Stengeln nach der Peni-

cillium- und Mucor- Vegetation ncben Sporotrichum flavis-

simum und Acrostalagmus cinnabarinus erscheinend. Bildet

lockere fast farblose, schwach hellgrau erscheinende Rasen,
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M
B. spectabiUs n. sp. Hyphe, 0^0008—0;0003 mm,

hocli, (lurch entfernte Scheidewande wenig septirt, unten
einfach , von halber Hohe etwa angefangen nach oben
3—4—5 mal^ z-^eigabelig selten dreigabelig sich verastelnd.

Die 2U je 2, selten zu drei auf den vorletzten Endver-
zweigungen stehenden Endaste sind vollstandig und gleieh-
massig diclit mit kugeligen ungestielten Gonidien von
0,006 mm, Durehmesser besetzt In vielen Fallen steigen
die Gonidien noch auf die Spitzen der iiachst unteren (vor-
letzten) Verzweigungen herab. iFortsetzung folgt)

Lichenes chilenses.

Re
Winter 1870/71 auf kleinen

von denen ich zunachet die Flechten^ welche Herr v. Krempel-
huber zu bestimmen die Giite gehabt hat, bier mit dem Be-
merken publicire, dass die Suite gegen 2 Thaler oder
SVa Gulden von mir zu beziehen ist.

Die Diagnosen der neuen Arten werde ich mit den
Beschreibungen der Pilze und Algen publiciren.

Lecanora punicea Ach. var. septem-locularls KrplLb.
Lecanora coarctata Ach.
Lecanora varia var. conizaea Ach.
Lecanora addubitata Krphb. spec, nova!
Arthonia -~?^ Arth. epipasta Ach.?
Chrysothrix nolitangere Mont!
Baccidia efFusa (Borr.)?

• Blastenia fusco-ferruginea Krphb. nov. sp.

Blast, cinnabarina (Ach.) Mass,
Physcia chrysophthalma (L.) Schaer.
Ramalina Ekloni Spr.

Usnea ceratina (Ach),
Lecidea aeruginosa Nyl.
Lecidea crustulata Flk, f. hypothecio infuscatO; atro-fusco.
Parmelia prolixa Ach.
Parmelia conspersa Ach,
Physcia flavicans var. acromela (Pers.).

Buellia tumida (Mass) Krphb. (— B. italica var tumida
Mass.)

Buellia italica var. lactea Mass.
Pertusaria Wawreana Mass.?
Pertusaria melanospora Nyl.
Amphiloma murorum (Hoffm.).

Lichen dubius, non rite evolutus.

Dresden, im Juni 1872, Dr, L. Rabenhorst,
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Eingegangene neue Literatur.
H. Trimen, Journal of Botany, British and foreign.

New Ser., Vol. I. July 1872. Enthiilt uber Zellenpflanzen :

a) Recent Additions to our Moss Flora. Part V. By R.

Braithwaite; b) Recent Researches in the Diatomaceae.
By the Rev. Eugene O'Meara.

Emil Rehm, Dr. phil., die Entwicklungsgeschichte

eines die Kleearten zerstorcnden Pilzes (Peziza ciborioides

Fr.). Mit 2 Tafeln Abblld. Gottingen, 1872.

Erbario critogamico italiano pubblicato daG.de
Notaris e F. Baglietto. Serie II. Fasc. XII. e XIII.

No. 551—650.
Gustav Stenzel, ein Lebensbild von Dr. Julius

Milde. Breslau, 1872.

Zur Kenntniss der Chlorophyllfarbstoffe und ihrer

Verwandton. Spectralanalytische Untersuchungen von Dr.

Gregor Kraus, Prof, in Erlangen. Mit 5 Holzschnitten

und 3 lith. Tafeln. Stuttgart, 1872.

P. M. Lund ell, de Desmidiaceis
,
quae in Suecia in-

ventae sunt, observationes criticae. c. tab. V. Upsaliae, 1871.

(Reg. Soc. sc. Upsal. traditum die 19. Nov. 1870.)

Dr. Oscar Brefcld, Botanische Untersuchungen iiber

Schimnielpilze. 1. II. -ft: Mucor Mucedo , Chantocladium

Jones'ii, riptocephali>^ Freseniana. Zygomyceten. Mit 6

lith. Taf. Leipzig, 1872.

Quarterly Journal of Microscopical Science. Juli

1872 Enthiilt: E. O'Meara, iibcr einige eigenthumliche

Formen der Gattuug Navicula auy dem Sulu Archipelagus.

Mit Abbild. j
Verkauf

einer Pilzsannnlung, 1000 Species, alle niikroskopisch gepriift,

durchaus instructiv und vorzuglich gehalten. Dieselbe ist

fiir 60 Thaler Preuss. duich Herrn Prof. Dr. G. v. Niessl

in Briinn, wie auch durch die Redaction der Hedwigia zu

beziehen. Die Bestimmung der Arten ist uach dem neusten

Stande dor Wissenschaft, so dass z. B. die Conidien, Sper-

matien und Stylosporenformen rait den Schlauchformen zu-

sammen als eine Art gegebeu slnd; desgleicheu Uredo,

Aecidium mit den Tckaitosporenformen etc.

JPliaiierog-ainen aus !>iiulriifSNland,

circa 1200 Species, k Centurie 3 Thaler. Diese PHanzen

sind in den Jahrcn 1869 -1871 gesammelt, slnd reichlich

o-egeben, 2-3 Individuen auf ein Exemplar, instructiv, iiber-

haupt alien billigen Anforderungen entsprechend.

Niiheres bei der Redaction der Hedwigia.

Kedactioni Druck uud Verlag

L. Kabenhorst la Dresden. von C. Helnrlch iu Drem
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Notizblatt fiir kryptogamische Studien

nebst Kepertorium fur kryptog. Literatur.

>

Inlialt: Eenertorium: Harz, Dr. C. 0., einige neue ..,.,..„..,-
ceten Berlins uad Wiens nebst Beitrage zur Systematik derselben.
(Schluss). - G. de NoFaris e F. Baglietto, Erbario crittoga-
raico itahano - F. Arnold, Lichenologische Ausfluge in Tyrol.- lu. Kabenhorst, die AlgenEuropa's mit Berucksichtiffunff des
ganzen Erdballes. — Eingcgangene neue Literatur.

J

Repertorinm.
Einige neue Hyphomyceten Berlin's und Wien's nebst

Harz. Mit Moskau,
(Schluss.)

Clonostachys Corda Praclitfi. p. 31. suberaend.
C. Candida n. sp. Hyphen aufrecht, baumformig ver-

astelt, die Aeste der ersten Ordnung gewohnlich abvvechselnd
die spateren melir odor minder quirlstandig. Endzweige zu
2 Oder 3 stehend, aus breiter Basis spitz auslaufend, mit
nieht verdickter Spitze, der gauzen Lange nach mit ovalen
Gonidien vou 0,005 mm. Lange ringsum dicht besetzt.

Der ganze Schimmel farblos, bildet kleine weisse
Kaschen auf faulenden gokochten KartofFeln.

a Fopuh' n. sp. Hyphe bis 0,8 mm. unten einfach,
nach oben baumformig pyramidal veriistelt. Aeste und
Aestchen vorwaltend, letztere stets quirlstandig. Hyphen
und Hyphenaste farblos. Die Gonidien schwach blaulich-
grau, langlich, von 0,0033 mm. L. sitzen an den End-
segmenten der Hyphen eine 3 odor 4-zeilige Aehre
bildend.

e, unterscheidet

von der-

Seht der C. Araucaria Crd. sehr nah
sich durch Form und Anordnung der Gonidien ,v.., ^^.-
selbeu. Die gonidientragenden Zweige an der Spitze nieht
verdickt.

Im Fruhjahre 1869 auf abgefallencn Zweigen von Po-
pulus tremula ira Augarten in Wien. Bildet kleine bis
linsengrosse hellgraue Kasen.

Trichoderma Pers. emend.
T, lignorum n. sp. Erscheint auf faulenden Zweigen,

Brettern etc. in Form linsengrosser .weisser, wollig-fiizi«^er
runder Riischen das ganze Jahr hindurch haufig. Im Cen-
trum dieser entstehen zuerst die aus 12—20 kugeligen Goni-
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(lien von 0,0026 mm. Durchmcsser bestelicnden Kopfchen,

welclie erst forblos weiss, spatcr spangrun gefilrbt sind.

Die Bildung dcr Gonidien *sclireitet vom Centrum des

ITiinfcliens nacli der Peripherie fort iind dieselben werden

in Folge desscn allmiihlig von Inncn nacli Aussen schon

span- bis dunkel griin gefiirbt.

Ceplialosporium Cor da em.

C. stellatum n. sp. Sehrzart, Mycelium weit kriechend,

Hyplien aufrccht schr zart, tragen auf der Spitze ein Kopf-

chen von 6— 15 linealen 0,005 mm. langon Gonidien. Iliu

und wieder sleht man die Hyphe das Kopfchen _
an dei-

Spitze durchbrechend weiter wachscn , um nach einiger Ent-

fernung auf ihrer neuen Spitze ein zweites Gonidicnkopfchen

zu entwickeln, wclcher Vorgang sich selbst nuch einmal

vviederholen kann; man erhllit dunn Formen mit quirlstiin-

digen Gonidien, doch ist die typischc Ccphalosporiumbildung

hicr die regclmiisslge. Gonidien, farblos wie der ganze Pilz.

Auf Stilbum bulbosum und St vulgarc parasitirendes

sehr zartes, mit unbewaffnetcm Auge nicht erkennbares

Gewiichs mit septirtem Mycelium und Hyphen.

H.

Haplotrichum Lk. emend.

Dieser prachtvolie Schiramel besitzt eine glashelle

0,530 bis 1,000 mm. hohc einfache Hyphe, welche an ihrer

Spitze zu einer Blase, ahnlich den typischcn Aspergillus-

hyphen anschwillt. Diese auf ihrer Aussenseite durch sechs-

seitigc Felder reticulirt , in deren Mitte je einc stielf. Warze

sich erhebt, auf deren Spitze sich eine Gonidie befindet.

Die Gonidien einzellig, auf dcr einen Seite nielst
_

schwach

concav, in der Jugcnd weiss, spater bui der Relfe^tief braan,

liinglich, zuweilen am untcren (aufsitzendcn) Etide spitz.

Nach der Reife fallt die gonidlentragendo Blase schirmformig

wie bei llhizopus nigricans die Columella zusammen.
** Hyphae septatae vel rarlus conthuiae, mycelio ramose

septato, persistente,

b. Gonidns non concatenatis didymis , septatis vel

cellulosis.

Acrothecium Corda emend.

Hierunter fasst Verfasser alle jene von den Autoren

seit Link zu Trichothecium gerechnete Schimmelformen,

welche mehrkammerige Gonidien und kriechende oder nie-

derliegende Hyphen besitzen, wiihrend er die typisch 2-

karamerigen mit gleichfalls niederliegenden Hyphen unter

der neuen Gattung Trichocladium zusammenfasst.

A. sarcopodioides n. sp. Mycelium sehr zart, septirt

und"'verastelt, Hyphen schwach aufsteigend oder nieder-
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liegend eiufach oder in 2 bis 3 Aeste auslaufend; welclie

auf Iliren Spitzen je eine keulenformige durch Querwande
4 bis mehrlach septirte farblose Gonidie von 0;03719 mm.
Lange tragen.

Auf laufendem Eichen- und Tannenbolze im Sommer*
A. Jloccosum n. sp. syn. Tricliothecium floccosum.

Mycelium sehr zalirt^ sehr astig^ septirt^ Hyphen auf-

steigcnd oder niederiicgend, septirt, astig^ Aeste kurz, ent-

wickcln auf ihrer Spitze zuerst eine, sputer unterhalb dieser

rechts und links auf kurzen Stielchen abermals je 1 bis 3
Gonidien und bildeu diese so eineu 3—5—7 Gonidien
ziihlende Cyma. Gonidien, alle verkehrt eiformig liinglich,

> an der Spitze stumpf, an der Basis in die fadenforinigen
Trager ausgezogen, 0,0358 ram. lang, 4-, 6- und Skammerig.
Der gauze Schimrael farblos, Aveiss, im Alter mit einem
Stich in's Gelblicbe.

Trichoclad ium gen, nov*
Hyphae decumbentes, articulatae, ramosae, rami goni-

diiferi brcvissinu erecti vel longiores adscendentes vel de-

cumbentes, baud erecti. Gonidia didynia solitaria vel 3—

5

stipitata apicibus ramulorum approximata,

T. asperum n. sp, Sporidesmium asperum Crd. (?).

Hyphen nioderliegend, zart ^ farblos, verastelt, die goni-

dientragendcn kaum aufsteigend , Gonidien einzeln, zwei-

karamerig, in der Jngend farblos und glatt, spater bell-,

dann dunkelbraun , bis braunschwarz und kaum durch-
scheinend, oval, in der Mitte mehr oder weniger, spater

oft kaum beraerkbar eingeschniirt, riiigsum kornigwarzig.
Gonidie oder an der Babis wenig
spitz, in der Jagend die unterc Hafte haufig ein wenig
kleiner als die obere.

Bildet tief schwarze Ueberziige auf Buchen- und Eichen-
holz, das im Walde aufgebaut langere Zeit nasser Witter-

rung ausgesetzt war, lasst sich im feuchtcn Raume zu Hause
weiter cultivircn. ^

T. tenellum n. sp. Sebr zart, farblos, mit der Loupe
kaum zu erkennen. Hyphen niederliegend, sich haufig an
andere Schiinmel anlehnend, dann scheinbar aufrecht, ge-

gliedert, die einzelnen Gliedzellen haufig und in entgegen-
gesetzter Richtung mit den 2 benachbarten (der oberen und
der unteren) zusammengedrlickt; Gonidien einzeln oder zu
3—5, sclten mehr genahert, dann jede auf dunnem die

halben Gonidienlange meist iibertreffenden Stielchen, oval,

zweikammeri^, Scheidewand erst bei sehr starker Ver-
grosserung erkennbar, jede Halbgonidie in der Regel mit

einem kleinen Nucleus. Gonidienlange — 0,0072 mm.
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I

T* fuscunt m, syn. Diplosporium fuscum Hallier

Pflanzeuvz. 1866, der sogen. Diphteritispilz desselben ge-

hort gloichfalls hierher und steht dem T. asperum m. nahe.

Menispora Persoon.
Diese Gattung ist von der vsrwandten Fusisporliim nur

durch die gekriinimten Gonidien unterschieden.

M. pewicillata n. sp. Hyphen und Gonidien farblo3;

uberzicht spinnengewebeartig laulende Kriiuter und Stengel

diverser Pflanzcn, meist in Gemeinschaft mit Mucor und
Acrostalagmus cinnabarinus. Hyphen sehr zart, vcrasteln

sich nach der Spitze^'hin mehrfach, so dass oft gegen 20
oder 30 Endastchen, deren Spitze in einer Ebene miinden,

die Spitze der Hyphe begrenzen und hier einen Pinsol bilden.

Auf jedem dieser Zweigenden befindet sich 1, selten 2 Go-
nidien von 0;043 mm. Lan^e, welche schwach sichelfonnig

gcbogcn und gewohnlich 4-kammerig sind,

Auf schimmehiden Krautern und Hulzern^ auch auf

Mutterkorn im Herbste und Winter.

Dematiam G. F. Hoffmann D. cr. fl. 1795.

D. atrovirens m. Spondylocladium atrovirens mihi in litt.

Hyphen starr, aufrecht; etwa 0;5 mm. hoch, septirt,

einfach (ich habe wenigstens keine veriistelten gesehcn).

dunkolgriin-braun gefarbt^ undurchsichtig bis kaum durch-

scheinend. Gonidien grunbraun, dunkel, kaum durch-

scheinend, mit dicker Aussenhaut, 4— 6 ~8kammerig, 0;0607

oben spitzlich; manchraal kaum aus-

oder von der Halfte
mm, king

trezogen^
?

oifurmig,

bilden zu 3—5—7 iiber V3

er Hyphenhohe angefangen 4—6 oder mehr in kurzen

Zwischenraumen auf einander folgende Quirle, Die em-
zelnen GUeder der Gonidien hiiuiig mit einem kleinen

dunkeln Nucleus. Beim Keimen (auf rohen KartofFeln) sah

Verf. aus jeder Theilzelle der Gonidien einen Schlauch treiben.

Verf. fand ihn haufig auf der Aussenseite roher Kar-
toffehi, welche in 1 oder 2 Stiicke zerschnitten in einem
feuchten Raume auf angenasstem Papiere unter einer Glass-

glocko sich bofanden; schon nach 14 Tagcn etwa crscheinen,

Man erkennt ihn schon mit uubewafFneten Augen. Er lasst

sich bei einiger Vorsicht unbeschadigt abnehmen und beob-

achten. In seiner Gesellschaft fand sich fast regelmassig

Alysidium viride Kze.
D. carneum n. sp. Spondylocladium carneum Hz. in

litt Anodotrichum carneum Preuss in Sturm Deutschh
fl. 1848; Tafo] IV. p- 25 und 26 mit verkehrt ciformigen,

haufig an der Basis in einen kleinen Fortsatz ausgezogenen,

intensiv flcischfarbencn, mehrfach septirten Gonidien rechnet

Verf. ebenfalls hierher.
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M.
Mystrosp oriu m C

lich septirt, dunkol olivengriin bis schwarzlich, kaum durch-

scheinend 0;5 mm. hoch, stehen sehr diclit und bilden auf

faulendem Eothtanneuholze einen intensiv scliwarzen Sammt.
Die zelligen Gonidien polymorph, in der Jugend durch-

scheinend, spater fast schwarz undurchscheinend unter dem
Microscope, sie stehen einzeln auf den Spitzen der haufig

etwas . wellenformig verlaufendeu Hyphen, Nicht selten

wachsen sie durch und diese Fortsetzung der Hyphe er-

zeugt ahermals eine Gonidie auf ihrer Spitze Die reifen

Gonidien runden sich meist ab und fallen zu Boden , sie

haben 0,04-^0,106 mm. Langen- und 0,03—0,038 mm.
Querdurchmesser, und sind gleich den Hyphen und dem
Mycelium uberall ziemlich dicht mit kurzcn feinen abstehen-

den Borsten besetzt.

Hyph
Dactylosporium gen. nov.

septatae simplices. Gonidia cellulosa

acrogena in capitulum acrogenum conferta.

D, macropus n. sp., Mystrosporium macropus Corda.

Ueberzieht in Form eincs schwarzen filzigen Rasens

faulende Holzer. Die reich gegliederten, aufrechten und
einfaclien, unter dem Microscope braunen Hyphen tragen

3—7
^en Gonidien*

Auf faulendem Birkenholze.

Stemnhvliura W
S. lanuginosum n. sp. Hyphen kriechend, ziemlich dick,

kurzgeglicdert, vlelfach verastelt und farblos, auf kurzen
Seitenzweigen entwickelt sich terminal eine farblose, an-

fangs einzellige Gonidie, welche rasch heranwachsend erst

durch eine Querscheidewand in zwei ziemlich gleiche Halften

getheilt wird; unter allmahliger Braunung erhalt sie darauf

Q und wird dadurch

zellig. Die reife Gonidie ist kaum kantig, oval, oder ei-

formig an beiden Enden abgerundet, hell bis tief dunkel-

braun gefarbt, von 0,03 mm* LUngen- und 0,0215 mm*
Querdurchmesser.

c. Oonidns concatenatts , omnibus simplictbus, rarius

gonidia infima catenarum didyma vel septata (in generzbus

Hormodendrum et Gonatot'^hodum),
Torula Pers,

T. convoluta n. s. Mycelium kriechend, sehr astig, ge-

gliedert, Hyphen aufsteigend, sehr zart, kurz, einfach oder

verSstelt, septiit, tragen auf ibren Spitzen oder Zweigspitzen

je eine Kettc zahlreicher kugeliger , schwarzer, durch-
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scheinender Gonidien^ die sich centripetal (d. h. durch
Lasale Gonidiermeubildung) entwickeln. Die Mehrzahl dieser

Ketten fangt friilie sclion an, sich von der Spitze ange-

fangen allmahlig gegen die Basis hcrab fortscbreitend auf-

zurollen und dadurch kopfchenahnliche Gebilde zu erzeugen.

Meist rollt sich die Gonidienkette bei ungestortem Wachs-
thume bis auf den Grand auf, und dann sieht der Schimniel
bei oberfliichlicher Betrachtung wie ein Cephalosporium aus.

Die einzehien Gonidien verschmelzon aber bei diesem Auf-
rollungsprocesse nicht unter einander und follen bei der
Reile, wenn man die schcinbarcn Kopfchen mit einer Nadel
beriihrt, leicht auseinander. In der Regel bleibt eine grossere*

Anzahl von Ketten gerade, andere wiederuni rollen sieh

bloss wenig an der Spitze ein, wieder andere rollen sich

bis zur Basis auf,

Auf trockenfaulen Kartoffein das ganze Jahr hindurch
ineist bilufig, auch aus kranken menschlichen Zahnen sah

Verf. dieselbe bei der Cultur im feuchten Raume sich ent-

wickeln

Xenodochus Schlechtdl. Linnaea.
X. Allii n. sp. Mycolium farblos, gegliedert , reich

verzweigt, von ihni gliedern sich zalilreiche kurze Hyphen
ab und entwickehi aus ihrer Spitze eine einfache nieist ge-

kriimnite Gonidienkette, Die entwickelten Gonidien 0,014
mm. hoch und breit , aufgeblasen - kug^'lig dunkel - bis

schwarzlieh - braun , meist mit eincm Zellkerne vorsehen.

In der Jugend sind dieselben erst farblos, haufig langlich,

eiformig oder vcrkehrt-eiformig.

Der Pilz befiillt gesunde Zwiebeln (Allium Cepa) und
zwar besonders die hicr haufig zu Markt getragenen sogen.

spanischen weissschaligcn Zwiebeln , in dercn Schalen er

eindringt und sie in Folgo der Gonidienbildung sehwarz-
fleckig, oder schwarzpunktirt, tingirt, wobei die Schalen
der Zwiebeln abtrocknen,

Amblyosporium Fresen. Beitr.

A, iimbellatiim n. sp. Hyphen 0;50 mm. bis 3,00 mm.
hoch, einfach, unterwilrts in der Kegel mehrfach septirt,

oberhalb gleich den doldenalmlich ziemlich in gleichcr Hohe
auf der Spitze der Hyphc abgehenden Endverzweigungen
meist ohne 'Querscheidewande, auf deren Spitze je eine

Dolde von gestielten und veriistelten Gonidienketten sich

befindet. Gonidien oval 0,014 mm. lang, an beidcn Enden
in einen kurzen abgestutzten Fortsatz erweitert, mit fein-

kornigem Plasma und liin und wieder auch hochst fein

gi-anulirter Oberflache, die Ketten ansehnlich aus 8— 10
oder mehr Gonidien gebildet, diese und die Hyphen er-
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scheinen in der Jugend farblos weiss^ spiiter werden die

ersteren blass isabelgelb.

Spicaria Harting emend,
S. nivea n. sp. Hphen anfrecht, septirt^ einfach^ nach

oben verastelt, die ersten Aeste etwas nnregelmassig stchend,

die folgenden Verastelungen quirlig^ jedenfalls die gonidien-
tragenden Endastchen zu 3—5 oder mehr aus einem Punkte
entspringend; diese Endastchen sind etwas keulenformig,
von gleiclier Lange^ gegen die Spitze allmahlig verscbmalert,
dann plotzlicL knopfig angeschwollen, tragen in der Regel
je eine verastelte Gonidienkette.

Gonidien farblos weiss, wie die ganzc Pilanze^ elliptisch

bis kurz lanzcttformig 0;0057 mm. 1.

Auf gekochten und rohen Kartoffeln.

Hormo den drum Bon. Harz,
Hyphae erectae simplices, cylindricae versus apicem

inaequaliter ramosae. Rami internodiis plus minus elongatis

remedy articulati vel continui, pyramidara plus minus eJon-

gatam spectantes. Gonidia lieterogenea concatenata^ catenae
saepius ramosae. Gonidia infima ovalia, elliptica vellancoo-
lata, didyma vel septata, sequentia simplicia globosa^ sub-
globosa vel elliptica,

H. elatum n, sp. Mycelium kriechend, vielfach ver-

zweigt, dunkelbraun gefarbt^ articulirt. Glieder im Durch-
schnitt 0;02 mm. Hyphe aufrecht^ septirt^ scbwarzbraun,
kaum durchscheinend 0^55 mm. bis 1,00 mm. hocli^ einfach
oder oben gabelspaltig ; seitlich entspringen ungefahr in drei

Viertel der Hohe angefangen einzeln stehende, kurze, ge-

gliederte Seitenastchen^ deren nach oben in grusseren oder
geringeren Abstanden 4—6—12 allmahlig folgen. Diese
sind wiederum biischelig verzweigt oder einfach und tragen
mehrere einfache oder verzweigte Gonidienketten , nicht

selten fehlen auch die zeitlichen Zvvcigc der Haupthyphe
ganzlich und dann tragt diese die Kettenbiischel direct Die
Bazalzellen dieser Ketten sind oval^ oblong, elhptisch bis

breit lanzcttformig, selbst verkehrteifcirmig, 2—3 kammerig,
grosser als die folgenden, welche unter sich alle gleich und
elliptisch 0,004 mm. lang sind» Die Entwickelung der Go-
nidienketten ist centrifugal.

Dem Hormodendrum (Penicillium Corda) aurcum Bon.
nahe verwandt, durch die Form der Gonidien und die ver-
astelten Ketten gut unterschieden.

d. Gonidia concatenata, omnia dtdyma septata vel

Alternaria Nees.

Cladosporium Lk.

cellulosa
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Cladotriclium Corda
und Verwaudte gehoren in diese Gmppe.

2, Truncigerae: hyphis consoclatisj truncum plus minus
densiira formaiitibiis.

Siysanus Corda Icon. fung. I. p. 24.

St. Stemonites Crd. vergl. oben*

Stilbum Todc fung, meekl. L p. 10.

S' riijtdum Pers. vergl. oben.

8. bulhosum Tode vergl. oben.

B. MucorinoaeFr.
*

Mucor Mich el i.

M. corymbosus n. sp. Fertile Hyphen aufrecht, 1 bis

4 mm h. nieist scheidewandlos und einfach^ an dor Spitze
doldentraubig verastelt, Aeste zahlroich bis 20 und mehr,
tragcn auf ihrer Spitze je eine Mucorblase uiit grosser kuge-
liger Columella mid vielen kugeligen Gonidicn. Bei der
Rcife zerreist die Peridiole unregehnassig-lappis^. Gewohnlich
ist cincr der Zweige an der Spitze steril geblieben und ragt
dann weit liber die iibrigen fertilen hinaus, Peridiolen in

der Jugend^ farblos^ mit kornigem Plasma erfullt, bei der
Gonidienrrifo hellbraun, von 0,10 mm. bis 0,15 mm. Durch-
messer, Gonidien kugelig, von 0,007 mm. Durchra.

Auf verschimmcltem Mutterkorn als wolliger Ueberzug,
• Hydrophora Tode. '

H, hyalina n. sp. Hyphen bis 1,5 mm. hoch, sterile

Hyphen auf'steigend, fertile aufrecht oder aufsteigend, ein-

fach oder verastelt, nebst dem kriechenden verzweigten
Mycelium scheidewandlos, mit kornigschleimigem Plasma
ert'uUt, gleich den Peridiolen farblos und fast durchsichtig.
Peridiolen kugelig von 0,015 mm. bis 0,03 mm, im Durch-
messer, die Hullo verschAvindet schon sehr frlih. Gonidien
kugelig zu 15—20 oder viel mehr in jeder Blase enthalten.

Als weisser spiraiengewebeartiger fast filziger Ueber-
zug auf gekochten Kartoffeln.

MortiercUa Co em ens, Harz,
Bull, de TAcad roy. d. sc dc Belgique 1863, I, 2 s^n

i. XV. p. 586. Mycelium mucorineum, achroum in variis fungis
parasiticum, pro maxima parte superficiale^ effusum, vel

milium. Hyphae gonidiifi rae crectae ventricosae, apicem
versus angu^tatae, bracliiato-ramosae, polycephalae. Peri-

diola oligospora vel multispora, absque columella vel neos-
porans:io, decidua Gonidia mucorina.

il/. crystallina n. sp. Mycelium fehlend, Hyphen auf-

recht, an der Basis bauchig aufgcblasen, ciwa in lialber

Hohe bis zur Spitze stark verengt, oberwarts astig, Auf
der Spitze der Hyphe, sowie der 4—7 Seitenaste befinden



137

BicK je eine Peridiole niit 15 bis 100 oder mehr Gonidien. Diese
kugelig, farblos weiss, mit dicker Aussenmembran (oder
mit grossem Nucleus versohen). Alio sind kugelig, und
von ziemlich gleicher Grosse. Die Entwickelung der Goni-
dien-BIasen ist eine centrifugale , indem die an der Spitze
der llypbe befindlicbe frliher als die weiter unten folgenden
seitlichen sich entwickelt. Das Peridiolum selbst ist sehr
verganglich.

Dieser Pilz fand sich im Januar 1871 auf Traraetes
euaveolens sowie auf Eich- und Bucbblattern.

M. n. sp Der Vorigen binsichts G
stalt und Vcrastelung der Hyphen sehr ahnlich, diese unit

feinem emulsionpartigcm, fast farblosen, kaum graulich tin-

irten Plasma eriiillt. Die Hyphen zuweilen etwas iiber

er Basis gabelastig. Gonidienblasen ziemlich derselben
Grosse, aber nur 4—6 oder 8 Gonidien entbaltend. Goni-
dien daher vielmal grosser als bei M. crystallina, kugelig
oder fast kugelig^ mit dicker und aussen foin borstiger
Aussenmembran versehen.

Auch diese Art findet sich gruppenweise auf den My-
celien verschiedener Mucorarten.

Erbario crittogamico italiano pubblicato da G. de
Notaris e F. Baglietto. U
No^ 551—650. Genova, 1872.

100 Nummern fim

1) Equiseten: Equisetum palustre L., E. hiemale L.

2) Rhizocarpeen: Salvinia natans W.
3) Earn: Blechnum spicant Roth^ Adiantura capillus

Veneris L,
r

4) Characeen: Nitella hyalina K.
5) Musci frondosi: Thuidium taraariscinura Br. Eun,

Bryum caespiticium L., B. badium Bruch, Hedwigia ciliata

(Hedw.), Tortula Vahliana Wils., T. muralis aestiva Wils.^

T. convoluta Sw.^ Phascum triquetrum Sprue, Spbagnum
squarrosulum Ledqu,, Rhynchostegium rusciforme Bn Eur.,
Caraptothecium nitens Br. Eur., Brachythecium illecebrum
DN,, Myurella julacea Br. Eur., Cryphaea heteromalla Brid.,

Pogonatum aloidos P. B., Didymodon luridus Horsch,

6) Hepaticae: Reboulia hemisphaerica Radd., Riccia
fluitans L.

7) Lichenes: Callopisma aurantiacum KoerK, Lecanora
protuberans Th. Fr. , Acarospora macrosDora Massal, Thal-

Pcrtusaria iallax, carnea Bagl., Verrucaria controversa Mass.,
Lethagrium aggregatum Bagl., Lecanora Flotowiana Koerb.
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Urceolaria ocellata De C.^ Cladonia gracilis Hoffm.; Buellia

leptocline Massal, Lecidea viridans Flot, Biatora lygca Mass,,

Lecothecium coralloides Trevis., Lethagrium conglomeratum

Massal.

8) Algae: Cystoslra discors Ag,^ Oedogonlum longatum

K.y Closterium striolatum E., C. intermedium Ralfs, Tetrne-

morus granulatus Ralfs^ Sccnodesmus obliquus K.^ Cymbclla
maculata K., Kitzsclua palca Sin., Pinnniarla viridis Sm.^

Navicnla lanceolata K., N. mutiea K^ N. Casertana De N.

nov» spec, N. parva, 4/,2oo millim, longit. aequans; a latere

anguste lineari-rcctangula, a fronte lincari-oblonga, apicibus

exiniie constricto-capitcllata, nodulo parvo, rotundato instructa,

marginc subtilissime granulata^ striis pertenuibus^ vix nisi

ad medium perspicuis. — Forma N. Zellensi Grunow acce-

dit, Yalvis. vero apice constricto - capitellatis distinguitur. A
fronte Achnanthidio microcephalo quadantenus similis, sub

fnistulis a latere rectangulis, utrinque noduliferis; ab Ach-

nanthidiisj praecaeteris, recedit. Ab Achnanth. microcephalo

Sm. valvis baud elliptico-lanceolatis pariter difTert. — Colle-

toncma subcohaerens Tbw., Mastogloia Grevillii Gre^.^

Ginannia furcellata Mont., Chlorotylium cataractarum K.

Cocconeis punctatissima Grcv., Cymbclla afRnis K,, Ampbora,
ovalis K., Fragilaria aequalis Heib., Fragilaria mesolepta

Rabh., Fr. virescens K. , Syncdra pulcliella Rabb., Navi-
cula Nigri DNtris N. a latere exacte paralellogramraa,

a fronte eliipticaj vel elliptico - oblongata, vix ^jxao millira.

longltudine excedens, nodulo valido, ex striis aegre conspi-

cuis, radiantibus, ad aequatorem lineam mediam non attin-

gentibus, stauroideo instructa. Ad Nav. pelliculosam Hilse

accedit, sed noduli forma me judice distinguenda* — Masto-

gloia lanceolata Thw., Mclosira dislans K. , Achnanthidium
coarctatum Breb., Acbn* bungaricum Grun.

9. Fungi: Agaricus vulgaris Pers,, Ag. tener Fr,, Ste-

reum birsutmn, Ilypocbnus que rein us Bagl no v. spec,

II. gregatim crescens, discretus, vel saepius contiguus, sub-

imbricatus, vel confluens, fibris ramosis fuscescentibus , vix

septatis contextus, membranaceus, tenuis, unicolor, fulvus,

ambitu irrogulariA, lobulatus, vel crenulatus^ centre plerum-

que tantum adnatus, caeterum adpressus, vel marglne, quan-

doque pallidiore, sursum Hexus. Sporidia desunt, — Peziza

caulicola Fr., Pez. tuberosa Bull, Pez. atrata Pcrs., Hetero-

sphaeria Patella Grcv, , Schmitzomia insignis De Ntris. in

Comm. XL, Botryosnhacria Bcrengeriana DNtris. Sfaer. ital,

Massaria Currei TuL, Leptospliaoria agnita C. et DN., L.

modesta Awd., Spbaerella superflua Awd., Sph. Typharum
Kabh., Diplodia Ischaemi Passer, nov. spec, D, pyre-



139

nia erumpentia, af?gregata, vel sparsa, subglobosa, atra,
ostiolo vix prominulo: stylosporae oblongo-ellipticae, sterig-
mate filiformi, subaequilongo fultae, primum hyalinae, unl-
loculares, tandem badio-fuscaCj medio vel prope medium
septatae, ibique non aut vix constrietae, 9— 10 Mk. longae,
3—4 Mk. crassae. Cladosporium ampclinum Passer,
nov. spec. Hypbae fasciculatae^ simplices, strictae^ apice, plus
miniTsve torulosao, e fumoso hyalinae: spores terminales^
fusifbrmes, fuscae, 5—7-sbptatae, basi saepe in articulum
stipiformem (an germinantes?) productae. In foliis Vitis
silvaticae. — Cladosporium baciiligerura Mont,, Puccinia
Liliacearum Duby Teleutosporac sat polymorphae, interdum
uniloculares ; Uredosporae subrotundae pallescentes. — Puce.
Giecbomae DC, Melampsora populina Ldv., Trichobasis
Pyrolae Berk., Valsa cerviculata Fr., Sphaeria ovalis
Passer, nov. spec. Peritliocia primo epidcrmide tecta, dein
denudata, oblongo- ovata, ostiolo minuto praedita. Asci ob-
longo-clavati, membrana tonuissima facile diffluente, aegre
conspicui 8 spori. Sporidia subuniserialia, oblongo elliptica,

simplicia, Lyalina, biguttulata, 6 Mk. longa, 2 Mk. cr.

In caulibus siccis Dauci Carotae. — Lopbiostoma semilibera
Scbem. Sfcriac. ital., Pleospora Alii (Rabh.) Scbem. Sfer.,

Sphaerella Fuckelii Passer. (= Sphaeria l^pilobii Fuck.
Symb.), Astcroraa Parmelioides Terrac. (Ab Ast. parmelioide
Desmaz. difF. sporis plerumque pyriformibus carneis. Septoria
Cbelidonii Desmaz., Puccinia Menthae Pcrs., P. Composita-
rum Schlecht., iperidermium oblongisporium Fuck.

Lichenologische Ausfluge in Tyrol Von F.Arnold,
VI. Die Waldrast.

Hier werden fblgende neue Formen beschrieben:
F lech ten vom G limmers chiefer.

Jspicilia ceracea Arn. exs. 9.226. — Thallus pallide
testaceus, K— , medulla jodo non mutatur, gonidia luteo-
viridia, — 12— 16 mm. lat.; apoth. carnea, intus incoloria,
hymen, jodo caerul., dein vinose rubens; sporae ovales, Sin
asco, 12—15 mm Ig, 6—8 mm. lat.

Lc.cideUa goniojihila Kb. Var. . . . aut propria spe-
cies? Thallus minute granulosus, sordidus, apothecia mi-
nora, plana, nitida, atra, epith. viride, K— , hym. incolor,
jodo caerul., hyp leviter fuscescens, paraph, apice virides,
sporae ovatae, 12—15 mm. \^.^ 7—9 mm. lat., 8 in asco.

Lecidella umhrat'dis Arn, exs. 438 (Synonyma forsan
sint: Lecid. glaucina Pehm in lit. ad Lojka; Lee. subinfidula
Nyl. Flora 1869, 295; Lee. deplanatula Mull. Flora 1870.
165.)) — Thallus sordidus, granulosus, non raro subnullus.
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apoth, parva^ atra, convexn: cpith. atro-viricle; K— , hymen
glaucoscens, sub mieroscopio leviter viridulum vel parte in-

i'eriore subincolor, jodo caerul, hyp. atroviride; subglaucum,

paraph, leviter conglut, sporae subbaccilares, unilocul, non

raro cum 2—3 guttulis oleosis, 12—15—18 mm, Ig.^ 4mm.
lat^ 8 in asco.

atrofiiscescens Nyb Flora 1866 p. 371??
Thallus areolatus, fuscescens, Chi— , medulla jodo caeru-

lescens; apoth. nipjra, thalli areolis imraixta; epith, viride-

fnscum^ hym. incolor^ jodo caerulesccriS, hyp. fuscescens^ sub

microsi'opio lutescens; sporae ovatae, utroque apice plerumquc

obtusae, 17—23 mm. lg\, 10 — 12 mm. It. — Habituell ist

die Flcchte der Lecidea fuinosa (fuscoatra) vollig gleicb,

unterscheidet sich aber durch die Jodflirbung der Mark-

schicht, des hellcren Hypoth. and die grosseren Sporen.

Lecidella botnjosa Ilepp in lit, ad Metzler 1862. —
Thallus albidus, granulosus, non raro subnuUus, medulla

jodo non coloratur; apothecia atra^ saepe botryoso-conferta,

convexa; epith, atroviride, K-; hymen, viridulum, tenuiter

sectum subincolor; jodo caerul, hyp. paullo sordidulum;

paraph, conglutinatae, apico atrovirldes; sporae uniloculares,

ovatae, non raro subbacilares, 9—12 mmjg,, 4—5 mm. lat.,

8 in asco.

Wasscrflcchten.
Thelidium rivale Arn. exs. 442. Thel. Sprucei var

crassiscda Anzi exs. 493 forsan non difFert — Thallus sor-

dide lutescens vel pallide incamis, tenuis, efFusus, apoth.

majora, atra, perith. crassum, dimidiatum, hymen, jodo

vinose rubcns, paraph et gonidia hymenialia desunt, sporae

incolores, 3— 6-septatae, septis non raro 1-2 divisis, 8 in

asco, 48—60—78 mm, Ig., 22—30 mm. lat.

Polyblastla ahscondiia Arn.? — Thallus sat tenuis,

macula, lutescento indicatus, apoth atra, parva, immersa,

perith. integrum, hym. jodo vinose rubens; nee paraph, nee

gonidia hymen, vidi; sporae Incolorcs, latae, 8 in ascis latis,

3~5-septatae, loculis circa 8-12; 30—36 mm Ig., 18—22
mm lat

Polybl. amosa Kvn var.? — Thallus tenuissimus, macula

lutescente indieatus, apoth. parva, immersa, perithec integr.,

hymen, jodo vinose rubens absque paraph, et gonidiis hyme-

nialibus, sporae incolores pluriloculares, 5— 7-septatae, locuHs

circa 16, 8 in asco, 40—44 mm. Ig., 18—22 mm. lat.

Pohjblastla — —
. Thallus subnuUus, macula pallida

indicatus, apoth. parva, atra, paullo emersa; perith. integr.,

paraph, desunt, gonidia hymenialia (ni fallor) subrotunda,

iuteo-viridia, hymen, jodo vinose rubens, sporae incolores,
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multiloculares
,
9— 11 - septatae, loculis circa 36 (juuiores

4—5 septatae, loculis majoribus circa 12), 52—58 mm. Ig
,

20—23 mm lat, 8 in asco.

Flechten auf abgedorrten Phanerogamen
und auf Moo sen.

Biatora — -~
. Thallus sat tenuis, albidus, apoth rufo-

fusca, parva, convexa, epith. fuscescens, K — , hym. hyp.
incolor, jodo caerul., deiude vinose rubcns, sporae 8 in asco,
ovales, non raro subrotundae, 9—12 mm, Ig., 6— 7 ram. lat.

Bilimbia sublrachona Arn. var. obtef(ens Arn. Thallus
albidus, minute granulosus, apoth. nigreseentia, epith. atro-
viride, tenuiter sectum viride, K— , hym. incolor, paraph,
conglus.

, apice clavato-incrassatae, clava viridi, hym. jodo
caerul. , deinde vinose rabens , hyp. rufum , tenuiter sectum
rufescens, sporae 3-rarius 5 -septatae, juniores biloculares,
utroque apice cuspidatae, rarius obtusiusculae , 20—28 ram.
long., 3— 4 mm. lat, 8 in acso.

Comangium Koerberi Lahm. Varietas. Thallus sub-
nullus, apoth. atra, minutissima, epith. obscure viride, hym.
leviter lutescens, jodo saturate vinose rubens; hyp. rufescens,
paraph arete adglutinat., sporae 6—8 in ascis supra rotun-
datis, incolores, 1- septatae, uno septo paullo latiorc, altcro
elongate, 12— 15 mm. leg., 5—6 mm. lat.

Sagedia cognala Arn. (n. sp ) — Thallus albidus, gra-
nulosus, muscos vctustos obducens, apoth. parv£, atra, emersa,
perithec. dimidiatum, hymen, jddo solum fulvescons, paraph,
capillares, sporae 3- septatae, utroque apice subcuspidatae,
incolores, 8 in ascis subcylindricis, 22—28 mm. long., 5—6
mm lat.

Polyblastia eanescens Arn (n. sp.). — Thallus tenuis-
simus, macula soijdida indicatus, apoth, parva, muscorum
caulibus isidentia, atra, subglobosa, apice pertusa, perith.
integrum, hymen, absque gonidiis hymenialibus jodo vinose
rubens, paraph, desunt; sporae 8 in ascis latis, juniores
1—septatae, maturae 7—9—sept, multiloculares, 45-54
mm. \g. 18—25mm. lat.

Flechten auf Kalksteinen, Blcicken und Felsen
Pyrenodesmia Agardhiana Mass. Var. nigricans Arn

Ausfl. Schlern, p. 640. Anzi 37, dext. — Thallus crassior,
sordide fuscescens, apoth. nigricantia.

Aspicilia Jlavida (Hepp) a. f. detrita Arn. — Thallus
tenuis, Ieviter_ rimulosus, sordidus, thalli gonidia luteo-viri-
dia; apoth. minora, ratundata, atrocaerulea, epith. glaucum,
K— ; hym, hyp. incolor, jodo caerul, paraph, crassae, con-
glut, sporae ovales, non raro subrotundae, 9—15 -18mm.
ig- 9—12—14mm. lat., 8 in asco. — b. f. rufescens Arn.

>
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Tliallus riraulosus, sordide riif(33cenSj gonidia luteo-viri-

dia, 15mrQ, lat.^ apoth. nigresccntia, supra thallum eiucrsa^

pallide marginata^ rotimda; cpith. glaucum^ ^~) ^Y^^'^- i^'

color^ jodo caerul.^ hyp. lutcscenS; sporae 8 in asco^ 15

24 mm. Ig.^ 12—15 mm. lut.

Biatora — — , Tballus paullo areolato dilFractus^

granulosus^ sordide albidus, K—^ apoth rufa, cpith* fus-

ccbcens, hym. hyp. incolor^ jodo caorul.^ parapii. conglut.^

sporae ovales^ uniloculares^ utroque apice obtusao^ 8 in ascO;

15—18 mm. Ig., 6 --10 mm. lat

Biatora subdiffracta Arn. Flora 1869. yar. aJprsiris

Arm exs. 412. — Thalhis sat tenuis, saepe subnullus, apoth,

fusca, plana vel non raro botryoso-congesta, cpith. subiii-

color, hym. jodo caerul., delude vinose rubens, hyp. fus-

cum, K. vix coloratum, sporae tenues, 12mm. Ig. 4mm. lat.

CatUlavia {vel Biatorind) (forsan nova species).

Thallus sordidus, sat tenuis, leproso granulosus; apoth,

atra illis Cat. acrust. simillima, cpith. atroviride, sub mi-

croscopio viridulum, K— , bym. viridulum, jodo viuose ru-

bens, hyp nigrescens, tenuiter scctum fuscum, K—
,
j)araph.

non articulatae, apice viridulae, clava non incrassata, sporae

biloculares, obtusae, 8 in aseo, incolores, 10 — 12 mm. Ig.,

5 mm. lat

Sa^edia morbosa Arn. (n. sp. ?) — Thallus albidus

sat tenuis, effusus, apoth. atra, emersa, hymen, jodo fulves-

cens, paraph, capillares, sporae 8 in ascis subcylindricis,

juniores hyalinae^ actate fusccscentes; fusv^ae, paullo con-

strictae, 1- 3 septatae, non raro cum 2—4 gultuiis oleosis,

30-34 (—36) mm. Ig., 12 (-15) ram. lat.

? So^edia stibarticatata Arn. (n. sp. ?) — Thallus sub-

nuUus, apoth. parva, atra, imraersa, detbrmia, paraphyses

(si verae adsint) robustae, hymen, post colorem caeruleutn

saturate vinose rubens, asci oblongi^ circa 80—94mm. Ig.,

30—36mra, lat., sporae 8 in asco, juniores incolorcs, ma-
turae fuscae, 1 (—3) septatae, rectae vel leviter curvatae,

lateribus subarticulato-constrictae, 30 -33 (—36) mm. Ig.

8—9 mm^ lat

Polyblastia discrepnns Lahm. f. dilatata Anu Sporae

25mm. \^.y 14— 16mm. lat.

Polyblastia diasidens Arn. (n. sp.) —^ Thallus tenuissi-

mus, albidus, apoth. sat parva, atra, emersa, subglobulosa^

singula vel accumulata, peritliec. integrum, paraph, capillares,

hymen, jodo solum fulvescens, gonidia hymenialia desunt,

sporae 8 in ascis oblongis, juniores hyalinae, maturae fuscae,

dyblastae, deinde S-scptatae, septis saepe iteruni divisis,

quarc sporae 5—7-loculares, 23—30 mm. \^. 10—12 mm, lat.



143

? Sporodictyon clandestinum Arn. (n* sp.)» — Thallus

BubnuUuS; apoth. oninino sepulta; extus non visibilia, solum
macula incana indicata, atra^ peritli. integr.^ hymen, absque
gonidiis hymeDialibus et paraph., sporae 8 in asco^ incolores,

latae, regulariter uno apice late rotundatae^ altcro attenuatae,

7— 9-septatae; media tr-porae parte repetite divisae, 45—50
^64 mm. Ig.j 24—38 mm, lat»

Rind en- und Ilolzflechten,
Biatora QLecanora^ Gislcri Anzi 380 Arn, 415.

Apothecia saepe lecanorina^ epith , fuscescens , K— , hym.
hyp. incolor, j*^do caerul_, gonidia non rare hypotliecio sub-

jacentia; sporae latiores quam apud B, silvanam, uniiocuL, raro

pseudodyblastae, 15—17 mm Jg,; 6—7 mm. lat, 8 in asco.

Biatora — '— QBevengeriana coiHicola?) — Thallus

albidus, subnulluS; apotli. fusca, epith. fuscescenS; hym. in-

color, jodo caeruh, paraph, conglut., hyp. fuscuni; sporae

vales 15—18 mm, Ig,^ 7—8 mm. lat.^ 8 in asco. — Durch
das braune Hypothecium vom Formenkreise der tenebricosa,

silvana^ Gisleri zu trennen.

Parasiten.
Endococcus hygrophilus Arn. Flora 1871. Var Beren-

gerianus Arn, — Apothecia sat minuta, atra^ globoso-emersa,

dispersa, hymen, jodo solum fulvescens, paraph, capillares*

sporae 1-septatac cum 2 — 4 guttulis oleosis^ utroque apice

plus minus cuspidatae, 22—24—28 mm, Ig., 5—6 mm. lat.,

8 in ascis oblongis Juratzka.

L, Rabenliorst, die Algen Europa's mit Beriicksich-

tigung des ganzen Erdballes. Doc. 229 - 231. Dresden, 1872.

Diese Tripeldecade enthiilt Reprasentanten aus dem
rothen Meere, der Umgegend von Calcutta, dem atlantischen

Ocean u. s. w., als Hormophysa triquetra (L.) K., Hypo-
glossum Leprieurii /?. subtilissimum Martens, Sargassum sub-

repandum Ag., S. linifolium J. Ag., S. linifolium var. sali-

cifolium J. Ag,, S. Hornschuchii A^^^ S. bacciferum Ag.,

Lithothamnion papillosum Zanard., L. hieroglyphicum Za-
nard., L. fasciculatum (Lam), Podosphenia Lyngbyei K.,

Rhipidophora abbreviata K, — aus dem Silssv^asser Le-
manea torulosa Ag,, Hydrogastrum Wallrothii (K.); Vau-
cherla Dilhvynii Ag , Gongrosira ericetorum K., Spirogyra
orbicularis Hass., Closterium Auerswaldii Rabenh., Sticho-

coccus bacillaris Naeg., Hapalosiphon Braunii Naeg.,

Tolypothrix distorta (Miill.), Zonotrichia rivularis (Naeg.),

Nostoc laevigatum und N. rufescens Ag. etc — Eingeliefert

wurden diese Beitrage von den Herren BucLinger, Caldesi,

Cleve, Decker, Grunow, Jack, Kalchbrenner, E. Kuhn, Kurz,
Leiner, Lirapricht, Magnus, Marcucci, Nordstedt, Piccone,

Poerzler, Reichardt, Saettone, Schimper, Zeller.
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Eingegangene neue Literatur.

M. 0, Cooko^ Grevillea, No. 2. August. Mit einer
Tafel Diatomaceen und Oscillarien.

Bulletin de la Socicte botaniquo de France.
XVIIL Nr. 2. P^ntliiilt: 1) Einij^es uber Merulius lacry-

maas und Polyporus obducens von C, Roumoguere; 2) iiber

Nitclla syiicarpa und Chara connivens von Ahh6 Cliabois-
seau; 3) iiber die Gattung Cordyceps von F. !S. Cordier;

in den Vogeson und4) iiber die Verbreitung der Moose
dcm Jura von Boulay.

VerLandlungendes naturforschendenVereina
in Brunn. IX. Band, 1870 mit 6 lith. Taf. Brunn, 1871.
Enthalt iiber Zellenpflanzen: Vorarbeiten zu cincr Cryp-
togamenflora von Mahren und Oestern Schlesien. V. Le-
berraooae (1. Serie). VL Laubrnoose aus dem Kaclilass

von Dr. J. K aim us, zusammengostellt von G. v. Niessl.

Henry Trimen, Journal of Botany. New Ser. Vol. I.

August 1872. Entlialt iiber Zollenflanzen nur: Bemerkungen
iiber die Flechten in Sowerb/s Herbarium, von J. M,
Cromcie.

0. A. J. A. Oudemans, sur une esp6ce sp^ciale de
tubes existant dans le tronc du sureau (Sanibucus
nigra L.) et pris jusqu' ici pour un champignon (Rhizo-
morpha parallela Roberge). (Auszug aus dem Archives
Nderlandaises Tom. YIL 1872.)

Nuovo Giornale botanlco italiano. Juglio 1872.

No. 3, "
Parmensi (Fortsetzung),

Grevillea. No. 3. September 1872. Enthalt: 1) M.
J. Berkeley, Notices of north American fungi; 2) A new
britigh Weissia; 3) M. C. Cooke^ Britigh fungi; 4) A.
Grunow, Novara Diatoms. Part L; 5) Note on Acalyp-

Enthalt iiber Zellenpflanzen : P a s s e r i n i , funghi

tospora ; 6) W Archer, the genus Tetrapedia
(Reinseh) ; 7) Lichens in Sowcrby's Horbarium.

Robert Caspary. Die Seealgen von Ncukuh-
ren an der samiandischen Kiiste in Preussen nach
H en s die's Samm lung. (Separat-Abdruck aus den Schrif-

ten der phys. okon. Gesellschaft zu Konigsberg* Jahrgang
XXL 1871.)

Henry Trim en, Journal of Botany- New. Ser. Vol, I.

September 1872. Entlialt von Sporenpnanzen nur Einiges

in „A. Ernst, Sertulum Naiguatense."

Redaction:

L. Rabenhorat iu Dresden.

Druck und Verlag

vou C. Ueiiiricb tn Drfsdea
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Mu. HEDWIGIA. i8»
Notizblatt fiir kryptogamische Studien

r

nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat October.

r

lahalt: Georg Winter, Pyrenomycetes novi austriaci. — Der
selbe, Diagnosen neiier Pilze* IL — Repertorium: Karl H
Peck, Pilze vou New-York. — Lindstedt, iiber einige Arteu
aus der Familie der Saprolegniaceae. ^ E. O'Meara, Gone some
peculiar forms of Navicula from the Sulu Archipelago. — C, J.

Miiller, iiber Polyporus rutilans. — Stefan Schulzer von
Miiggenburg, Pilze an Ouittenasten, — Botanische Mittheilun-

gen von J. Juratzka.

Pyrenomycetes novi austriaci auctore George
Win ten

Sphaerella marginata {JVllr.) IVinUr. Peritheciis

€pipliyllis, epidermidi innatis, in macula badia gregariis, ni-

tidis; poro siniplici pertusis, demum impressis marginatisque,

70 — 8U Mik. latis; ascis clavatis, in stipitem tenuissimum^
attenuatis, 8 r:poriS; 45 Mik. long.^ 7 Mik. lat.; sporis

fusiturmibus, subcurvatis, utrinque rotundatis; 3 septatis, ai
sepirnenta constrictis, Lyalinis, 2 1 Mik, long,, 12 Mik. lat

Ad Pyrolae secundae folia viva prope Seis, Tyrolis

meridionalis, rarissime leg. v. Hausmann,

Ich bin iiberzeugt, dass vorstehend beschriebener Pilz

die Sphaeria marginata Wllr, ist, doch kann Ich es aus
Mangel an Originalexemplaren nicht mit Bestimmtheit sagen.

Sphaerella Cannabis fVinter, Peritheciis nigris, epi-

dermidi innatis, depresso-globosis, dense gregariis vel basi

i congregatis, poro simplici pertusis^ 150—180 Mik. latis; ascis

. ample cylindraceis, sessilibus^ 8 sporis^ 50—60 Mik. long.;

10 Mik. crass.; sporis subdistichis, fusiformi-oblongis^ utrinque
attenuatis, fere sub-acutis, inaequaliter bilocularibus, unisep -

tatis ad septum constrictis; pallide viridulis; 14 Mik. long,,

5 Mik. crass,

Bei Seis, in Siid-Tyrol ,,auf zur Dorre ausgebreiteten

Stengeln von Cannabis sativa^^ 1868 von v. Hausmann ge-

sammelt.
Sphaerella pulchra tVinter. Peritheciis nigris^ epider-

midi innatis^ gregariis^ e basi globosa in ostiolum crassum,
breviter conicum attenuatis, demum depresso-globosis^ 70—80
Mik. latis, Ascis araplissimis^ obovatis vel elongato-oblongis,

utrinque attenuatis, apice rotundatis, 52 Mik. long., 22 Mik.
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crass
;

sporidiis in asci parte inferioii couglutinntjs^ inac-

qualitcr didymis, diinidio supeiiore cras:^iure, uniseptatO;

dimidio inferiore temiioi-o, biseptato, lutcolis, 19 i\Iik. long:.,

7 Mik. crass. — Ad caules folinquo aridos Potentillac

caulesccntis:

;^ani Martinsteiii bei Seis iu TyroP^ 1870 von v. llau!^-

iiiaiin gcsanunelt.

Lvptosphaeria si/btecla Winter. Peritbeciis nigris^

arnpliigonis^ epidermide teetis, dcin cam pertusis^ dcprcsso-
globosiS; 120—140 ^lik. Litis; ascis cyliudraceis; mcnibrana
duplici visibili, 8 sporis^ scssillbus, 105 Mik. loiig.^ 15 ]\lik.

]at.
;

paraphysibus fiJifbrniibuS;, ascos fore aoquaiitibus;
sporidiis submonostichis^ Ai^iforniibiis, utriiupie rotundatis,

3~septatis^ ad sepia non constrictis^ pallide luteolis, 28 i\Iik.

long. ; 5 Mdv, crass.

Ad folia arida Ericae carncae prope ScIs, Tyrolis
mcridioiialis 1809 leg. von IJausruanu.

Icli bi<4t sie anfangs tur Spfiaoria Rouxii Montgo.
(Anualcs dos so iialur. 4, XIL ISoi). p. 184 )^ iiud glaubte,

dass dor von ]\[oiil;ignc beschricbciio Pilz unrcife Sporen
gcliabt babe, ducb ilberzougtc icb nucb bald, dass der obigo
dureluuis vcrscbioden ist.

Li'.piosphavrui Luzulae IVinler^ Pcritlicciis epipbyllis;

epidonnidl innatis , sparsis vol congrc^gatis - confliiontibus,

i'usco-ingns^ deprosso-globosis, IGO—180 Mik. latis; aseis

oylindraccis, sessilibns, 8 sporis, GO -70 Mik. long, 10 Mik.
lat.

;
parapLysiba^ lililbrniibus, ascis paullulo longioribus,

granulosis; Sporidiis lusilbnnibus^ 3 suptatis, ad septum
niodiuin constrictis, viridulis, 19 j\Iik. long, 4 IMik, crass.

Ad Luzulae maximac Iblia arida, consortiono Slictis Luziilae
Lib. prope Seis, Tyrolis nicrid. 18G^^ log, von ITausniann.

Mit Leptosphac^ria cpiealmia (Fr.) gar nicht zu ver-
wecbseln, und vor alien durch die Sporen leicbt zu untcr-

scheiden.
*

Lcptosphaeria sch^piiia JVintcr, Poritbeciis sparsis,

nigris, prime epidcnnidi tc^ctis^ dcin semilibcris, globosis,

ostiolo simplici poilusis, 200 Mik. latis ; ascis clavato-

cylindraceis, brcvitcr stipitatis, 8 s])oris, 126—133 Mik long.;

24 Mik, lat.; parajdiysibus filiforniibus, ascds acquantibus vol

paullulo longioribus, apice raujosis; sporidiis subfusiformibus,
utrinque rotnndatis, 5 septatis, ad septa constrictis, loculis

intermediis saepc incrassatis^ liyalinis (niaturis!), 33 Mik.
long.^ 8 Mik. lat.

Ad Scirpi laeustris culnios aridos: ,,Zinnnerlcbener
'Weiher" prope Bozon, 'Jyrolis nn^riib'onalis 1858 leg. von
Hausniann.
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Cucurhitana Hedcrae fFinter. Peritheciis gregariis

caespitosisve, erumpcntibus, denium liberis^ majuscuHs,
globosis^ apice appfanatis^ demum umbilicatis impressisque,
papillatis, aterrimis, rugulosis^ 500—525 Mi]>:. diain.; ascis

cylindraceis, stipitatis, 8-pleruinque 6 sporis, 170—190 Mik,
long. 15 Mik« lat.; sporidiis oblique nionosticliis, ovato-

oblongis^ utrinque rotundatis , rauriformibus ^ medio con-
strictiS; flavis; 24 Mik long., 10 Mik. crass. Ad Hederao
Helicis ramos artdos prope Bozen, Tyrolis merid, 1869 leg.

V. Hausmann.
Es ist mir nicht moglich gewesen, in meiner allerdings

sehr beschrankten Literatur eine Diagnose dieses so sehr
aufFallenden Pilzcs zu finden^ noch ihn bei einer der be-

kannten Artcn unterzubringen. Er zcichnet sicli durch die

fast 6-sporigen Schlauclie aus.

Leipzig, 28. Aug, 71.

Diagnosen neuer Pilze von Georg Winter.
IT.

Loptosphacria striata Winter. Peritheciis membrana-
ceis, globosis, fuscis, inigulosis, cum ostiolo minuto; ascis

elongato-oblongis, 8 sporis, sessilibus, 90 Mik. long., 12 Mik.
iat

;
paraphjsibus simplicibus, iililbrmibus, ascis dimidio

longioribus; sporidiis fusiformibus, 5 soptatis, cum 6 guttu-

lis obesis, episporio longitudinaliter striate, pallide viridulis,

35 Mik long., 5 Mik, lat.

Habit. : Jn Veronicae latifoliae caulibus aridis prope
Grimma, Saxoniae, aestate 1871 legi.

Leptosphaeria Hyperici IVifitcr. Peritheciis tectis,

gregariis, globosis, nigro-fuscis, cum ostiolo minuto demum
per epidermidcm crrumpcntibus, epidermidem dejicientibus;

ascis clavatis, 8 sporis, 68 Mik. long., 12 Mik. crass., cum
parapbysibus filiformibus ; sporidiis disticbis, fusiformibus,

utrinque attenuatis , 5-septatis , medio profund e constrictis,

luteolis, cum 6 gattulis oieosis, 33 Mik. long., 3 Mik. crass.

Habit: Ad Uyperici perforati caules aridos prope Giessen,

llassiae superioris, bieme 1870 Iej;i.

Lopiosphaerfa Thalictri JFinter. Peritheciis sparsis,

semiimmersis, globosis, fuscis, poro simplici pertusis; ascis

oblongis, fasciculatis , 8 sporis, paraphysibns fihformibus,

articulatis obvaHatis, 63 Mik. long., 17 Mik. crass.; sporidiis

ovatis, biseptatis , ad septa constrictis, loculo terminali et

inferiori crassiori quam medius, hyalinis, 21 Mik. ^^^^g*; 10
Mik. lat.

Ad Thalictri aquilegifolii caules aridos prope Munclien
(Bavariae) aestate 1870 legi.

#

J-
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Gnomonia letraspoj'a fFinter. l^eritlieciis scniiimmersis,

e basi globosa brcvitcr conicis, cum ostiolo obtusato: ascis

oblongis, 4 spoiis, 63 Mik. longis, 8 Mik. crass.; sporidiis

luonostichis, ovatis, uniseptatis^ 4 guttulatis, pallide viridulis,

15 Mik. long., 5 Mik. crass.

Habit.: Ad Eiipliorbiae Cyparissias caules aridos pr.

Bohsau Tliuringlae, aestate 1871 legi,

Obgleioh die Poritliccien dieser Art kein cigentliches

lioslrum besitzeii, so veraulasst iDich docli der bier so

ausscirordentlich dcutlich sicbtbare Priiuordialsclilauch in den
Ascis^ der iur Gnouionia (allerdings aucb fur Diaporthe
Nko.) so cbaraktcristi^ch ist, vorliegenden Pilz bier unter-
/ubringcn. Ein Stroma vcrmogte ich nicbt aufzufinden,
sodass er zu Diaportbe niclit geboren kann,

Lrptosphaeria vmltiseptata Winter. Peritbeciis sparsis^

cpidcrmide tectis , demuni errumpentibuS; globosis, nigris,

rugulosis, pibs paUidis, rcpentibus cinctis, in colbim crassum,
conicuni , apice obtusatum, j>eritliecium dlmidinm aequantc
attonuatis, o5l Mik. alt. (cum colJo), 270 Mik. lat; ascis

clavato-cylindraeeis, sessilibus, 8 sporis, 117 Mik. long., 12
Mik. crass

;
paraphysibus filiformibus, siniplicibus, continuis^

multiguttulatis, ascis diniidio brevioribus ; spuriJIis longissime
fusiformibus, utrin(|uc rotuudatis^ 8-11 septatis^ ^uttidatis;

ad septa constrictis, pallide biteolis^ 50-65 Mik. long.,

5 Mik. crass.

Ad caules aridos Latbyri sylvcstris propc Ocdcran,
Saxoniae. Mai 1872 leg. G. Winter.

Leipzig, d. 9. Sept. 1872.

Repertorium.

PilzG von New- York, Leschrieben von Karl H.

Peck. (Grcvillea, Juli, 1872. no. 1)

Agaricus (Lcpiota) Amoricanvs Peck. — Hut convex
genubelt, sc]iui)}>ig;, mit undeutlich gestrei'ftem Rande;
Laiiiellen frci; Stiel diiiin, glatt, mit einera Ringc versehen,
voll oder hold, allmillig sich in eine langc, bauchige,
zwiebelartige Basis verbreitcrnd ; Ring diinn, bleibend, be-
festigt. Hohe 3-5''; Brcite des Hutea IVa-S^' Die ganze
Pflanze Lekonimt beim Trocknen eine matte blassrotlio Farbe.

Auf grassigcm Grundc an Landstrassen. August BufFalio:
Agaricus (Triclioloma) albo-Jlavidus Peck. — Hut an-

fangs convex, mit gobogenem Rande, dann flach oder
schwach eingedruckt, feuclit glatt, wciss; an blossgestellten
Stellcn wird er gelblich ; Lamellen diclit, diinn, ausgerandet,
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in einen Zahn auslaiifeiicl. Slid weisslich, glcichformig,
solid, gestreift-faserig, mit einem diinnen klebrigen Haut-
chen.^ Ilohe 3—4"; Breite des Hutes 2—3"; "Stiel ungefahr
3'" dick. Der Hut ist manchmal wenig und broit genabelt.

In Wiildern und oflfeuen Feldern. Sandlake und
North Elba. August.

Agarkus (Clitocjbe) carjiosior Peck. — Hut dick,
fleischig, verkehrt kegelformig, anfangs convex, dann flach
Oder wenig eingedriickt, fast geuabelt, braun, mit anfangs
eingerolltem Rande, zuletzt ausgebreitet, dunn ; Lamellen
weiss, nicht gedrangt, manchmal gabelformig ; Stiel mit dem
Hute gleichfarbig, faserig, nach oben wenig spitz zidaufend.
Hohe 2-4", Breite des Hutes 1—3", Stiel 3—6"' dick.
Das Fleisch ist feucht, weich und weiss.

In Fichteuwaldern. West Albany und Sandlake.
Sept.—October.

Jgaricus (Clitocybe) Adirondackensis Peck. — Hut
dunn, fast Liiutig, trichterfonnig, Rand niedergebogen, fast
glatt, hjgrophan, weiss; Lamellen weiss, scLr klein, kaun_
breiter als die Dicke des Fleisches des Hutes, gedrangt,
lang, herablaufend, gebogen, cinige gabelformig; Stiel dunn;
fast gleichfurmig , nicht hohl, weisslich, mit dichtem Mycel
an der Basis. Die Lamellen sind manchmal gelb gefilrbt;
der Rand des Hutes manchmal wellenformig.

Unter Blattern in Wiildern. August.

Agaricus (Clitocjbe) yocuhim Peck. — Nalie verwandt
mit A. Adirondackensls, von derselben Griisse und Gestalt,
aber verschieden durch seine graubraune Farbe, weniger
dichten Lamellen und dunklere Farbung.

1

W North Elba und West Albany. Aug.— Oct.
Agaricus (Collybia) Familia Peck. — Rasenartig.

Hut dunn halbkugelig oder convex, glatt, weisslich, oft gelb
gefarbt, die Scheibe dunkler; Lamellen klein, gedrangt, den
Stiel erreichend, am inneren Ende abgerundet, meist frei

;

Stiel dunn, weiss, glatt, hohl. Hohe 2—3", Hut '/?—1"
breit; Stiel T" dick; Scheibe mit Braun verdunkelt. Die
Pflanze nimmt eiue braune Farbe an, wenn sie gctrocknet
wird.

An alten Ilolzern. Adirondack Mts. August.
Agaricus (Mycaena) praelongus Peck. — Herdenweise.

Hut anfangs fast cylindrisch, dann fast kcgclformig zur
Glockenform neigend, gestreift, schwarzbraun , mit blei-
grauer Farbung; Lamellen klein, weiss, hakcnftrmig und
schwach herablaufend gezahnt; Stiel sohr lang, fest, glatt,
hohl, blasscr als der Hut, meist roth gefarbt, faserig an der
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Bhsi3. riohc 5—7"; Hut 4—8'' breit. Dev Hut wird bcim
Trockncn blagser und die Streifen versclnvinden.

In Siimpfen. Sandlako. Juni,

ji^aricus (Myeaena) InHfolhis Peck. — Ilerdcnvveise.

Hut convex^ selten etAvas gcnabelt, gcstrcift, graiibraun;

Lamellcn weIss, breit, bakoniforniig, berabhiufcnd geziiliiit;

Stiel diinn, glatt^ hohl, last gleichfarbig^ welssfaserig an der

Basis, Hohe 1-1 V^^'i.Breite des Ilutes 4—6"^; Stiel
5^'"

dick. Eino kleine Art mit brcitcn Lamellcn, welclie unter

Ficlitennadeln wlichst-

Unter Fichten, Center. October.

Agarivus (Mycacna) paluster Peck, — Hut convex,

breltct sich spiiter aus, genabelt, gestrcift, graubraun: La-
mellcn liicht luikenfurmig, mchr breit, fast bauchig, beinabc

frei, sclanutzig weiss; Stiel diinn, glatt, bold, gbncliformig

oder oben etwas vcrjiingt, an der I^asis fasc^rig, blass.

Hohe 3-4^^; Brcite des Hutes 5—9'''. Beim Trockncn
wird der Hut weisslichgrau und scheint mit zahlreichen

weisslicbcn Fiiserchen bcdeckt zu aein.

Wacbst zwiscben Si)bagnum auf Sunipfen, Sand-
lake. Juni.

Agaricus (Mycaen^) pi/l(7ie?'rnfiv.s Peck- — llerdeiiWi^ise.

Hut last glockenformig oder convex, selten genabclty

streift, dunkelgelb; Scheibo ein wenig dunkler; Lame Hon
breit, baucbig, an dem Stiele baftend, nicbt bakenlormig,

gelblich; Stiel diinn, bobl, gleichfurbig, wciss, faserig an
der Basis. Ilolie l-iy';Breite des Hutcs 3 - 5'''. Vcr-
wandt mit A. acicula, uber dieser bat einuu kleineren

scbarlaclifarbenen Hut.

Unter Fichten. Center, October.

Agarictfs (Mvcaena) si/bi/icar/nift/s Peck^ — Hcrden-
weise. Hut lialbkugelig, convex oder flacb, gestreii't, bell-

gelb^ oder fleisclifarben, weisslicb werdend^ Lamellen fleisch-

farben, bakig, herablaufend geziibnt; Stiel dlinn, hold, weiss,

faserig an der Basis. Hohe 1—l*/-*") Breite des Hutes
3—6"'.

Unter Fichten. Center und Sandlake. October.

-<irH-

Agaricus (Omphalia) oculus Peck, — Hut diinn,

convex, gcnabelt, gewolmlich mit kleincm Nabel, oder cine

Warze in dem Nabcl , schuppig, schwarzbraun, Nabcl
schwarzlichbraun ; Lamellen weiss klein, gcdi^angt, gebogen;
Stiel weisslich, schuppig, hohl^ oft gebogen, leicht spaltbar.

Hohe 1—2^'; Breite des Hutes >-l/; Stiel T^' dick.

Auf umgcfallcncn Stlimmen in Willdern. Adirondack
Mts. August.
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Agaricns (Omphalia) chri/seus Peek. — Ilut diinD,

convex, zuletzt llach odcr wenig eingcdriickf^ G;enaLcltj go-'

streift, scliuppig; Lamellen niclil gcdriingt, clier klcin, ^^^\
Stiel fast glatt, vol! oder hohl^ manclimal gekriimmt, Hi)lie

1—IV/'; Breite des Hutes ^a— 1". Stiel r^^ dick. Die
ganze Pflaiize ist gelb.

An altcn Ilolzern in Wliklcrn, Adirondack Mts.
August.

Agaricus (Omplialia) scahriuscuius Peck. — Hut diiun,

brcit, convex oder llach; gestreit't, gelb; Lanicllon entfernt

von einander, fast dreieckig, verbundon durch zalilreiclic

Adorn, woiss oder hellgelb; Slcne;el test, gelb, schuppig,

voll. Hohe IV2-2''; Breite des llutcs V^-l^^ Die zalil-

reichen verbindenden Adern zwisclicn den Lamellen gebeu
dem Rande des Hutes ein runzliclies Aussebf^n.

An moosigen gefallenen Stannnen in Wiildern. Adiron-
dack Mts. Augnst.

Agaricus (Oleurotus) sulfureoides Peck. — Hut eber

diinn, fleiscldg, convex, genabelt, fast schu]>pig oder gb\lt,

schwefclgelb ; Lamellen inassig dicbt, elier breit, gerund(it

oder wenig gerllndert am inneren Ende, kuclit yom Stiel zu
trennen, hellgelb; Stiel fest, gleiclimilssig, wenig fascrig, voll

oder liohl, gewohnlich gekrihnmt und exccntriscli, ein wenig
mehlig, an der Spitze lilzig. Hohe 1— IV^^'; Breite des

Hutes 1—2": Stiel 2-3^^^ dick. Wird beini Trockneu
blasser. Die kleinen Sohuppen sind braun, aber fehlen oft,

Paul Rabenhorst, fil.

Lindstedt. Ueber einige Arten aus der Familie
der Saprolegniaceae. (Jnaugural-Dissert. Berlin
1872.)

Verfasser bespriclit zunachst die Untcrsclieidung in der

heutigen Sjstematik der Pilze von den Algen, die nacli

seiner Ansiclit eine kiinstliche ist , da ihr nur das eine

Merkmal zu Grunde liegt, dass die Pilze kein Chloropliyll

bilden und in Folgc dessen nicht assimilircn. Die Sapro-

legniaceac stimmten mit den Siphoneen vicl mekr iiberein als

rait den Hymcnomycetcn, die doch zu derselben Gruppe
gehoren wiirden. Er schreibt die noch immer bestehende
Eintlieilung der Thallophyten in Algen und Pilze der
praktischen Riicksiclit zu, eine leiclitere scbematische Ueber-
siclit zu erlangen, und der Unmoglichkeit, sclion jetzt eine

genaue Abgrenzung aller einzclncn Gruppen zu geben.
Hierauf geht er zur Beschreibung eiuiger einzelnen Arten
liber und zwar zunachst: Dictyuclius Maguusii nov spec,
die auf Nusson vorv Trapa natans wiichst, welche beliufs
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der Kcinmng L'ingere Zoit in Wasser gelcgon liatten. Dieso
Art ivird in folgendein kurz beschrieben und mit andercn
vervvandten Saprolegniaceen verglichen; icli gebe hicr nur
vier Diagnoscn, in Bczug auf das Weiterc auf die Arbeit
sclbst verweiscnd

:

1) Dictyuchus^ Magnusn ?wv. spec, (zu Ebren dea
TTcrrn Dr. Magnus in Berlin). Farblose^ ausserhalb des
Wassers fast schlaffe Faden von oa. 1 Centim. Liinge,

Zoosparangien im Inncrn des Sporangiums gebildet, sich

Wiihrcnd des Austritts hautend. Die priniaren Iluutc

der Zoosporen verbleiben im Sporangium und lullen dasselbe
geweboartig au3. Oogonien^ locker traubig angeordnct.
Oogonienwand ohne Locber, glatt; nur eine Oospore in

j(^dem Oogonium; dioeciscb, Anthcridicnzweigc der mann-
licbcn Pflanze zu einem kolbigen Antberidium abgegronzt;
dcm Oogonium einfacb anlicgend, keine Fortsiitze in das-

selbe treib<aid. Oogonium^ DurcLmcsscT 0;030 0;0.'55 Mm.
2) Dictf/uchus poli/sporus nov. sp^c^ In einem AVasser-

bebalter des botan, Gartens zu Berlin. Farblose, ausserhalb
des Wassers schlaflfe Faden von ca. 0,5 Centim. Liinga
Schlauchc untor dem Endsporangium seitliche Sporangien
treibend. Oogonien von dor verscluedenartigsten Form,
I'iele Oosporen bildend , mit glatter b'Jcberloser Wand.
Monoeciscb. Die durch cine Scheidewand abgegrenzten
Anlboridien licgen dcm Oogonium an und treiben Fort-
satze in das Inncre desselben. Oosporenduichmesser
0;025- 0,027 Mm.

3) Ackhja polyandrn (Hildebrand.). Auf ins Wasser
gefallenen Fiiegen. Die Verjiingung der Sporangien findet
durch seitliches Auswachsen der Tragschlauche statt; nicbt
wcit von der Basis des Oogons ent?pringen aus dem Stiele

die Antheridialaste, die sich bald verzweigcn, das Oogonium
umlagern und Fortsatze in dasselbe schicken; der Befrucb-
tungsact erfolgt wahrscheinlich mit der ersten Aussonderung
der Befruebtungskugcln^ wenn diese noch nicbt von einer
Membram umgcbcn und den eindringenden Antheridien-
Fortsatzen leieht zuganglich sind. Die Oogonien enthalten

1; 2; 3 bis viele Sporen.

4) Saprolegnia spec. In dem Rasen der vorigen Art,
oder getrennt von ihr auf demselben Fliegenkorper, fand
sich eine durch zartere Faden und sonderbare Anordnung
der Fortpflanzungsapparate ausgezeichnete Art^ die mit den
bekapnten nicht genau indentificirt werden konnte. Sie
wird folgendermassen diagnosticirt: Zoosporangien zweierlei,

nach einander an derselben Pflanze auftrctend. Die cin-

fachen, langkeulenformigen, crstcn Zooeporangicn crschcincn
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Ve
vermittelst Durchwachsen des Tragfadens durch das ent-
leerte Sporangium. Die zweiten, von unbestimmter Fonn^
bald kiirzlich, bald langlich^ bald ganz unregelmassig, ver-
drangen die ersten und ersetzen sie vi'dlig, llire Anordnung
ist cine reihenweise oder mehrfach verzweigte. Das End-
sporangium offnet sich an der Spitze, die dahintcrliegenden
an beliebigen Stcllen. Die Austrittsoffnung ist durch einen
weit vorgezogencn Theil der inneren Menibram gekenn-
zeichnet Oogonien und Antlieridien noch nicht beobachtet.

Georg Winter.
"^

One some peculiar forms of Navicula from the
Sulu Archipelago. By Rev. E. O'Meara. Quar-
terly Journal of microscsc ience. July 1875^.

Dieso, vom Kapitnin Chinimo aus einer '300 Fuss tiefen,

salzlialtigen Wasscransaramlung eines ausgebrannten Vul-
kanes der Inscl Cagayan im Sulu-Archipel gesammelten
Formen, vereinigen in der Streifung der Sclialcn die
Charaktere von Pinnularia und Navicula der Art, dass
zwischen den Rippen in Punkte sich aufloseude Streifen
auftreten. Der Autor findet es daher in Anbetracht dioser
Fornien fur geboten, das Genus Pinnularia, ungeachtet der
neueren Auffassung von Pfitzer, ganz aufzugeben.

1) Navicula Chiminoana Meara , Quarterly Journal
1879 PI, Xm F. 1. Schalen eingeschniirt, an den Enden
plotzlich etwas abgerundet; Lange -0053, griisste Breite
•0020, Breite dci- Constrictur '0017 engl. Zoll. Centralknoten
quadratisch, Mittellinie schwach sigmaformig, mit einem
schmalen, streifenfi-eien Bande zu beiden Seiten; Costen
entfernt, schwach, etwas radial gegen die Spitzen hin und
nahezu parall-l in der Mitte, wellenformig gegen das streifen-
freie Band und dasselhe durch Crenulation bortenformig
begrenzend; zwischen den Ri^jpen eine einfache Reihe
breiter, oblonger Punkte, vom aussersten Schalenrand bis
ziemlich zur Mitte der Rippenliinge verlaufend.

2) Navicula Suluensis O'Meara, Quart. Journal 1872
PI. XIII F. 2. Schalen eingeschniirt, sanft abgerundet
gegen die etwas lanzettlichen Spitzen. Lange '0076, grosste
Breite -0017, Breite der Constrictur -0013 engl. Zoll. Wie
Navicula Chimmoana, von ihr aber unterschieden durch
schlankere Gestalt und engere Stellung der zwiscben den
Rippen befindlichen Punkte.

3) Navicula ^spiralis O'Meara. PL XIII F. 3. Schalen
eingeschniirt, plotzlich abgerundet gegen die breit lanzett-
lichen Spitzen. Liinge -0050, grosste Breite 0015; Breite der
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Constrictur 0014 engl. ZoU. Ccntralkiiotcn vicrscitij; mit

3 liiiearen Vorspriingcn an jeder Soite. McdlauJiiut^ Jcieht

sigmaformig; begleitot zu beiden Seiton von eineiu sclnnaleii,

l\and-aus kurzen, spiraligen Rippen gebildcten Bande.

etiindigc Kippen Icicht radial gegen die Spitzen und fast

l)arallel in der JMitto, voii dem spiraligen Bandc durch eine

scbniale, streifenfreie Zone gctrount Zwischen den ]\[argi-

nalrippen eine doppclte Reilie parallel gestrlltor runkte*

4) NaHciila vnipunctata O^Meara, PI, XII I F. 4.

Schalen cingoscbnurt, plotzlich abgcrundet gcgcn die breit

lanzrttlicbcn Spilzen. La;!go'0043^ grosstc Brcitc '0010, an

der Constrictur 0019. Ccntralknoten quadratisch^ Mittel-

linie sclivvach sigmnfdnuig; Rippen entieriit, schwacb, fabt

parallel am Randc^ wellig gegen die ]\rittellinie, dieselbe

last eiTciciicnd und dar Crcnulation wio durcb cinen

Bortenbesafz begrunzeud. Zwiseben don Rip])en cine cin-

faclic Roihc kleincr Punktc bis in kurzer Fnticrnung vom
Rande aus verlaufend,

5) JSavirula fnpu/fctala O'Meara. PL XIII F. 5,

Scbalen scbAvadi ciiige.-claiiirt, Liinge '0044^ grosste Breite

*0012; an der Constrictur 00115. Im Allgcmcincn der

Vorigon gan7, aliulich , nur wcniger eingescbniirt, abcr

langer und breiter. Purd^treihe zwiseben den Rippen doppelt.

6) Navicula plutonh 0\Mf'ara. PL XIll F. 6. Scbalen

sebr eingescbiiurt; Lange 0031, grosste Breite '0011^ an der

Constrictur '00(^9; Centralknotcn quadratiscb; JMittellinie

gewolbt voni Ceiitralkiioten gegen die Spitzen; Rippen

niassig breit, last die Mittellinic erreicbend; an den Linden

radial gegen die Spitzen, iin IMittelstiick radial gegen dcu

Centralknotcn. ZAviscbcn den Rippen auf deni grossern

Tbeile ibrcr Liinge eine einfaclic Reilie kleiner PiinUte.

P. Rr,

Ueb er Pol y p o r u s r utilians. Von C. J. IMiiller in

Journal ol* Botany, Jan. 1872.

Midier beobacbtete an den Purcn dieses Pilzes narb

Ik'bandlung mit Kalilauge eine pr riclitlge Rotlilarbuug

( colour), und unmittelbar daraut' fbis Auitreteu

zablreicbcr, dilnner, rboniboidaler Krystallo, M^elcbe, ausge-

setzt der gelinden Krwarnnmg einer Spiritusflannue, zu

glanzeuden, robrenformigen, das Licbt in alien L^irben

reflectirendcn Krystallen sicb darstcUten. Darauirolgendc

15ebandlung mit Knlilosung rlef dann von neueni die erst

crwabnten rbomboidalen Krvstalle Aviedcr bervoi\ Nncb
diesem Pbilnonicn scblicsst Miiller, dass die llynujnab

Menibran dcs l^ilzos cine lliAchtigo Silure, aliubeb der-
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jenigpn^ welclio in gewissen Flecliton angetrofFtm wird, cnt-

lialtej eine Siiure^ dercn Zersetzi\ng durch Alkalien unter
Rothtarbung vor sich gehe. Die Aiiwendung einer starken
Losung von Natronvvasscrglas auf die sublimirten Krystalle
bewirkte die Bildung haarfeiner Krystalle von bedevitender
Lango^ gerade und gebogen, strahlenf(irmig aiisgehend von
einena Centrum, in keincr Boziebung zu vergleichen mit
schon bekanntcn Kiystallfbrnien, Dieselben Erscheinungcn
haben sich auch bei Parnielia parietina gezeigt; unter An-
wendung von Alkalien und unter dem Eiriflusse eines bc-
stimmten Hitzgrades haben sich hier auf der Oberflacljc,

besonders in dcr Umgebung der Apothecien zalilrelche

Krystalle abgescLiedcn, die uach ihrcr Get>talt uud Fiirbung
sich jedoch als vollig verschieden von den an Polyporus
beobachteten crwiesen. R Er.

Pilzc an Quitten iistc n. Von Stefan Schulzer von
Miiggenburg. I\Iit eincr Tafel. (Verb. d. zool-bot ^

Ges. in Wien. XXI. 1871.) - '

Hier wcrden folgende vom Autor in Gesellschaft von
Tubercularia vulgaris beobachtete neue Pilze beschrieben:

1. Plioma Microperoides. Ende December. Sie wobnte
nachbarlich mit der Tubercularia^ und selbst eingescblossen
von derselbcn aut* eigcnen Gebicten; seltener bemerkto man
ein Durcliclnandervvachsen der Indlviduen belder Pil/.e, und
prasentirto sich als gcsellig-hervorgebrochene, rauhe, dunkel-
braune Hockerchen von ^4 bis iiber V* Broito* Untor der
Lupe sielit man entwedor parallel oder divergirend aus den
Hockerchen, wclche niclits Anderes sind, als hohe durch
die ausgegossenen Sporcn dunkelgefarbte Pusteln, die Miin-
dungen hervorragcn, und das Ganze hat oft mit Synsphae-
ria podoides P. grosse Aehnlichkeit. Die Perithecien licgen

entwcder zu 3 — 15 beisammen in erhabenen Pusteln, oder
gctrennt voa einander in der Rinde. Einzeln sind sie ku-
gelig oder uuregelmassig-rundlich; in den Pusteln, wo sie

oft so gedrangt wohnen, dass sich zwischen den Individucn
nur gemeinschaftliche farbloso zellige Wande befiuden^ ent-

stehen durch gegenseitigen Druck langliche plutzeralmlichc
Gestalten. Sie sind fast lederartig, diinn, stellenweise kaum
vorhandeU; zellig gebaut, Vs— V^'" breit, braunsehwarz mit
Ausnahme der hervorragenden sclnvarzen und hiirtern Mlin-
dungen, nach inaen in eine braunlichgelbe Bekleidung liber-

gehend, von welcher conccntrisch fast hyaline, einfachc oder
kurzastige Hyphen ausgehend und eine Menge Sporen mit
etwas Schleim crzeugen, die dann einen festen^ in trockenem
Zustande schwarzen^ angefeuchtet schiefergrauen Kern bil-
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den. Dieser ist jedosmal von, einer helleron Schiclit, doa
Basldieii^ eingesauiut Zuletzt dchnt sich bei einzeln liogon-

den der Scheitel, die selben bedeckende Rindenschiclit he-

bend und durdibrechcnci; zu einer conischen oder cylin-

diischcn Mundung aus, wodurch kleine Pusteln entstehcn.

Ausser diesen gibt es auch sehr vielc grosse Pusteln, welche
niinilicb melircrc Perithecien beherbergen, und aus diesen

brecheu die stumpfen cylindrischen I\rundungen entweder
vertical ueben einandcr, oder divergircnd horncrforniig her-

vor und die ganze Oberflache der Pusteln wird durch die

ausgegossenen iSporen braunscliwarz gefarbt. Die Sporen
sind cylindriscb-oval, 0.006—0.008'""'' lang, dunkelbraun,
unter Wasser durchsclieiuend, mit starkera Contour und
einem langlichcn Kern.

2. Melancoidum Gifdoniae. Um dieselbe Zeit, in cinigor

Entfcrnung von dcni Gebiete des vorigcn Pilzcs, fandcn
sicli zvvischen der Tubcrcularia vulg. bcdeutende Blosscn;

wo die Rinde sich sehr rauh priisentirte. Diese waren
hauptsacblioh vom Melanconium in verschiedener Form be-

wohnt* Es cntstcht in der Rinde und bricht mit dem
Sclieitel hervor, um den Ausguss der Sporen zu bcwirken,

und zwar als einzeln e, mehr oder weniger eifurmige, bei
%'" bi'^ite Indlviduon, oder mehrere ohne bestimmto Form
und durch eine brockelige schwarze aus der Rinde ent-

standene Masse verbunden in einer ^/a
— ^/4'" breiten Pustel.

Der Kern ist in der Ju;:^cnd reinweiss und hat zuvveilcn

Hohlen, zuletzt immcr schwarzbruun mit lijchtcrem Rande
und dicht. Das schwarze Sackchen ist diinn, doch jeder-

zoit nachwcisbar, nie hornartig, grosszellig, innen mit einer

gelblichen maschig-zelligen Bekleidung versehen, an welcher
in gestielten blasenformigen Schliiuchen je eine verkehrt-

eifonnige, ovale oder oblonge Spore v<m 018—0 024
Lfingc entsteht, welche erst wasserhell mit Pla^mablilsclien,

zuletzt bei durchfallendcm Lichte dunkelgelbbraun doch
unter Wasser durchscheinend ist. Einmal septirte, Avohl

auch an der Theihingsstelle etwas geschniirte Spi)ren siad

nicht besonders selten^ bei manchen Individuen sogar vor-

heri'schend. Die Scheidewand entsteht hier keineswegs als

Folge vollkommener Reife, denn es fandcn sich viele sehr

reife Sackchen mit lauter einfachen Sporen und wiodcr

anderCj deren Kern noch vollig weiss, die Sporen erst hier

und da blass geHlrbt, somit unreif, aber in bedcutinder

Zahl schon deutlich scptirt waren.

Bei den zusammengesetzten Formen fanden sich in

derselben Pustel ncben Sackchen, welclie lauter nornialc

Sporen flihrten; auch solclie, die bloss Frlichte der Phoma

uiin.
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Jllcroperoides erzeugtcn^ endlich wieder andcre^ in denon
scwar die Fructification des Meknconium vorlierrschte; dabei
aber docli auch an dunnen Hyphen zweierlei Stylosporen
in ansehnlicher Zahl entstanden. Die einen warcn in keinem
Stiicke von den Sporcn der Phoma unterscheidbar, die

andern diinner^ noch niehr cylindrisch^ durchschnittlich von
dersclbcn Lange, aber vollig hyalin. In letzteren konnte
man alierdings den vmreifen Zustand der erstern vermuthen.
wogegen aber spi'icbt: dass bei Untersuchung der Phoma
oft auf noch iingcf'iirbte, also unreite Sporen vorkamen, die

jedoch immer die Gestalt, besonders den starken Con-
tour der reitcn haltcn, was hier nicht der Fall war. Ver-
gleiche iibrigens Diplodia Cydoniae Nr, 6 und PJoeospora
Diplodia Nr. 10, wclche fast ohne Zweifel derselbe Pilz

sind. Bei ersterer ist die in Form und Substanz abwei-
chende Hiille eine Folge des freien Entstehens, und in letz-

tere geht das Melanconium deutlich liber, wenn es nur aus
e'inem Siickchen besteht und nebcn einfachen auch einmal
septirte Sporcn erzeugt. In der That fanden sich spater
mit Pustcln iibersiiete Zweige, deren eine Seite dem unbe-
waffnetcn Auge kleinere, die entgegengcsetzte starkere Pu-
steln zeigte; mikroskopisch untersucht fiihrten erstere lauter

einmal septirte (Ploeospora-) und letztere durchaus unsep-
tirte (Melanconium-) Sporen.

3. Myxosporium Proteus. Untermischt mit dem vorigen
voni December bis Marz thcils einzeln, theils in derselben
Pustel raehrcre mit einander verwachsen, angetroffen. Die
bald dunnen, farbloscn, kaum vorhandenen, bald entweder
ganz oder nur im obcrcn Thcile dicken und dann sprod-
hartcn, grosszellig gebautcn, schwarzen oder schwarzbraunen^
aussen im allenfalls hervorragenden Theile hockerigen,

Vio— V*'" brciten Sackchen sind anfangs kugelig oder durch
gegenseitigen Druck ungestaltet und in die Rinde einge-
senkt, spater bildet sich oft, doch nicht immer, eine kurze,
cylindrische Mundung, welche sammt dem oberen Theile
des Sackchens hervorbricht. Der Kern ist erst weisslich,

dann von der IVIitte beginnend scliwarz oder braunschwarz.
Von der ganzen Innenwand gehen als Bekleidung dunne
astige zu Zellen verflochtene Hyphen concentrisch ab und
erzeugen an den Spitzen Sporen und Schleim* Beide wer-
deu gemengt ausgcstosscn und bilden schwarze Haufchen^
welche oft an Qrosse, den Pilz iibertreffen, oder aber flache
Ausgiisse. Die Sporen haben einen starken Contour, wie
jene der Phoma Microperoides, mit welchen sie in reifem
Zustande auch die dunkelbraune Farbe und das Durch-
scheinen untcr Wasser gemein haben. Dagegen variiren sie



158

%<^lbsl unter elnandcr in der Gcslalt^ deiin cs fandcn sicli

8ackclien mit lauter kagcliji;ea Suoren von 003— 0-0(>4nun.

iiu Uurclunesser, wilhrcnd in anderen kugoligc mit ovalen,

letztere O'OOi - 0'005''"''- lang gcmoiigt warcn, wobci die

ovalen etwas vorhcrrsclilen, aiidere wicder die lautor ovale

crzciigten. Wie beiui Clisosporiuin papillatuni Ni\ 5 sail

man audi liier; nnd zwar noch riacli Miite Mllrz^ Sj>oron in

voUig farblosem Zustande sicli von den ITyphen trcnnen;

ini JMittehauuie dcs Sackcheiis sicL kigern und dort naclireifen,

4. AmphispJtaena qtunquespora libera, Ant'angs Janner

verdnzclt neben den Gru})pen dcs folgenden Pilzes auf

cinca- kleinen Stelle angetroti'en, wo dor Ast nocli iiu Icben-

dru Zustande die Rinde verier. Das harte, braunscbwarze^

nur mit dcr ikisiS im Ilulze sitzcnde, bei ^a''' breite^ aussen

feiuKik'kerlge, klcinzcllige Tyrenium ist kugclig, im Alter

an dcr Mundung kaum bemorkbar eingedriu'kt ; innen mit

einer ebenfalls klcinzelligeu liobteu Bekieidung vcrseheii;

von Avelcbcr iibcrall, jodoch nicht volHg concentriscli^ son-

dern nicbr nach aufwiirts strebend; die cylindrischen SelilJiuebe

und die diesolben liberragendcn oiiilachon Parapbysen ent-

springon; die sicb beide in trockenem Zustande derart an

die Innenwand legen^ dass in der Alitte eine sehr grosse

Ilolile entstcht* Beim Zutritt von ^Vasser In-eitet sicb alios

aus und bildct eincn blaulicliwcissen Kern. Paraphysen

wareu reichlieli, SclilaucLe abor aufFailend wenig vorhanden

und diese fabrten immer nur 5 Sporen. Die Sporeu selbst

sind, angcfeuebtet und beim durcld'allenden Lichte be-

trachtet, dunkcl-gelbbruun, oval, 0'(»17— 022'^^"'- larig^ ein-

mal septirt, am I'heilungsorte etwas gekcrbt, und iViliren

in jedem Faclie einen grosseren oder kleinoren Oeltropfen.

Merkwiirdig ist ibre grosse Neigung zum Iveimen^ Avelchcs

Lei den meisten schon Wilbrcnd der Untcrsucbung crfolgtc.

Sie treiben narnlicb aus jedem Faebe, und zwar seltener

am Scheitel als knapp daneben, einfache byaline gegen das

Ende zugespitzte Ffiden, welebe bei ungeniigender Ver-

grosserung septirt zu scin scbeinen, weil sie stellcnweise

Plasmakiigeleben fubren.

5. Cltsosporium papillatum. Anfangs Janner, ^ruppen-

weise gelagert an einer Stelle gefunden^ welebe durch irgend

eine Verletzung nocli im lebenden Zustande, also vor

llingcrer Zeit, die Kinde verier. Die Ve

—

^lt[' breiten,

rauhen, scbwarzbraimcn Peritbccicn sind ganz frei, kugelig,

um die warzenformige Mundung gewobnlicb ein wenig ver-

tioft, somit von oben nach abwarts glciebsam etAvas ge-

Sriickt. Die dunkle aussere IIullc ist selir ^iinn und lost

sicb beim Drucke leicbt in Stiicker Inwendig bat sic cine

desto machtigere Bekieidung, bcstebend aus verwacbsenen,
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frolbliclieiij last lij^aliiion Zollon. Die Ictzton davon sind

die grossten, nut eiricm Kerne versehen und crzcugcn foil-

wiihrend Sporeii^ bis dor ganzo innere Rainn zu einem fes-

ten seliwarzen Kerne vollgestopft ist» Es gcseliieht derart:

datss die nocli voilig iinreife, wasserhelle k^pore sich von
di:r Basidienzclle treiiut und zuin jViittcIpunkte strebt^ uni

zur AusbaucliUDg der Zelle fur cine neue Spore Rauni zu
geben^ wonach sie vrst alhiialig reift und sich larbt. Dieses

kann luan an oineni feinen ^Sch^iitte sehr gut sclien, wo
namlich die den i>ar<idien niichst gelegenen Sporcn des

Kernes volb'g hell; die darauf folgenden ctwas^ die weiteren

noch intcnsiver gi'iarbt sind, bis sie endlich ganz dunkel-

braua werden. I^er Form nach sind. sie eylindriseli-oval,

006-0 007"''''' huig; unter Wasser darchschcinond^ haben
einen starken Contour und fiihren einen langlichen Kern^
kurz: sie sind von jenon der Phoma Microporoides Nr. 1

nicht untersehiotkirn

6. Di'plodia Cifdoniae. Die nahere Untcrsuchung eines

an rindenloson Stollen bemorkten^ schwarzen Schorfes er-

gab: dass derselbe wohl zum Theile aus cinor hornartigen

Mai^sO; grosstcnthcils aber aus erstarrten Ausgiissen der
dort wohnenden vorschicdencn Pilzformen bestand. Unter
bMztercn zeiehnete sieh^ wenigstens in einigen Individuen^

die Diplodia dureh ihre \\'', hohen^ gedehnt-blasenfornngen

GestnJten aus. Die Perithccien sind hornartig^ schwarz^
im Hauche * li

—

\'h'" breit^ grosszoilig und sitzen ganz frei

dem ITolze aul'^ obschon dieses bci oberiiachbchem Ansehcn
^vegon der Ausgiissc an der Basis nicht so zu sein scheint.

Inwendig sind die durchaus mit einer namhaften^ fast bya-
linen^ kauni nurkb-u- golblichen Zellenschicht bekleidet^ an
welcher gewohulicher\vcise die einsporigen Schlauche con-

centrisch entspringen.. Die Sporen sind oval oder verkehrt-

eiformig, 0'017~0025"^'^^- Jang, 01— 0*012"^^- dick, unterm
Mikroskope angefeuciitet dunkel braungelb und durchschei-

nond, anfangs mit 1—2 Oeltropfen, am Ende der grosste

Theil unsepiirt (Podos])Orium Bonorden), der kleinere ein-

nial gctheilt und an der '^I'heilungsstelle etwas geschniirt;

nur sehr wcnige erhalten zwei ScheideAvande (Hendersonia
Berkeley). • Zwisclien (X^n Schliiuchen befinden sich hyaline

kurzere oder Knngere Fiidcn, gleichsam Paraphysen, die so-

wohl an der Spitze als audi seitlich hyaline, cylindrische,

0'006— 0008"^'^'* lange Friichte in grosser Menge erzeugen,

ganz so wie boini Melanconium Cydoifiae Nr. 2*

Sowold die eigentlichen Sporen als auch die Neben-
friichte wcisen dai auf hin^ dass unsere Diplodia nichts weiter

ist, als cine frcie und eben deshalb hornartige Form des

ebon gcnannten Melanconium; die Entstchung der Neben-
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frlichte dagegen, Imuptsiichlich an den Seiton dor iry])lien^

dann die vollige Uebereinstimmung dersclben in Form,
Grosse imd Boschaffonheit mit den JSporcn dor Tubercularia

vulgaris auf cine Zusammcnireliori^Keit mit diesor. Ver-

gleiche aucli Plocospora Diplodia Nr. 10.

7, Mazzantia hamatospora. Sio bildole mit den beiden

nachstlblgenden Pilztbrmen eine Gruppe dos bci Nr. 6 er-

wiihntcn iSehorfes; spatcr fand sie sich aucb in Gesellschal't

mit alien Formen des Cryptosporium Cydoniao Nr. 12 and
13. Die dicht an einandcr Jiegenden, \.i5— Vo'" breiten,

dunkelbraunen, bornartigen Peritbecien variiren in dor Form
vom Kugel- bis ins Breitktigelformige. Der grosste Theil

hatte eine platte kreisrundc Miiridung^ doch ist dicse bci

eiuigcn etwas erbaben, Als bornartige Iliille sind sie sehr

selleu ringsum gesclilossen; meistens vertritt selbe an der

breiten, zuweilen nach innen eingedriickten Basis bloss die

lichtere innere Zellenbekleidung, in welcbo an den iibrigeu

Stellen, gcwohnlich ohue scbarf'e l^egrenzimg, die Perithe-

cienzellen ubergehcn, indcm sic successive an Farbiing ab-

iiehmcn. Diese Bekleidimg ist nicbt stets iiberall von glei-

cher Macbtigkeit, nanientlicb ist sie otters in der Mitte der

Basis bedeutend starker als anderwiirts uiid gleichsam einen

in den Mittelraum hincinragenden Bolster bildend. Es ist

bier somit eine Neigung j^um Formen eines Mittelsaulchens,

wie etwa bcim Melanconium Juglandinum^ wohl auch zur

Theilung des Kernes in Kammern^ wie bei den meisten

Arten Locularia Scbulzer vorbanden. Der Kern ist;, beson-

ders im arigeteucbtcten Zustande, bliitdicbweiss. Die inner-

stcn Zellen erzcugen nnmittelbar die Sporen, welcbe hyalin,

stabformig, sclten geradc, sondern am obcren Ende haken-

formig gcbogen sind und durcbschnittlich cine Lange
0025

von
mm. haben. Mycelium wie beini vorigen Pilze.

(FortsetzLing folgt.)

M
Hier wird miter Anderem Nachricht gegoben uber das

Vorkommen der ^
naclist Wieu liber die Entdeckung des Agaricus Vahlii

Schuhm. in den Vorbergen

I

des Scbneeberges und des

Polyp, osseus auf der Rams bei Kirchberg am Wechsel in

Nieder-Oesterreich.

Nachtrag zur Moosflora der Obersteiermark
von J. Juratzka.

Redaction:

L. EabenhorBt in Dresden.

Druck und Verlag

von C. Heinrich in Dresden
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Ueber Orthotrichum. Von Dr. Venturi.

Kaum diirfte es sicheinenaturlicliere undabgeschlossenere

Gattung, als jene von Hedwig mit dem Namen Orthotrichum

bezeichnete geben. Jedes Exemplar einer jeden Art dieser

Gattung giebt einen gcnauen Gedanken derselben, so dass

wohl schwerlich in der generischen Bestimmung irgend ein

Zweifel obwalten kann. fc^elbst die unter den Orthotrieheen

am nachsten stehende Gattung Ulota hat einen so eigenthiim-

lichen Habitus ^ dass auch ein Moosj Linger sich mit der

grossten Leichtigkeit zurechtfinden kann.

Allein, wenn die generische Bestimmung eines Exemplars

ans der Gattung Orthotrichum von jeder Schwierigkeit uber-

hoben ist, so kann dennoch nicht ebensoviel von der spezi-

fischen Bestimmung behauptet werden. Hierbei haufen sich

die Schwierigkeiten^ und es diirfte mehrmals geschehen sein^

dass ti'otz des besten Willens ein Exemplar missmuthig bei

Seite gelegt wurde^ weil in demselben die Charactere einer

bestimmten Art nicht zu finden waren.

Eine nicht unbedeutende Schuld an der Unannehmlich-

keit in der specifischen Bestimmung der Orthotricha tragen

wohl die Autoren selbst. Wenn man in der systematischen

Abtheilung der Arten zu solchcn Kennzeichen Zuflucht niramt,

welche aus der Beschreibung selbst als wandelbar erscheinen

(wie z. B. das Fehlen oder Vorhandensein des innern Peris-

toms in einigen Arten, oder die Unzahl der Wimpern in

einigen andern), so kann nur Verwirrung entstehen. Leider

aber sind diese unbesiandigen Charactere bis in den in jiingster

Zeit erschienenen bryologischen Werken immer beriicksichtigt,

und was noch schlimmer ist, besonders betont worden.

Eine in der Artenbeschreibung und Eintheilung zuerst

zu losende Frage diirfte wohl immer sein, ob und Avelche

bestimmte und sichere Kennzeichen vorhanden sind^ welche
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die Gruppirung der Arten ermoglichen. Hierbei kanri freilich

nur eine langere Erfahrung, eine Untersuchung zahlreicher
Formen den Ausschlag Untersuchung
vereinzelter Exemplare hier ein breitwandiges Zellgewebe, dort
in der Kapsel kein

Wimp
aber ein seiches

suchung zu nahe, diesen Merkmalen eine solche Wichtigkeit
beizulegen^ dass darauf Arten und Artengruppirungen ge-
griindet werden.

Sieht man aber nach einer fortgesetzten Untersuchung, dass
an demselben Pfliinzchen die jiingsten Blatter mit ganz dunnen
Zellenwandungen, die altern Blatter aber mit starkverdickten
Zellenwandungen sich finden, wenn man sieht, dass aufdemselben
Zweige einige Kapseln ohne innires Peristom, andere aber
mit mehr oder weniger entwickelten innern Zahnen vorhanden
sind, oder dass die Zahl der Wimpern des inneren Peristoma
iiberaus schwankend ist, so wird man jene so auffallenden
Kennzeichen verwerfen, oder nur nebenbei andeuten raiissen.

Wenn die nahere und fortgesetzte Priifung obiger und
ahnlicher Charactere zu dem besagten Schluss fuhrt, so lehrt

sie andrerseits das Bestehen solcher Kennzeichen, welche ihrer

Bestandigkeit wegen viel besser zur Bestimmung und Glieder-
*

ung der Arten geeignet sind.

Eines dieser durch die Erfahrung bewahrten Merkmale
bietet die Form der Spaltoffnungen am Kapselhalse. Schon
lange her ist es, scitdem auf die zwiefache Form derselben
in den Orthotrichum -Arten aufmerksam geniacht wurde.
Einige Spaltoffnungen namlich liegen ganz frei auf der Flache
der dieselben umgebenden Kapselwandzellen, — andere hin-

gegen sind von diesen Zellen gleichfalls mit einem Walle
umgeben, und liegen sonach in einer Vertiefung der Kapsel-
wand. Trotzdem aber diese Formen sehr leicht erkennbar
und unterscheidbar sind, so hat dennoch bisher nur De
Notaris in seiner Bryologia italica und dann Milde in seiner
Bryologie Schlesiens den Versuch gewagt, dieses Kennzeichen
zu verwei-then; ja selbst die benannten Autoren haben es nur
zum Theil beniitzt Ich glaube aber, dass es die Muhe lohnt,

das besagte Merkmal vollends auszuniitzen, denn kein besseres

Kennzeichen findet sich in den Orthotricha vor. Es ist wahr,
dass die von den nachstehenden Zellen umwallte Form der
Spaltoffnungen viele Mittelstufen von derjenigen anzeigt, in

welcher die umgebenen Zellen sich derart erheben,
dass sie die Spaltoffnung gleichsam ijberdecken, bis zu der-
jenigen Form, wobei die umstehenden Zellen nur etwas bauchig
gehoben sind^ allein selbst diese lassen sich^ bei einer genatieren
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und gewandteren Beobachtung leicht von den offen oder
nacktliegenden SpaltoiFnungen unterscheiden,

De Notaris hat die auf der Flache der umstehenden
Zellen ofFenliegenden Spaltoifnungen normal _und jene,
welche von den umliegenden erhohten Zellen eingefasst sind,

sphincter omorph genannt Ich glaube nicht, dass der
allzufruh gestorbene Milde zu tadeln sei^ weil er diese Be-
nennung verwarf; derm einerseits sind beide Spaltoffnungs-
formen in den Arten, in welchen sie vorkommen, normal^
andrerseits aber haben nicht die Spaltoffnungen die Form
eines Sphincters, sondern diese konnte nur durch die um-
stehenden Zellen dargestellt sein. Milde schlagt seinerseits

die Benennungen phaneropor fiir die ganz offenliegenden
Spaltoffnungen

J
und crypto per fiir jene, welche in den

umstehenden Zellen eingegraben sind, vor : allein, wcnn scbon
eine Correctur der zuerst vorgeschlagenen Benennung ge-
macht werden soU^ so glaube ich, sollten die neu vorge-
schlagenen Benennungen nicht ebenso angegrifFen werden
konnen, und diess ist eben mit der Milde'schen Bezeichnung
der Fall, denn das porum der Spaltoffnungen ist immer sicht-

bar, und theilweise verdeckt werden nur die zwei Zellen,

welche das Stoma bilden. Ich beantrage daher die von De
Notaris normal und von Milde phaneropor benannten Spalt-

offnungen einfach nackt (stomata nuda) zu benennen; und
die von De Notaris sphinctcromorph, von Milde cryptopor
genannten Spaltoffnungen umwallt oder periphrost zu nennen
(stomata periphrosta).

Nebst den aus den Spaltoffnungen sich ergebenden Kenn-
zeichen der Orthotricha finde ich audi die Richtung der
Zahne des ausseren Peristoms nach dem Austrocknen der ent-

deckelten Kapsel sehr constant.

Bei mehreren Arten sind die Zahne im trockenen Zu-
stande aufrecht oder abstehend; niemals legen sie sich nach
aussen der Kapselwand an, und rollen sich auch nicht nach
aussen um, Diese Form der Zahne hat auch das Eigen-
thiimliche, dass sie stets durchsichtig und gelblich, dann, ganz
glatt, oder mit schliingelichen Linien, oder mit grossen zer-

streuten Warzchen versehen ist; niemals fand ich sie fein ge-

kornelt oder gar undurchsichtig.

Bei anderen Arten biegen sich die aussern Zahne nach
Aussen um, und legen sich der Kapselwand mehr oder
weniger an, oder sie rollen sich nach aussen um, so dass

die Spitze der Zahne die Kapselwand beriihrt. Diese Form
der Zahne ist auf der Oberflache meist sehr dicht und fein

gekornelt, so dass bei einigen Arten selbst die Gliederung
der Zahne nicht sichtbar ist.
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Ausser diesen standhaften Artenkennzeichen kann das

Vorhandensein oder der Mangel der Streifen an der Kapsel

sehr gute Unterscheidungsmcrkmale abgeben. Wiirde man
aber sich auf die Breite der Streifen stiitzen woUen, und
nur hierauf allein Arten begriinden, so miisste haufig der Fall

eintreten, dass von jedem aufgefundenen Exemplar, und
mancbmal selbst von den Theilen einer Pflanze^ eigene Arten
gescLaffen werden miissten.

Meist trifft man in den mit umgebogenen Zahnen ver-

sehenen gestreiften Kapseln 4 Zellenreihen an, welclie vom
Peristom zum Halse hinab die SeitenwUnde recbts und links

sel^r verdickt haben. Zu beiden Seiten dieser doppelten

Zellenreihen kommt baufig eine einzelne Reihe Zellen hinzu,

welche ebenfalls die Seitenwande recbts und links ebenso
4

wie die mittleren, oder sebwacher verdickt haben, seltner

giebt sich auch der Fall, dass sich diesen 4 Reihen von Zellen

mit verdickten Wandungen noch eine andere Reihe zu

beiden Seiten zugesellt, welche jedoch immer in der Dicke
der Seitenwandungen recbts und links abnimmt Diese Zellen

bilden die Streifen, undzwischendenselben liegen dann 8—10
Zellenreihen, welche eine Verdickung der Wande gar nicht

zeigen, und welche daher leptoderm sind.

Man bemerke hierbei, dass ich die Zahl der Zellenreihen

der Streifen sogleich unter das Peristom entnelime, denn auf

den ersten Zellen folgen haufig solche, welche sich in der

Mitte nach der Lange mit einer verdickten Wand theilen,

und so erscheinen die Streifen bei einiger Entfernung vom
Peristom sogar doppelreihig,

Ganz unzuvenassig fand ich die Lange der Streifen,

welche selbst bei gleicher Breite sich hohcr oben oder weiter

unten verlieren, ebenso unzuverlassig und selbst nach dem
Alter der Kapsel verschieden ist deren Farbe und Faltung.

Breite und eigenthiimliche Streifen haben jone Orthotricha,

welche, mit nackten Spaltoffnungen, die aussern Zahne anf-

recht tragen. Hiebei ist bei der Artenbestimmung auf daa

Vorhandensein der Streifen kaum zu sehen, denn eine und
dieselbe Kapsel hat an einer Seite deutliche Spuren sehr

breiter Streifen, an der entgegengesetzten Seite aber ver-

schwinden solche Spuren volTends* Ebenso findet man oft

8 mehr oder weniger deutliche Streifen, deren einige

sogar bis beinahe zur Halfte der Sporangiumslange reichen,

und zwischen diesen sind einzelne Spuren von schwacheren
Zwischenstreifen, welche in seltenen Fallen vollkommen aus-

gebildet sind.

Von der Form der Blatter konnen vortrefFliche Kenn-
zeichen entnommen werden, wenn man sich auf die Richtung

i
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des Blattrandes naoh innen oder nach aussen richtet, allein

im Uebrigen muss man sehr behutsam zu Werke gehen, denn
dieselbe Pflanze hat oft verschieden gestaltete Formcn^ wclche
zum Theile warzig zum Theile nackt erscheinen, und ich
fand auf jungen Blattern von Originalexemplaren, welche mit
ganz glatten Zellen angegeben waren, sehr deutliche Warz-
chen, und umgekehrt an solchen Pflanzcn, welche mit warzigen
Blattern angegeben sind.

Mehreres noch konnte ich, der Erfahrung gemass, in Be-
treffder von den Autoren verwendeten Kennzeichen bemcrken,
allein ich wollte nur per summa capita cinige Bcmerkungen
machen, und da ich die einzelnen Arten der Gattung Ortho-
trichura, mit Beriicksichtigung der bisher zu wenig oder gar
nicht beachteten Kennzeichen zu beschreiben und einzureihen
esonnen bin, so diirfte die Vergleichung der Diagnosen und
ie Verifizirung meiner Angaben in der Natur, auch den
Werth angeben, welchen ich den einzelnen Kennzeichen bei-

gelegt habe.

Diese Bemerkung trifft insbesondere die Form und Lange
des Halses, oder des Fruchtstiels, die Behaarung oder Nackt-
heit der Haube oder desScheidchens, die Lage der Antheridien-

knospen etc. etc.

Ich gehe nun zur Beschreibung und Anreihung der mir
bekannten europaischen Orthotricha liber.

(Fortsetzung folgt.)

Bryologsche Notizen von A. Geheeb.'
1) Orthotrichum cupulatum Hoffm,, /?, Rudol-

phianum Schpr.
Eine hochst eigenthiimliche Form , mit doppeltem

Peristom, sammelte im Juli d. J. Herr A, Metzler an
Kalkfelsen auf dem Stooss am Vierwaldstatter See,
circa 1200 Meter ii. d. M. Aeusserlich mit den gewohnlichen
Formen des O, cupulatum gut iibereinstimmend, zeigt sich

zwei mitdas Peristom aus 16 Zahnen gebildet, deren j e

einander v erw achsen sind, so, dass ei^entlich nur 8
vorhanden zu sein scheinen; mit ihnen wechseTn 8, bisweilen

unvoUstandig ausgebildete Wimpern! Ich finde eine der-

artige Erscheinung weder in der Literatur erwahnt, noch
zeigen sie die mir zu Gebote stehenden Originalexemplare

aus Krain, aus Westfalen und von Heidelberg, bei denen ich

stets nur ei nfaches, aus 16 freien Zahnen gebildetes

Peristom hahe wahrnehmen konnen, Nach giitiger Mit-

theilung desHerrn Dr. G. von Venturi, welcher fragliches

Moos als die oben genannte Varietat erkannt hat, kommen
bei dieser Abtheilung von Orthotrichum [verwachsene Zahne
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und inneres Peristom nicht seltcn vor; ja, cs sollcn sich an
eincm Zwcigo biswcilcn Kapseln mit und ohne inneres-

Peristom vbrfinden!

Bci dicser Gelegcnheit erfahren wir, dass im nachsten
Winter Herr Dr, Vcnturi cinen Tlieil seiner Arbeit Uber
Orthotrichum zu publicircn gedenkt.*)

2) Fontinalis gracilis Lindbg. sammclte ieh auf
nieiner diesjahrigen Rhonwaiiderung (am alien Standorte) in

unsagliclier Menge von Fru chtexempl aren, deren ich

schone Exemplare filr die Bryothck einzuliefern so gliicklich

war. — Herr R. Ruthe untcrzog die Pflanze nochmals einer

gcnauen Revision und schrieb mir dariibcr Folgendes:
^,Foutinali8 gracilis ist eineausgezeit^lmete Art Hauptcharaktere
sind: die sehr scliarf gekielten Blatter, engcres
und mehr verdicktcs Zellnctz, als das der F. antipyretica;
etwas mehr h erabla uf end e Blattfliigel mit kleinen^

oLrurtigcn ErAveiterungen und einigen blasigen Zellen,
die bei F. antipyretica viel weniger bemcrklicli sind. Da-
gegeu sind die Frlichte von F, antipyretica, gracilis, hypnoides
und auch squamosa doch sehr ubcreinstimmend ; die auf einer

Seite mehr bauchigc Frucht ist jedoch fiir F. gracilis nicht

bcsondcrs characteristisch, man findet solchcs auch ofters bei

dickfriichtigeu Formen der F. antipyretica. Wird eine auf-

fallend bauchige Frucht im Wasscr erweicht, so ist nach dem
Eintrockncn der Bauch gewolmlich vollstiindig verschwunden,

es hiingt also wohl mit unglcichmassigem Eintrocknen der
Friichte zusammen. — Das innere Peristom hat bei F. gra-

cilis unten weniger lange Anhangsel an den Quergliedcrm
als bei F. antipyretica ; doch ist dies nicht sehr auffallig una
variirt. — An kleinen Fruchten dor F* hypnoides fehlen

sie ganz, an grosscn sind sie vorhanden." —
Geisa, im October 1872.

Eine neue Art der Laubmoosgattung Fontinalis
von R. Ruthe.

.Fontinalis androgyna.
Planta paulo tenuior et laxior quam Fontinalis anti-

pyretica est, foliis minus intense viridious vel flavescentibus,

laxius textis, acuminibus caulis et ramoram fere terctibus ob-
soletissime triangulis. Folia ex ovata vel oblonga basi lanceo-

lata, paululo graciHus cuspidata, non complicata, levissime

carinata^ ramulorum concava, caulina subplana, omnia inte-

gerrlma vel summo apice subdenticulata. Cellulae quadratae
ad angulos basilares folium numerosiores, saepe luteolae, cum
cellulis paucis hexagonis valde inflatis hyalinis intermixtae.

•) Daa Manuscript befindet sich bereits in den Handen der Redaction.
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Flores bisexuales, genitalibus paucis, paraphysibus brevioribus

dilute ferrugineis, foliis perichaetialibus late oblongis vel

fere rotundatis, breviter apiculatis, internis basi laxissime areo-

latis. Fructus adhuc ingnotus.

Habit, prope Barwalde Neomarchiae in pratis hyeme
inundatis ad Viadrum. In vicinitate proxima cum

^
forma

robusta intense viridi, foliis latis acute carinatis Fontinalidis

antipyr. crescens.

Fontinalis androgyna gehort wiederum zu denjenigen

Arten, welche sich hauptsachlich durch den Bliithenstand

von langer bekannten untcrscheiden, denn es giebt Formen

der Fentinalis antipyretica, bei welchen die Blatter ebenfalls

mehr ausgebreitet und schwach gekielt sind. Man findet

solche Abweichungen der F, antipyretica zuweilen an Locali-

taten, wo die Pflanzen zarter und stark verastelt vorkommen
und zwar haben dann in der Kegel nur die diinneren Aeste

solche schwach gekielte Blatter, wahrend der Hauptstamm

und besonders die jungen aus dem Rhizoin hervorsprossen-

den Triebe sich auch hier durch die scharferen Blattkiele

scharf, dreikantig gestalten ; ebenso verhalten sich auch immer

bei Font, antip, die noch nicht voUig ausgebildete Blatter

tragende Astspitzen,

Dagegen erscheinen gerade bei F. androgyna die jungen

aus dem Rhizom hervortretenden Pflanzen und die Spitzen

der Stengel und Aeste stielrund, nur bei genauerer Betrachtung

erkennt man die schwachen Kiele an den oberen Enden der

Blatter, an den diinneren Aesten lasst sich dies nur mit der

Loupe constatiren. Die alten Blatter der F. androg. sind

ziemlich flach, nur wenig hohl und so schwach der Lange

nach gefaltet, dass der Kiel nur einen sehr stumpfen Winkel

bildet. Es ist diese Beschaffenheit der Blatter um so be-

merkenswerther, als die mit dem Moose gesellschaftlich

wachsende odor in der Nahe besondere ausgebreitete Geflechte

bildende F. antipyr. durchgangig sehr breite, fast ganz zu-

sammengefaltete und scharf gekielte Blatter tragt. Ausser-

dem lasst sich im Gemenge beide Arten F. androg. durch

blassere Farbe leicht von der verwandten Art absondern.

Ein zweiter bemerkenswerther Unterschied liegt in den

Blattzellen der schwach herablaufenden Blattecken. Diese

quadratischen oder rectangularen Zellen sind bei F. antip.,

wenn auch viel kiirzer und breiter, doch von den hoher ge-

legenen nicht sehr merklich abstechend, wogegen sie bei F.

androg. mehr eine abgesonderte meist gelbliche Grruppe bilden,

unter welchen sich stets einige sehr aufgeblasene hyaline

Zellen vorfinden, die man bei F. antipir. nicht, oder nur

ganz ausnahmsweise nnd vereinzelt findet.
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In Betreff des Bliithenstandes ist Ticrvorzuhebcn, dass

saramtliche bis jetzt beschriebene europaische Fontir>aleae

zweihausig sind^ also in diescr Bezichung F. androgyna noch
f2;anz vereinzelt dastolit Ich babe eine grosse Zahl von
Bliitlien untersucht und alio waren zwittrig , wogegen ich

sammtliche Formen der F. antip.^ wclche sich in meinem
Herbar beflndcn und von alien Standorten, wo ich letztere

Art in diesem Jahrc vorfand^ durchaiis zweihausig gefunden
babe.

Repertorium.

SchlcsischeGesellscbaft fur vaterlandiscbe Cultur.
Sit^ung der botanischen Section am 31. October 1872

Herr MittelschuUehrer G. Lirapricht spracb Uber die Moos-
flora der Oberscblesischcn Muschelkalkhiigel, die bisber nur
sebr beilaufige Beriicksiclitigun^ crfahren bat. —

Der oberscblesische Muscholkalk bildet in seiner Haupt-
masse einen langen Zug, der iiber Beutlien, Tarnowitz und
Gross^Strehlitz zur Oder verlauft und seine hocbste Erhebung
1113' in dem Zuge des Annaberges findet^ mit dem nord-
lich der Muscbelkalk des Sakrauer Berges und die Gogoliner
Kalksteine, sowie siidlicb die Kalkpartieen des Czarnosiner
Buchenwaldos in der Ticfe wahrscheinlicb zusammenbangen.
Diese wcitere Umgebung des Annaberges bildete das Ge-
biet ftir die Excursionen im April 1871 und im October 1872.

Ueberrascbend wirkt bier die grosse Uebereinstimmung
des Moosbildes mit dem der Bucbenpartieen des Trebnitzer
Katzcngebirges, indem fast ganz dieselben Typen wieder-
kehren, die als Charaktermoosc fiir letzteren Iliigelzug gelten,

so Bartramia ithyphylla et pomiformis, Webera cruda und
elongata^ Mnium serratum et stellare, Leptotricbum homo-
mallum^ Encalypta ciliataj Diphyscium foliosum^ Eurhynshium
strigosum, Plagiotbecium Roesei, Amblysteglura subtile und
Hypnura Haldani.

In den Kalkbrilohon von Gogolin finden Bryum Funckii
und Barbula Hornschuchiana, beide c. frct.^ eine allgemeine
Verbrcitung.

Die Muscbelkalkfelsen des Sakrauer Berges 849' bieten:

Grimmia tergestina Torara* 2, das bier seine Nordgrenze er-

reicht^ Eurchynchium striatulum Br* et Scbpr., steril, Homa-
lotheciura Philippeanum Scbpr. (scbon durch R. von Uechtritz
gesammelt) Pseudoleskea eatenulata , steril j Amblystegium
confervoides steril, Seligeria pusilla c. fret. Orthotrichum
cupulatum und Bryum argenteum y lanatum, felsbewohnende
Arten, die zum Tbeil in der norddeutscben Ebene, wozu wir

\
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auch diese Hiigel recliuen mussen, bisher nicht nachgewiesen
warden,

Auf den Niedcr Ellguthcr Steinberge ging niit der volligen
Entwaldung auch die schattenbediirftige Moosvegetation zu
Grunde und nur die Bewohner besonnter Kalkfelscn, darunter
Grimraia tergestina und Ortliotrichum cupulatum, batten ihren
Platz behauptet.

Auf dem Wyssokcr Bcrge bilden unter dcm schiitzenden
Dache eines Buchenwaldes auf den Kalkblocken zwei seltene

Arten: Eurhynchium Vaucheri; steril und Homalothecium
Philippeanum^ zum Theil fruchtend, Massenvegetation. Hier
sind ferner erwahnenswerth: Eurhynchium striatulum, Seli-

gcria pusilla, Anomodon longifolium var. pumilum, Fissidens
pusillus^ Leskea nervosa^ Pterigynandrum filiforme etc.

Soweit der kleine Gebirgszug des Annaberges ent-
waldet ist, gedeihen in seinen Hohlwegen und Scmuchten
roichlich Lebermoose ^ z. B. Blasia pusilla , Calypogeia,
Jungermannia incisa, intermedia, bicrenata crenulata /S 'gra-

cillima etc.

Die bryologische Ausbeute auf dem eigentlichen Anna-
berge 1232' stellt sieh auf, Null, weil der Basalt nirgend
zu Tage tritt und die Abhange ein baum- und fruchtloses
Ackerland darstellen, Auch das ehedem romantische und
botanisch interessantc Kuhthal war fiir bryologische Zwecke
unergiebig- Im Jordanthalc dagegen wurden bcraerkt: Fissi-

dens incurvus, Barbula rigida et Hornschuchiana, Webera
carnea und Bryum Funckii, und ausserdem von Lebermoosen:
Jungermannia acuta Lindcnbg, c. per., Pellia calycina Taylor,
c fret.

Als besonders moosreich erwies sich der Buchenwald von
Czarnosin, 1 Stunde nordostlich von Leschnitz. Hier gedeihen
unter anderen: Hetcrocladium dimorphum, steril auf Waldboden
Trichostomum cylindricum steril an Mauerresten, Dicranum
viride SuUiv. an Buchcnstammen und Hypnum Haldani.

Unter den iiberaus reichlich hier vorkommenden Leber-
moosen sind besonders nennenswerth Scapania rosacea
Corda 5 y^ Jungermannia Genthiana Huebener c. per., Jung,
lanceolata, Jung, subapicalis /j nigricans, Jung, exsecta c»

fr., Jung, obtusifolia etc.

Wie liberall auf Kalk, so fehlen innerhalb des Excursions-
gebietes, als auch in den vorgelagerten grossen Torfsumpfen
zwischen Dzieschowitz und Gogolin die Sphagna ganzlicn.

wurde der im
Brcslauer botanischen Garten beobachteten Pilze, von Herra
Oberstabs' und Regimentsarzt Dr. Schroter , z. Z. in

Rastatt; sic enthalt 16 Myxomycetes, 16 Phycomycetes, 31

?-

«
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HypoJcrrail, 80 Hymenomycetes, 7 Gasteromycetes, 54 Asco-

mycetes, im Ganzen 211 Arten, — ferner eine von Herrn

Lehrer Zimmermann in Striegau eingesendete Zuckerriibe

mit einera grosscn knolligen Auswuchs an der Seite, und ein

ausgezeichnet scliiines Exemplar der Peziza aurantia vom
Kirchhofe in Griibsclien durch"Herrn Dr. W. G. Schneider.

F. Cohn, Seer, der Sect.

ilze an Quiltcnasten. Von Stefan ScLulzer von
Miicffenburg. Mil einer Tafel. (Verb. d. zool.-bot.

Wicn

8.

(FortBetzungO

9. Gamarosporium quafernatum Hazslinszky (als

Clinteriura in den Verb, der z. bot. Gesellschaft 1865,^ Seite

451). Beide schon beim Formenkreise der Sphaeriaceen

des Lyciura, der wilden Rose und des Maulbeerbaumes

bisher angetrofFcncn und als idcntisch erwiesenen Formen

fehlen auch an Quitteniistcn nicht. Die Vi'—'A'" breiten,

kugligen, barten, scbwarzen Perithecien sitzen auf dem
Holze, bald gedrangt, bald nIcht, und haben eincn ganz

platten oder ctwas erhabenen Scheitel mit einer krelsruuden

Slundung. Der Kern ist weissgrau, die Sporenerzeugung

concentriscb an der ganzen innern Wandbekleidung. Sammt-

licbe Sporen sind, angofeuchlct bei durchfallendem Lichte

dunkelgelbbraun, die quaternatae von der gewOhnlichen Ge-

stalt, 009—0012mm. brcit, die andern unregclraassig,

mehrfachcrig, gekerbt, bis 0018mm. lang. Beide Formen

sind hier in den Gehauscn immer untcrmiscbt.

10. PJdoeospora Diplodia. Heerdenweise in grosser

Zahl die diinnsten Zweige bewolmend. Untersucbt Mitto

Janner. Von der Oberrinde bedeckt, entsteht der Pilz im

Baste und bildet kleine, aber wegen der Menge gut wahr-

nehmbare Pusteln, indem er die Oberrinde hebt und ent-

weder nach der Lange, oder sternformig, oder endlich un-

regelmasslg aufsprengt, wornach der scbwarze Scheitel

sichtbar wird. Das fast kugel- oder beinahe kegelformige-

schwarzc, sehr dunne, ^/s —*/«'" breite Sackchen ist breit,

maschig-zellig und geht nach Innen in eine lichtero Beklei-

dung iiber, deren letzte Zellen die gesticlten einsporlgen

Schlauclie erzeugen. Wahrend sich der Mitteb-aum zu

einem festen scbwarzen aus zusammengepressten und durch

Schleim verbandenen Sporen bestehenden Kern bildet, zehrt

sich Beklcidung und Sackchen derart auf, dass man bei

alteren Individuen keine Spur mehr davon antrifft; — der

ganzo Pilz besteht da eben nur aus zusammengekitteten

»
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Sporen, Die beim durchfallenden Liclite dunkel-gelbbraunen,
sammtlich einmal septirten^ meist an de^r Scheidewand etwas
eingeschnurten, O'Ol?— 0'022mm. langen, 0'006—0*012mm.
dicken Sporen sind wohl in der Mehrzahl cylindrisch-oval,

nicht selten aber auch im unteren Theile verdunnt, endlich
auflfallcnd haufig missgestaltet, Wie bei den Monospori,
Mclanconiei und Sporocadei iiberhaupt, bildet auch hier an
dem gefarbten Episporium fest anliegend^ die hyaline
Schlauchhiille ein Exosporium. Die Sporen keimen um die
angegebcne Zeit sehr leicht. Jedes Fach treibt einen oder
zwei hyaline Keime fxir sich, entweder am Scheitel oder an
der Seite, wozu das harte, sprode Episporium weit aufspringt
und das zarte Exosporium in gleicher Richtung zerreisst
Jedes Fach ist also ein Same fiir sich.

In der tieferen Rindcnschicht, uuter den Sackchen, traf
ich imraer sehr klcine, bei V24'" breite^ rundliche Locula-
mente an, deren wcisser Kern aus kugeligen, 0*001—0*002mm.
grossen Schleimkornchen oder Plasmakugelchen bestand.
Da bei der Machtigkeit der darliber lagernden Rinde fiir

diese kleinen Wescn ein Hervorbrechen an den Tag absolut
nicht gedacht werden kann, so scheinen sie Organe zu sein,

welche das Mycelium der Phloeospora zudem Zwecke bildet, um
den Pilz wahrend der Sporenerzeugung durch Nahrung zu
unterstiitzen^ wie z. B. die Spermaticnhohlen im Stroma
der jungen Dothidea Ribcsia, wo auch kein anderer Zweck
evident ist Verb. d. zool hot. Gesellschaft 1 863, Seite 302.

11, Fusoma Cydoniae. Bei Untersuchung des vorigen
Pilzcs zwischen und auf den Pusteln in verhaltnissmassig
ansehnlichen Raschen auf der Rinde des Zweigcs angetroflfen.

Mycel fcinzellige,
sehr lichtgelbliche Hypostromata, an deren Oberflache un-
mittelbar die Sporen dichtgedrangt entspringen. Diese sind
fast mondformig gckrUmmt, 0,026mm. lang, 0,003mm, dick,
hyalin, anfangs 4 Sporidiolen fuhrend, zuletzt mit 3 Scheide-
wanden.

12. Gryptosporium Cydoniae. Untermischt mit Phloe-
ospora Nr. 10, ja sogar hart anstossend, nicht selten in der-
selben Pustel angetroffen. Das rundliche, oder plattgedriickt-
kugelige, V"— V*'" breite Sackchen ist sehr zart, gleich
der inneren gelblichen fast hyalinen Bekleidung aus liber-
aus kleinen^ Zellchen bestehend und von dieser nur durch
die successive dunklere Farbung unterschieden, die am
Umfange vollig dunkelbraun wird. An der ganzen Innen-
wand entstehen concentrisch rn kurzen hyalinen Fadchen
0*007—O'OOSmm. lange, oblonge beiderseits verdiinnte, nahe
an jedem Ende mit je einer Sporidiole versehene, wasser-

I
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telle Sporchen in grosser Menge. Zum Hervorbrechcn hebt

gich der Scheitel und sprengt die Oberrinde* Hie und da

ist dor innere Raum hohL Die Sporidiolen sind manchmal
auffallend deutiichj cin andermal wieder kaum zu consta-

tiren. Kern weiss.

13. Cryptosporium Gydoniae /3. impressum* In der

zweiten Halite dcs Janner nachbarlich mit der Normart,

mit der Phloeospora Nr. 10 und andcrn diesem Kreise an-

gehorigcn Pilzen, an den diinnsten Zweigen heerdenweiso

gefunden. Es entsteht unter der Oberhaut, die es zu Pusteln

erhebt und am Ende sprengt. Das im Ganzen conische

Sackcben ist an der Basis durch eine kegelformige Ein-

buchtung oft beinahe bis zur Miindung eingedriickt, zeigt

daher im Verticaldurchschnitte zwei oben verbundene lange

Sackcben^ im Horizontalsclmitte aber einen Kranz. Wah-
rend es am Scheitel und auch am Gipfel des hineinragen-

den Kegels eine bedeutcndc Dicke hat, ist es an den ub-

rigen Stellen sehr zart^ kaum nachweisbar. Der weissgraue

Kern wird zuletzt in den Mittelpartien schwarzgrau und

die aus Sporen und Schleira bestehenden Ausgusse werden

schwarz, AUes Ucbrifire ist e:enau so wie b

14 Naemaspora denudata. In der zweiten Halfte des

Janners war an der Spitze der diinnsten Zweige die Ober-

rinde hie und da spontan abgefallen, und an solchen Stellen

sab man den Pilz, auf dcm Baste dicht zusamraengedrangt,

gesellige Schorfe von nur selten V«'" Breite bilden. Das
meist kugelige Sackchcn, ohne erhabene, am Ende ziemlich

weit geoffnetc und rundliche Miindung ist ^/i2
—

^/e'" breit,

schwarz, fast kohlig, diinn, aber ausgezeichnet nctzformig

zellig; mdera die Zellcn fast regular von der Basis zum
Scheitel in Reihen geordnet sind. Der Kern ist in jedem

Alter blaulichweiss. Anfangs besteht er aus fest aneinander

geschlossenen^ gleichsam eine Gallertmasse bildenden zarten

Hyplien; spater trifft man die Innenwand des Sackchens

„iner schwachen feinen Zellenschicht bekleidet an, von

welcher ungleichlange, jedoch gegen die friiheren weit kiir-

zere, einfache, hyaline Fadchen in den mil; Schleim und

einer Unzahl wasscrheller; cyhndrischer, durchschnittlich

0005mm. langer Sporen vollgefiillten Mittelraum concen-

trisch hineinragen. Hieraus ist zu vermuthen: dass die an-

fanglich langen Hyphen in Sporen und Schleim sich losen

una dieser Prozess bis zum ganzlichen Aufzehren der den

Bekleidungszellen entspringenden Hyphen dauert

15. Naemaspora Gydoniae. Am dickeren Ende eines

in grosser Menge vom Melanconlum Nr, 2 und von Phloe-

ospora Nr. 10 bewohnten Zweiges in der zweiten Halfte

\
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des JSnner zerstreut angetroffen. Unter der Oberrinde ent-
stehend, eine Pustel bildend and diese ziemlich weit spren-
gend. Bei 390maliger Vergrosserung ist noch kein Sack-
chen walirnehmbar, sondern der weissgraue Kern des Pilzes
scheint ein rundliches, circa V»"' breites Loculament in der
Rinde auszufullen. Er besteht aus Schleim und einer Un-
zahl hyaliner, cylindrischer, 0*007—0-009mm. langer Sporen.
Beide werden oben ausgestossen und erstarren zu einem
schwarz werdenden Haufchen, welches sich dem unbewaflf-
neten Auge als ein kleines schwarzes Piinktchen darstellt
und die Gegenwart des darunter liegenden Pilzes verrath.
Spiilt man Schleim und Sporen aus einem feinen Ausschnitte
mit Wasser ab, so bleiben, besonders an der Basis, 1:

meist auflfallend gekriimmte, von einer sehr diinnen 2ellen-
lage entspringende Hyphen zuruck, welche man fiir nichts
Anderes halten kann, als fiir die Erzeuger von Schleim
und Sporen, nnd es scheint wahrscheinlich, dass sie hier
und anderwarts sich nach und nach ganz dazu auflosen.

16. Micropera Cydoniae. Gegen Ende Janner an
Zweigen gesellig, und dicht untermischt mit Myxosporium
Nr. 3. Er entsteht unter der Oberrinde, treibt diese pustel-
fbrmig auf und zersprengt sie zu einer '/i bis iiber 1
grossen OeflFnung. In den Pusteln befinden sich 1—5 ku-
gelige, durchschnittlich breite, schwarz e, feinzellige, diinne
Sackchen mit einer kleinen kreisrunden Mundung am
Scheitel. Zwischen ihnen und am Grunde sieht man eine
braunschwarze, zerreibliche, durch Einfluss des MyceHums
aus der Substanz des Staudortes entstandene Masse. Der
an's Tageslicht hervortretende obere Theil der Sackchen ist

dick und hart, der untere weit zarter und bei jungen Indi-
viduen nicht schwarz, sondern gelbbraun. An der durch-
aus vorhandenen gelblichen innern Zellenbekleidung eut-
stehen unmittelbar nebst Schleim die oblongen, beiderseits
verdunnten, also fast spindelformigen, rauchbraunen, einmal
septirten und in der Mehrzahl O'OOSmm. langen, in der
Mitte meist 0'0035mm. dicken, unter Wasser durchsichtigen
Sporen.

17. Apotemnoum Fsilosporoides. Ebenfalls geeen Ende
Janner zerstreut zwischen Melanconium Nr. 2, Phloeospora
Nr. 10, Cryptosporium Nr. 13 und Naemaspora Nr. 15 an-
getroffen; von_ dieseu Pilzen ohne Hilfe des Mikroskopes
nicht unterscheidbar. Das gelbbraune, etwas gedruckt-ku-
gelige, V"—*/""' breite, uberaus zarte Sackchen entsteht in
einer Pustel unter der Oberrinde, sprengt diese, offnet sich
ana Scheitel und breitet sich am Ende fast ganz flach aus.
Die innere Bekleidung, an welcher concentrisch in lang-
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gestielten Schlauchen je eine, unterin Mikroskop beim Zu-

satz von Wasser durchsichtige und licht-umberbraune, ob-

longe, beiderseits verdiinnte, sehr selten etwas gekriimrate,

0-018—0"02mm. lange, in der Mitte 0005mm. dicke, drei-

mal septirte Spore entsteht, ist aus kleinen gelblichen Zellen

construirt, und diese bilden auch, gegen den Rand immc
dunkler werdend, das Sackchen. Contour und Septa df c

Sporen sind sehr stark. Viele nehmen beim Freiwerdon

den Schlauchstiel mit, der sich jedoch spater verliert; sie

haben somit anfangs am unteren Ende eine lange hyaline

Cilie. Der Sackchenkern ist weissgrau, in^ den oberen Par-

tien aber, wo sich die Sporen mit Schleim anhSufen, so

wie iiberhaupt die aus diesen bestehenden Ausgusse, schwarz.

18. Fusidium Cydoniae. Ende Jiinner als winzige ge-

sellige Buschchen auf der Itinde, besonders dort, wo diese

aufspringend die Pusteln der Phloeospora Nr. 10 und des

nachsten Pilzes bildet. Das Mycelium tritt hier in Form
eines feinzelligen, sehr diinnen, fast farblosen, pokterfor-

migen Hypostroma aaf, von welchem die stabformigeu; meist

geraden, hyalinen, 0038—0-944mm. langen und bei 0002mm.
dicken Sporen entspringen.

19. Cytiapora Cydoniae. Zu derselben Zeit nicht bios

untermischt mit der Phloeospora Nr. 10, sondern auch in

der namlichen Pustel mit diesem Pilze angetroffen.
^
Das

Sackchen ist meistens uberaus zart und besteht aus beinahe

farblosen, nur etwas gelblichen Zellchen, der Theil ausge-

nommen, welcher an's Tageslicht hervorbricht, wo es star-

ker und schwarz ist. Seine Gestalt und innere Abtlieilung

ist hochst verschieden und lasst gar keine Beschreibung zu.

Meistens sprengte der, oft aus mehreren halbkugeligcn Kup-

Seln bestehende obere Theil die Oberrinde, unter welcher

er Pilz entsteht, sehr weit, und es schien zuweilen, als

wenn jede solche Kuppel eine elgene sehr feine Mundung
hatte. Kern blaulichweiss. Inwendig erzeugt die^ Wand
iiberall, in alien Windungen und Kriimraungen, eine Hv-

phenschicht, welche die unzahligen, cylindrischen, durch-

schnittlich 0006mm. langen, fast hyalinen, namlich kaum
bemerkbar gelbbriiunlichen Sporen hervorbringt.

20. Selenosporium Cydoniae. In den letzten Tagen

des Janner gesellig angetroffen. Es entsteht unter der

Oberrinde, hebt diese pustelformig, sprengt sie und tritt

als unebene mattgelbe Vo'" breite Scheibe mit dem Scheitel

hervor. Spater erweitert sich der Riss bis liber Va'"? ^nd

das anfangs gestutzt-conische Receptaculum wird flach, in

welchem Zustande der Ueberreife jedoch die moisten Sporen

bereits etnflohen sind, Inwendig ist das sehr feinzellige
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Receptaculum ebenfalls mattgelb und erzeugt unmlttelbar
an den zu Tage getretenen Umfangszellen die mondformig
gekrummten, spindelformigen, fast farblos-hyalinen, dreimd
septirten, 0.026— 028mm. langen und in der Mitte 0-004mm.
dicken Sporen. Die mehrmal versuchte Trennung der ver-
wacbsenen Zellen des Receptaculums in Hyphen blieb er-
folglos.

-/^
.

21. Lituaria Riessiz. Gesellig anfangs Februar zwi-
schen Melanconium Nr. 2, Myxosporium Nr. 3, Phloeospora
Nr. 10 und anderen Pilzen, zum Theil in schon abgelebtem
Zustande angetroflFen, Das Mycelium bildet unter der Ober-
nnde, die untere degenerirend, einen plattrunden Kcirper"'^ "*

-'-derePustelentsteht; spater, nacbdem auch
'stort wurde, oben eine weissliche, dunne,
namlich rundliche in der Zweigrichtung

, . - . „ auslaufende, ringsum von der Zweig-Epi-
dermis eingefasste, Vs-Va"' breite Scheibe, welche nach
dem Verfliegen der Sporen schwarzlich grau wird. Diese
1st nicht glatt, sondern stellt sicb unter der Lupe krystal-

wodurch

breit-elH

beiderse

linisch

kleiner

aufrechte wasserhelle Hyph

aus einer sehr dunnen
biischel-

Spitze Sporen, oft mehrere iibereinauder tragen, was zur
Annahme berecbtigt, dass die Hyphen vielleicht in jungem
Zustande lang smd und in Sporen zerfallen. Was noch an
Hyphen angetroffen wurde, hatte bellaufig die Lange der
bporen und war unseptirt Die Sporen sind cylindriscL
beiderseits stumpf, fast ohne Ausnahme gekriimmt iedoch

form
Hufeisen

AAA. J. 1 c^.
' 0028mra. lang und

circa 0-004mra. dick. .Sie entstehen in ungeheurer Menge
und verursachen das erwahnte krystallinische Aussehen der
bcheibe, mdem sie mit Schleim zu Klumpen geballt und
ineinander verflochten auf selber liegen.

(Fortsetzung folgt.)
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Eingegangene neue Literatur.

H. Trim en, Journal of Botany. New_-Ser. Vol. I.

October und November 1872. Enth. iiber Zellenpflanzen

:

1) Eugene O'Meara, Recent Researches in the Diatoma-

eeae; 2) J. M. Crombie, on a new erratic British Parraelia

G. V. Niessl, Beitriige zur Kenntniss der Pilze. Mit

5 Brunn, 1872.

E. Fries, Icones selectae Hy ., nondum

delineatorum. Heft I.—VI
Chr. Luerssen, Dr., Beitrage zur Entwicklungsge-

Bchichte der Farn-Sporangien. I, Habilitations - Schrift

an der Universitat Leipzig. 1872. (Separat-Abdr. aus den

„Mitth. aus dem Gesammtgebiete der Botanik" Bd. I. Heft 3

)

Ferd. Cohn, iiber parasitische Algen. Mit 1 Tafel.

Der 8., Bericht uber die Thiitigkeit der botan. Section

der Schles. Gesellschaft im Jahre 1871.

Karl Lindstedt, Synopsis der Saprolegniaceen und

Beobachtungen Uber einige Arten. Mit 4 lith. Tafeln. Ber-

lin, 1872.

P. A. Karsten, Fungi in insulis Spetsbergen et Beeren

Examinat, enumerat. (8eparat-Abz. aus den

Verb, der k. Akademie. 1872. No. 2. Stockholm.)
Eiland

G r e V i 1 1 e a. 1872. No. 5. November. M.J
Berkeley, North American fungi (Fortsetzung) ; 2) M. C.

C

Anzeig^e.

Im Selbstverlag des Herausgebers ist soeben erschienen :

L. Rabenhorst, Fungi europaei exsiccati. Cent. XVI.

No. 1501 1600.

D Index in Gottsche et Rabenhorst Hepaticarum

Europaearum exsiccat. Dec. 1—55.

Derselbe, Index in Rabenhorst Bryothecae europ. fasc. I.

XXIV. No. 1 - 1200.

In einem Vorworte zu diesen indices bemerkt der Heraus-

eber, dass mit dem Erscheinen dieser Inhalts-Verzeichnisse

ie Sammlungen selbst keineswegs als geschlossen zu be-

trachten seien, sie werden \aelmehr ununterbrochcn fortge-

setzt, diese Verzeichnisse soUen den geehrten Beitragenden

a aufraerksam machcn, die noch auszu-nur
fullen sind.

Redaction:

th Rabenbont in Dresden.

Druck und Verlag

von C. Heinrlch In Dresden
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,

ncbst Eepertoi'ium fiir kryptog. Literatiir.

i Dresden, Monat December.
-f J f _

Ide,

a.Inlialt: A. Gehoebj Die biyoloijisclie Reise nach Lappland.
Limprlclit, Naolitrag 7.\xy Bryologia Silesiaca von J. Mi
Repertorium: L. Rabenborst, Fungi europaei exsiccati.

P. A. Karsten, Fungi in insulis Spetzbergen et Beeren Eiland
collecti. — Stefan Scliulzcr von Muggenburg, Pllze an
Quittenasten, (Fortsctzung,) — Eingcgangene neue Literatur.
Kleinere brieflicbe Mittbeilungen. ;— Preis- Ausscbreibuug.

Die Ibryologisclie Reise nach Lappland^

welclie Ilerr V. F, Brother us aus Kajana, von seincni

jiingeren Bruder bogleitet^ am 31. Mai d. J, arigctreten hatte,

ist am 12. September gliicklich vollendet worden. Da die

Betheiligung an der Ausbeute dieser Reise, zu welcher der

Unterzeiclmete zu Anfang dieses Jahres einlud, cine zahlreicbe

gewesen ist^ so dih'fte es den geehrten Herren Subsci'ibenten

nicht uxiangenehm sein^ schon jetzt iiber den Verlauf und die

Rcsultate dieser Reise Einiges zu erfahren. Icli theile liicr

einen Auszug aus dom Briefe dos Reisenden mit^ dat Kajana,
27. September:

„... Von Helsingfors reisten wir naeli Petersburg
und dann weiter langs Ladoga, dem S wirflusse und Onega
nachWytegra^ von wo aus die Reise mit Postpferden nach

', Arkliangei fortgosctzt wurde. Hier nmsston wir 8 Tage

] auf das Dampfboot warton, so dass wir erst am 3. Juli die

sebnliclist erwartete lapplandiscbo Kiiste beiralen^ bei Teri-
berka^ einem Dorfe am Eismcer^ einlge Meilen ostlich von

' Stadt K o 1 a, Kacbdem wir bier einige Tage die Schiitze

Lapplands ausgebeutet Latterly mit z, B, Splachnum Worms-
kjoldii, Orthotrichum arcticum, Hypnum uncinatuni
vai\ orthotbecioides, Pedicularis lapponica, Carox
rariflora etc, setzten wir die Reise nach Osten zucrst nach
Semiostraff fort^ wo z. B. Armeria sibirica unsere Miihe

belolmte, und dann Aveiter^ per Boot, iiber Jokonga (Ranun-
culus Samojedorum!) und andere Punkte an der Kiiste

des Eismecrs nach Ponoj. In dieser reicbcn und herrlichen

Gegend brachten wir 3 AVochen zu, indem uns jcder Tag
neue Schatze zufidu*t(% Ich will nur nennen : Ranunculus
P a 1 1 a s i i, P a e o n i a a n om a 1 a , E u t r e m a E d w a r d s i i

;
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Aster sibiricuw, CLrvsanthemuui arcticum, Pyre-

thrum bipiunatum, Arctophila fulva, Colpodiuni

latifolium, Senecio polyglossus, Valeriana capitata,

Arenaria lateriflora, A. cialita, Hierochloa alpina

u. 8. w., mit vielen anderen gewohnliohercD arctischen Arten

;

dazu noch: Brachytlie cium HerjedaJicuril, Ortho-
thecium strictum, Dicranum arcticuni, Encalyptu
rocera, E. brevicolla, Hypnum Heulleri, Cincli-

i um 8u b r o t un dum etc. lud essen war die Moosvegetatiou

durcb den auch in Lappland iiberall herrschenden Mangel an

Feuchtigkeit, nicht gerade reicb zu nennen ; Glacieren finden

sicli namlich gar nicht, und so durfte die Phanerogamen-

abtheilung meiner Ausbexite die beste sein, da ich alle Exem-

plare im bestcu Zustande und in genugendcr Menge mitge-

bracht habe. VonPonoj reisten wir nach T schapoma und

Kantalaks, wo die letzten Excursionen in Lappland ge-

macht warden, und verliessen es am 31. August — dieses

Land mit seinen imponirendon Tundren, seinen endlosen

Sumpfeu und reichen botanischen Schatzen , wo ich so viele

und unvergessliche Stuuden verlebt hatte, und nach einer

S
behalten, in Eajana wieder ein. . . J

Die Sammlungen werden, wie sclion friiher erwahnt;

direct aus Kajana an die lierren Subscribonten versendot

werden.

G e i s a ,
den 6. December 1872. A .

G e h e e b.

Nachtrag zur Bryologia Silesiaca von J. Milde.

Von den zahlreichen schriftlichen Bemerkungen, die Mildu

in dem Handexemplare seiner Bryologie niedergelegt hat, er-

laube ich mir nachstehende im Interesse der deutschen Laub-

mooskunde zu veroffentlichen:

Leptotrichum zonatura Ltz. 1869.

Syn. Weisia zonata Brid. ; Leptotrichum

Molendiauum Ltz. 1867 ; Campylopus
irregularis Ltz. 1865.

Rasen 1 Zoll hoch, dicht, gliinzend goldgriin bis goldbraun,

unten in giirtelformigeu Absiitzen heller und dunkler braun

gefarbt; Stengel aufrecht, schlank, gelbruthlich, sparsam mit

aufrechten, gleichhohen Aesten bckleidet. Untere Blatter

kleiner und entfernter, angedriickt, feucht etwas abstehend,

aus breit-lanzettlichcr Basis allraahlich zugespitzt, ausgehohlt,

ganzrandig, oben vom Nerven ganz aiisgefiillt, an der ausser-

sten Spitzc oft mit einer Andeutung von einem oder mehreren
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Zahnchen. Zellen der unteren Blatthalfte uberall rectangular,
oben nicht unterscheidbar.

Wurde auf dein Brocken im Harze von Hampe gesammelt.

steril neben Pottia Heimii an der Ruine Salzungen
Aug

Vorder-Rhon.
in der

Zygodon conoideus Dicks (Z. Brebissoni Br. and Sch.)
Moltrup und FJensburg in Schleswig. (Leider ist dor Ent-
decker nicht genannt

)

CyAodontium virens Schpr. An Steinen und faulem Holze
bei Fehgen in Li viand. (Bruttau.) Gr. Limpricht.

Repertorium.

L. Rabenhorst^ Fungi europaei oxsiccati. (Ilerbarii
mycologici continuatio.) Cent. XVI. no. 1501—1600. Dresdae,
1872.

F

Wir theileii aus dem Iiihalte die beaonders interessanten
und neuen Nummern mit:

Marasmius Wynnei Berk, et Br., M. impudicus Fr.,
Lactarius controversus (P.), Polyporus Inzengae Ces. et De
Not., Merulius molluscus Sommf., Hydnum aurantiucum Alb,
et Schvv., Pterula subulata Fr. um Salzburg von Herrn Dr.
Stohl fiir das mittlere Europa entdeckt, Peziza lasia Berk, et
Br., Peziza (Humaria) Ghateri Smith in the Garden Chronicle
for January 1872. pag. 9. — P. eupulis sessilibus,' concavis,
dein explanatis, extus pallide brunneis, rugosig, iutus auran-
tiorubris, 2—5 lineas iatis; ascis claviformibus sporidia 8,
monosticha, binucleata foventibus; paraphysibus linearibus
apice clavatis; sporidiis ellipticis, scabriusculis, 0.0008 unc,
angl. longis, 0.0004 unc. Iatis. P. melalomati et P. hirtae
affnis, ab hac eupulis deuudatis, ab ilia sporidiis scabriusculis
diversa. Ad Terraui arenosam Angliae. J. J. Chater legit. P.
aspidiicola Berk, et Br. in Cooke's Ilandb., Cyphella endophUa
Cdsati. C. densa stipata, agmiuibus indeterminate diffusis; eupulis
iurfuraceo-villosulis subsessilibus, e tapete continue sed tenui,

saepe evanescente , ex helvolo in cinnamomeum vergente,
assurgentibus, verticalibus, dum libere evolvuntur, initio e
globoso obverse pyriibrmibus ore contracto punctiformi, serius
cylindraceis , senio ad apicem repandis sed vix lacerae nisi

emarcidae
;
primitus albicantibus, cito anioene e carneo helvohs,

senio sordide ochraceis, dico pallidiore. Per quadriennium
constanter in sobs ramis Phytolaccae dioicae emortuis,
jam marcescentibus et foliis graminibusve obrutis, praecipue
stratus libii et ligni tam facile in hac planta dissitis praedili-
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gcntein^ hunc elogantein fungilluin in H. B. Noapolitano

omni tempore, obporvo, Niiin sub ipso latcat quaodain

P e z i z a T ap c s i a Autorum qiiis milii dicet? — Sj>orae

plus minus globosae; ascorum ccrtissime nullum vcstgium.

llelotiuui prulnosuni Jerdon (Annals of Not ITsty 18GG);

OLleria obduccns Wint. in Hedw. 1871., RosoUinla Rosaruni

Niessl Beiti\ , der schlauchfiihrende Pilz von Ceratostonia

pilifcrum Fr., Sordaria bombardioides Awd. (Conf. "Nies^sl's

Beitr.), Sordaria liaLenJiorsfii NssL Perithcciis caespitosis

innncrsis vol semiinnnersis, rarius liberis^ sacpe teetit;, sub-

globosis fusco-atris ostiolo conoideo crunipontibus basi vilosa;

ascis cylindraceis; longe pedicellatis, tetrasporis; sinirif?

oblongo-ovoideis moAostichis subopacis olivacco-fusois. Asci

(pars spor) 80 Mk. circa 1. 7—9 cr. Sporidia 12 Mk. 1.7 cr.

In fimo (caproarum?) pn Briinn vere.

S. tetraspora Wint. (in Iledw. 187 i), Antliostoma tnibcuni

Niessl (Boitr.), Diaportlie Craiaegi Nscliko^ D. linearis (Nees)

Nschke, Cucurbitaria varians Ilaszl. (in Verb, der k. k. zoul

bot. G. in Wien) von Hcrrn Prof. Niessl mit der Bcmerkung:
Die vorliegenden Proben stellen die Sehlaucbforni dar. Di('

Pycnidcnform ist Staurospbaeria Lycii IJabli. fung. eur. 730

and 828. Die Coniditmform ist Sporidosniium Lycii Niessl in

Verb, des naturf. Vereins in Briinn, Bd. III. Abb. p. 12 T.

Sciniatosporium Lycii Ks
t iencm svnonvm ist. A\

^-1

jencm synonym ist. W egen aes oigeninumjicncn

Auftretens der Nebenfriicbte ist diese Art vielleicbt als KeprJi-

sentant eincr besondcron Gattung anzusehen, fi'ir welcbe der

Name Staurospbaeria Rablu beibebalten wcrden k/innt^.

Tbyrsidium bedcraecolum (D Not) D K. et Moni, Rby-

tisnia Urticac Fr., PIcospora pbragmis]>ora Ces. geselli

rait verscbiedenen Pyrenomyceten auf abgestorbcnen Blattern

der Agave americana ura NeapeL llicrher als synonym P].

Agaves De Not. Sfcr.; Pleosp. coma t a Awd. et Nics^d

gesellig mit der Scblaucbform dor Si)bacrclla Pulsatillae

;

Leptospbacria suffulta (Nees) auf trockncn Stengeln von
Melampyrum pratensc um Graz, wobei Hf Prof G, v. Niessl

bemerkt: Dies ist gewiss die alte S. suffulta. Die von Nees

und Fries erwabnten eigenthiimlicb geformten Scblauclie sind

aber nicbt die normalen, sondern nur solclie, in welcbcn nur

einzelnc Sporen und auch diese oft verkiimnicrt^ auftretcn.

Sie finden sich . fast iu alien Perithecien mit don normalcii

und sind keineswegs fur die Art cbax-akterlstisclu Aller Wabr-
Bcheinlicbkeit nach gebort bierber audi Pleospora (Le}»tos-

pbaeria) coniformis Fuckel Syiub. p. 136. Die echte R. coni-

formis Fries scbeint niir eine ganz andere, der L. Doliolum
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in der SchlauohscbieLt sehr nahe stchende Art zu sein, die
gicli aiif Uiubelliferen und anderon grosseren Kriiutern lindet.

D a e r y 111 y c e :s m a c r o s p o ru s Berk, et J]r, , Pseudo-
peziza Saniculae Nlutsl f. Astrantiae (Excipula Saniculae
Kabh. llaudb.)^ Sti i,Miiatella Platani Fuckl. Caespitibus
Ijypophyllis, pulveraceis, iiiinutis^ subofFusis, e glonlcrulis sub-
globosis, nigris compositis; sporidiis oblongo-ovatis, triseptatis^

fuscis, 24 mik. long., 12 mik. crass.

Raphidospora erythrospora Ouds. (Spliaeria erytros-
pora Riess. in Hedwigia^ Papbidospora Qrticae Rabh. in H.
Myc. Spbaeria Urticae Cooko llandb.)

Rh. fruticum (liob.)^ Sphaerclla Copositaiaiai Awd., Sph.
latebrosa Cooke, Sph. ceriospora (Duby), Spli. hicalcarafa
CeSiitt. Pyrcniis obtectis seriatim aggrcgatis, subglobosis, minutis,
vertice obtusiusenlo epidermidem matricis nigrefactac (pseudo-
stroma sinnilaiitis) perforante. Asci cite difflaentes, Sporae
8 fnsccJIao sublunulato lanccolatae (fusitbiiiies), utrinque acutae
et in calcar rigiduni acutissimum subulifornie nunc rectum^
saepius curvatum ^ cxciintes 5 inaturllato guttulas plerimique
binas foventcs: — long. 13—14 0,05 njin, sine calcaribus,
quorum seorsim quodvis 8,05 mm. metitur. In petiotis exsic-
catis Chamaeropis bumilis 11. B. Neapolitan!. Raro fruc-

tificatio rite evoluta deprchenditur.

Syncliytriuiu aureum Schroet. auf 4 verscbiedenen Nahr-
pflnzen, 7 Peronospora-Arten, daruuter neii : Peronospora
Chlorae do By E sectione IV, Pleuroblastae, B Calotheca de Bary,
Ann. sc. nat Ser, 4. T. XX. Stipitibus conidiophoris speciosis,

oosporarum episporio lutoo fuscomiimte et irregularitor rcticulato
ciistincto. In Chlora pcrlbliata, totam plantam percurrens, raro
etiahi in Eiytbraca pulchclla copiose inter Chloram crescente, in
pratis ad Ilippodronium pr. Argontoratum. Sept 1872. ,;P.

effusa, f. Erythracae" (Schneider, Abhandl. Scbles. Gesellsch.

1870) ad P. Chlorae nostram ducenta mihi vidctur.
A p i o s p r i u ni L c n t i s ci E c k 1. Peritheciis hypophyllis,

gregariis, liberis, minutis, globoais, aterrimis, duris, ascis nullis,

sporidiis cylindraceo-lanceolatis, rcctis, continiils, hyalinis, 12
mik. long.

_^
3 mik. crass. Sporidesmium Maydis Tbm^ aus

Griecbculand, Oidium microspermum Berk, et Br , 0. aurantium
Cooke, die seltne Puccinia Helianthi Scliw., die im vcrg. Soramer
in Ungarn und Riissland so massenhaft aufgetrcten ist und deren
Entwicklungsgoschichte Ilerr M. Woronin in St. l\itcrsburg vor
Kurzem in der bot. Zeit. verotFcntlicht hat. Puccinia variabilis
Grcv. mit Conidien aus England und init Teleuti)sporen, aus
Baden. Uromyces Sonchi Otidemans nov. spec Pustulae nigrae,
nunc solitariae, rotundae, tunc conflaontes et fbrmae indeter-
minatae^ siccao^ durae, nunquani pulveraceae, opidcrmidc folii
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vel caulig semper tectae, Sporae infra epidermidem dense

etipatae^ pedicellatae, uniloculares^ ovatae, clavatae, oblongae,

cuneatae etc.; apice vel juxta apicem saepius processu mamilli-

formi praeditae. ^^^Viooo i^-iiH. longae,^^""^^/iooo mill, latae,

fuscescentes. Crescit in caule foliisque Sonchi arvensis L prope

Amstelodamum, m. Sept ao 1871.

Cronarfiuvi rtbicola Fischer nov. Bp. — Der Entwicke-

lung der Fruchttrager gelxt cine Uredo-Form voran, vermittelst

dercn der Pilz sich ziierst schnell iiber viele Blatter, doch

meist nur auf demselben Strauch, verbreitet. Die Urcdo-

Sporen sind goldgelb, etwas klebrig, die Reihen-Sporen der

Fruchttrager farblos. Anfangs October 1871, Auf den

lebenden oder absterbenden Blattern von Ribes aureum
Parsh. unterseits, hecrdenweis auf meist gelbgriinen (auch

oberseits sichtbaron), spater verbleichenden Flccken. Aeci-
dium GlaucisRabenb. Die Uredo fand icb vor vielen

Jahren in der Lausitz, die Teleutosporen sind nun nocb aufzu-

suchen.

Vertreten sind in dieser Centurie England durch die Hcrrn
Broome und Cooke; Holland durch Hcrrn Oudenians*, Deutsch-

land durch die Herren A. Braun, de Bary, Delitscb, Fischer,

Jack, Kemmler, J. Kxmze, Magnus, L. Ribenliorst, Schneider,

Stizenbcrger, G, Winter; Oesterreich durch die Herren Laurer,

G. V. Niessl, Poetsch, Sauter, Schiedcrmayr, v. Thiimen;

Ungarn durch Herrn Thauscher; Italien durch die Herren
V. Cesati, Pedicino; Griechenland durch Herrn v, Heldreich.

P. A. Karsten, Fungi in insulis Spetzbergen et

Beeren Eiland collecti, (Abdr. aus Oefversigt af k,

VetenskrAkademiens Forhandlungen, 1872, No. 2. Stock-

holm.)

Herr Dr. Karstcn bereichert die mycologische Literatur

durch diese systematische Zusammenstellung der von den
schwedischcn Expeditionen 1861 und 1868 nach den genannten

Landern raitgebrachten Pilze, die er selbst untersucht und
bestimmt hat.

1. Hymenomycetes: 16 Arten.

2. Oasteromycetes : 3 Arten.

3. Discomycetes: 9 Arten, worunter neu:

M. advena n. sp. Apothecia sparsa vel subgregaria,

erumpenti-superficialia, hemisphaerlca, sicca subsphaeroideo-

contracta, madefacta fusco-pallida, epitheoio pallescente, sicca

fusco - nigricantia vel nigricantia, margine integro, excipulo

cellulis parenchymaticis fuscis contexto, latit, 0,1— 0,2 mm.
Asci oblongato- vel elongato-clavati, longit 50—70 mmm.,
crassit. 12—18 mmm., apice jodo non coerulescentes. Sporae

>
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8:nae, conglobatae, fusoideo - elongatae vel fu.soideo - bacillares,

guttulatae vel demura spurie tenuiter septatae, longit. 20—36
mmm., crassit 3—4 nimm, Paraphyses liliformes, crassit
circiter 1^5 mmm.^ apicem versus leviter incrassatae. In foliis

Eriophori angustifolu, Luzulae hyperboreae et Luzulae ar-

euatae ^ confusae putrescenibus. •

Trochila diminuens Karst. Myc. Fenn. L p. 248. In
c]ilmis fbliisque emortuis Oancis lagopinae ^ Car. glareosacy
Car. ui^smae^ Hierochloae alpinae et Luzulae arcuatae ^, con-
fusae. Forma a typo apotheciis magis prorainulis^ sporis

oblongatis, rainoribus (longit, 15— 18 mmm., crassit. 4—5,5
mmm.), paraphysibus apice minus distincte subulatis differens

Jecta est in foliis Alopecuri ovati^ Gatabrosae algidae.

4. Pyrenomycetes mit 28 Arten, darunter neu:
Hypocopra aviaria n. sp. Perithecia sparsa vel gregaria^

jmmersa; demum saepe subsuperficialia, sphaeroidea, ostiolo

papillatO; atra, glabra, latit. 0,3—0,4 nam, Asci cylindracei,

jodo non caerulescentes, longit. 82—110 mmm, Sporae 8:nae.

monostichae, ellipsoideae vel sphaeroideo - ellipsoldeae, sinipli-

ces, fuscae^ longit. 14—18 mnim., crassit 9—10 mm. In
stercore anserino, locis humidis. Ab H. stercoraria (Sow.)

Fuck, praecipue forma et magnitudine sporarum minore diversa,

Crusta fere nulla.

Pleospora arctica n. yp, Perithecia sparsa, bvpopbylla
epidermide tecta, dein vertice^ interdum submammoso^ levissime

protuberantia^ spbaeroideo-depressa v, subsphaeroidea, demum
ore minuto dehiscentia, atra, glabra, latit. 0,2 mm. Asci bre-

pissime pedicellati, oblongato- vel elongato - clavati , long-it.

135—200 mmm,, crassit 38— 50mmm. Sporae8:nae, distichae,

fusoideo- oblongatae, subrectae, 7— pluriseptatae, loculo uno
alterove longitudinaliter diviso, medio levissime coiistrictae,

luteolae, longit 42 — 50 mmm,, crassit 14—18 mmm. Para-
physes filiformes. In foliis Poae colpodae exsiccatis.

(Fr.) Rab. In caulibus foliisque herbarum
variarum vetustis vulgatisbima. Pycnidia vel spermogonia,
species generis Phomatis exhibentia, in herbis paucissirais

visa* Species summopere variabilis. Perithecia nunc hirsuta

(=: Sphaeria abscondita Karst Enum. Fung. Lapp. p» 206),
nunc glabra. Magnitudo sporarum spermatiorumque quemad-
modum in formis diversis Spetsbergensibus variet

PL pentamera n. subsp. Perithecia sparsa , primitus
epidermide tecta, dein ea perfossa emergentia, subsphaeroidea,
vertice obtusissime conoidea aut depressa, subastoma, glabra,
rarissime*) pilis strictis articulatis fuscis obsita, atra, latit

arum

') In Calamagrostide stricta.

\
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X50—250 mmm. AscI brevissime pedicellati, clavati , longit.

105—150 mmm. crassit 24—30 mmm, Sporae 8:nae; distichae^

ovoideo-ellipsoideae vel ovoideo-suboLlougatao^ rarius oblon-

gatae, 4-, raro 6-, rarissime 5-septataC; ut plurlmnm «optuIo

unico longitudinali accedente^ ad septa vix vel lovissime, medio

baud constrictae, subiuscae, longit. 24—o5 mmm., crassit.

10—15 mmm* Paraphyses filitbrmcs. In cidmis et foliis

Foae alpinaey P. ahhveviatae y Qlyceriae Vahli'anaey Gl. viV

foideae^ Calamagrostidis strictae^ Caricis dioicae et TAtzulae

hyperboreae.

PL defectens n. sp, Perithecia sparsa^ crumpcntia, sub-

spbaeroidea, vertlce saepe attcmiato- maiiimOHa, dein ostiolo

latiusculo deshiscentia, glabra, nigra, latit, circiter 0,2 mm*
Asci breviiisimc pedicellati, elongato- clavati, longit. 70— 125

mmm., crassit, 14—22 mmm. Sporae Suiae, disticbae, siib-

fusoideo-oblongatao, saepe inacquilatores scu leviter curvulae,

medio baud constrictae, 3— 5-septatae, sacpissimc septu imico

longitudinali accedcnte, fuscae, longit. 20—34 mmm., crassit.

7— 13 mmm. Parapbyses fililbrmcs, gracilcscentes. In Poa
colpodea emortua.

Var. Triseti, AscI clavati, longit, 70—95 mnnn., crassit.

14 mmm. Sporae longit, 20—30 mmm., craSsit. 7—10 mmm.
Leptospnaeria insignis n. sp Peritbecia sparsa vel sub-

gregaria, hypopbylla, primitus innata, dcin erumpentia, spbae-

roideo-couoiclea, ostiolo crasso confluentc pcrtuso, atra, glabra,

latit. 200—250 nmmi. Asci subscssilcs, oblongati vel oblun-

gato - clavati , longit. 105—180 nniim., crassit. 2G—34 mmm,
Sporae 8:nae disticbae vel conglobatae vel elongatae, utrinque

pauUum attenuatae et obtusae, rcctae vel siibrectae, 5-scptatae,

loculis ultimis et subultimis minoribus, loculo tcrtio omnium
crassissimo, dilutissimeluteolo-fascesccntcs, lungit.40—50 mmm.,
crassit. 12—16 mmm., ad septa vIx vol loviter constrictae. Para.

physes filiformcs. In Ibliis Diq^onttae psilosayitliae^ Dnp, Fishert,

Airae alpinae ct Alopecurt ovatL

L, caricinclla n, sp* Peritbecia sparsa, primitus tecta,

deinde erumpentia, spbacroidca, ostiolo mmuto hiantia, atra,

glabra, latit. 150—200 mmm. Asci brevissime pedicellate

elongato- vel oblongato-clavati, longit. 125—140 mmm., crassit,

28—34 mmm, Sporae 8:nae, disticbae vel conglobatae, vulgo

leviter curvulae, 3- vel rarissime 4-septatae, loculo subultimo

crassiore, ad septa vix vel leviter constrictae, diutissime fusces-

centes, longit. 38-52 mmm., crassit. 10—15 mmm. Parapbyses

gracilescentes, guttulatae. In foliis Garicts ptdlac,

L. junciseda n. sp, Peritbecia sparsa vel subgrcgaria,

epidermidi innata, translucentia, spliaeroidea, sicca applauata,

subastoma, glabra, fusco-atra, madida fusca, latit. 150 nuum.
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Asci oblongati; basi in stipiteni brcvissiniuin contracti^ Ion git.

110 rnmm.^ crassit. 30—35 mmm, Sporae 8:nae^^ disticliae vel

subtristicliae^ fusoidco-oblongatae, vulgo nonnihil curvatae,

3-septatac, loculo subultimo paullo crassiorc, ad septa con-

strictae^ luteolae, longit. 30-40 mnim ^ crassit. 10—13 mmm.
Parapliyses fllitbrnies^ flexuo&ae, gracilcsceutes, egiittulatae. In

Jimo higlitmi emortuo.

L. vagans n. sp. Perilliecia sparsa^ araphigena, per epidcr-

n^idem eriimpentia, spbaeroidea^ vertice interdum subcouoideo-

attenuata vel depressa, subastoma^ glabra, nigra, latit. 0/2—0;3

mm. Asci elongato-clavati, longit. 105—120 mmm., crassit.

20—24 mmin. Sporae 8:nae, disticliae, ublongato-elongatae,

leviter curvidae vel rectae, 3-septatae, ad septa ut plurimum

leviter constrictae, utrinqae vix vel leviter atteniiatae, obtusae,

dilutissinie fusccscentes^ longit, 34 -42 niram., crassit 10—11
minm, Parapbyscs gracilcs. In foliis Dupontiae Fishcri Y^ntrcs-

centibus.

L. Equisett n. sp, Perithccia sparsa, cpidermide tecta,

ostiolo prominulo ^ spliaeroideaj atra^ glabra, latit. circiter

250 mmm, Asci elongato-clavati, longit. 90—ISOnnnni., crassit.

14— 17 nimm. Sporae 8:nae, di- vol tristrichae, bacilJares,

apicibus leviter vol vix atteniiatae, rcctae, 7—10 septatae, di-

Inte luteolo-fiisccscenteS; longit. 36-50 mmm., crassit. 7— 8

)nmin, Parapliyses filiforrnes, crassit. 2 aimm. In stiptibus

Equiseti variegati vetustis.

M. microscoinca n. sp. Perithecia sparsa, innato prouiinula,

sphaeroidea, subastoma^ glabra, atra, latit. circiter 75 mmm.
\sci subsessiles, elongato-clavati, longit. 60—80 mnini., crassit.

12— 16 mmni. Sporae 8:nae, distichae, fiisoideo -oblongatae,

oblongatac vel subelongatae, rcctac vel leviter curvulae, S-septa-

tae, loculo subultimo superiore demum saepe vix vel paullo

crassiore, dilute lutcolo-fuscescentes, longit. 20—22, raro 27

mmm,, crassit, 6—8 mmm. Parapbyscs parcae, gracilescentes.

In foliis Poae alpinaey P. colpodae^ Triseti subspicati et Alo-

peciiri ovati putresccntibus.

A. FUospora eustoma (Fr.?) Fuck. Symb. myc. p. "39,

cui proxima, difFert ascis majoribus, sporis medio non constrii tis,

majoribus colorisque dilutions etc.

X. consohvina n. sp. Perithccia sparsa vel gregaria,

ampbigena, epidermide tecta camquo translucentia, sphaeroidea,

poro vix conspicuo, atra, glabra, latit. circiter 150 mmm. Asci

sessilcs, elongato-clavati vel iusoideo-elongati, longit. 72 — 116

mmm, crassit. 14—22 mmm. Sporae 8:nae, conglobatae, ba-

cillares, utrinque leviter attenuatae, leviter curvulae, ad septa

baud constrictaC; lutoolae, longit. 38—50 mmm,, crassit. 6—

8
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mmm. Parapbyses filifornies, graciles. In (ohm Cartels pullae

aridis,

Sphaena hyberborea n. sp. Perithecia sparsa, hypophylla,

parenchymati innata, epidermide nigrefacta, demum fissa tecta,

subspbaeroidea, basi cupulato-collapya, ostiolo minutissimo pcr-

tusa, atra, madefacta fusca, glabra, laevia, latit. circiter 250
mmm. Asei cylindraceo - clavati, subsessilcs^ obturaculo jodo
dilute coerulescente, longit. 90— 100 mmm., crassit. 11—12raiiim.

Sporae 8:nae, monostlcbae, ellipsoideae, uniseptatae, byalinae,

longit. 14—17 mmm., crassit. 7—8 mmm, Paraphyses fili-

formes, guttulatae, graciles. In foliis Andromedae tetragonne

exsiccatis.

Sphaerella eucarpa n. sp. Peritbecia sparsa vel gregaria,

epipbylla, epiperraidi ianata, spbacroidea, poro vix conspicuo

pertusa, nigra, glabra, latit. circiter 150 mmm. Asci Bub-

Bessiles, subellipsoidei vel oblongato - clavati, longit, 120^—140
mmm. , crassit. 45—55 mmm. Sporae Srnae , conglobatae,

ovoideo-oblongatae, utrinque obtusae, rectae, miiseptatae, medio
levissime constrictae , loculo utroque giittula unica ornato,

luteolo-hyalinae, longit. 32—40 mmm., crassit. 13— 14 mmm
Paraphyses nullae. In foliis Pohjgoni vivtpari vetustis.

Sph. genuflexa Auersw. Syn. Pyr. p. 8. polaris Karst
Perithecia sparsa, epiphylla, emergentia, sphaeroidea, poro vix

conspicuo perforata, glaora, nigra, latit 80—150 mmm. Asci

subsessiles, oblongato-ellipsoidei, longit. 100—110 mmm., crassil

38—40 mmm. Sporae 8:nae, distichae, ovoideo-oblongatae
utrinque rotundatae, iiniseptatae, ad sepimentura vix constrio

tac, levissime flexae, nucleo minutissime granulato, longit

30—35 mmm., crassit. 11—18 mmm, Paraphyses nullae. In

foliis Salicis polaris aridis.

Sph. Steilarinearum (Rab ) Spharella Stellariae Fuck.

Symb. myc. p. 102 In foliis emurtuis Stellariae Edioardsii

et St. humifusae. Perithecia in St* Edwardsii ascis sessilibus

ovoideis, 60 mmm. longis., 20 mmm. crassis, sporas 8, con-

globatas, ovoideo - oblongatas, rectns vel levlter curvulas, uni-

septatas, hyalinas, medio non constrictas, 20—24 mmm, lon^as,

6 mmm. crassas continentibus sunt praedita; in St, Jiumifusa

Lae sunt minus bene evolutae. — Ad sequeiitem (Sph. Tassiana

De Not.) proxime accedit.

SpK Taraxaci n. sp. Perithecia dense gregaria, amphi-

gena, protuberantia, sphaeroidea, dein ore rotundato hiantia,

glabra, nigra, latit. 150—200 mmm. Asci subsessiles, elongato-

clavati, longit. 45—65 mmm., crassit. 12-15 mmm. Sporae
8:nae, distichae vel subtristichae, fusoideo-elougatae, rectae,

uniseptatae, byalinae, longit. 14-20 mmm., crassit, 3—4 mmm.
Paraphyses nullae. In foliis Taraxaci phymatocarpi emortuis.
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Sph. confinis n. sp. Perithecia dense gregaria, amphigena,

prirnitus epidermidi innata^ dein protuberantia, spbaeroidea,

interdum vertice obtusissime conoidea, deIn ostiolo rotundato

hiantia, laevia, glabra, nigra latit circiter 150 mmm. Asci

subsessiles, fusoideo -eldngati, vulgo inaequilaterales, longit

50—65 nimm.; crassit. 11— 13 mmm. SSporae 8:nao^ di- vel

subtristichae, aciculari- vel fusoideo-elongatae, ut plurimum

leviter ciirvulae, uniseptatae, medio non constrictae, hylinae,

longit. 16-24 mmm*, crassit. 3— 5 mmm. Parapbyses nallae.

In foliis evaorivih Brayae purpurascentiSy DrabaeMartinsianae
et Dr, Wahlenhergiu

Sph, Pedicularis n. sp. Perithecia sparsa vel gregaria,

prirnitus epidermidi innata, dein protuberantia, spbaeroidea,

vertice subconoideo-attenuata, glabra, atra, latit 150 ramm.

Asci subsessiles, elongati^ longit 30—35 mmm*, crassit. 7—

8

mmm. Sporae 8:nae^ distichae, fusoideo- vel aciculari-elongatae

rectae vel leviter curvulae, guttulatae vel uniseptatae. byalinae

vel subluteolo-hyalinae, longit. 12—18 mmm., crassit. 2,5—

3

mmm. Paraphyses nullae. In foliis Pedicularis hirsutae

emortuis.

tSph. perextgua n. sp Perithecia sparsa, innato-prominula,

sphaeroidea vel sphaeroideo-depressa, demum ostiolo exiguo

hiantia, glabra, atra, latit 50—75 mmm. Asci ovoideo-oblon-

gati, longit 30—35 mmm., crassit 12 mmm. Sporae 8:nae,

conglobatae, fusoideo -elongatae, leviter curvulae vel rectae,

guttulis 2, rarius 4 praeditae vel spurie tenuiter uniseptatae,

hyalinae, longit 16— 20 mmm., crassit 2,5—3,5 mmm. Para-

physes nullae. In foliis Junct biglumis siccis.

Sph. distincta n. sp. Perithecia sparsa, parenchymati

folii innata,; dein utrinque prominula, sphaeroidea, interdum

vertice subcupulato-collapsa, astoma, atra, glabra, latit. 0,3 mra-

Asci brevissime pedicellati, oblongati, longit. 120— 180 mmm ,

crassit. 32—48 mmm. Sporai 8:nae, di- vel tristichae, ovoideo-

vel fusoideo -oblongatae, ut plurimum inaequilaterales, plus

minus extra medium uniseptatae, hyalinae vel subluteolo-

byalinae, longit. 40—50 mmm-, crassit 13—20 mmm. Pa-

raphyses nullae. In foliis exsicatis Glyceriae VahUanae.

5. Haplomycetes mit 6 Arten, darunter neu:

Usttlago ambiens n. sp. Sori epidermide nigrefacta, demum
varie rumpente, tecti, elongati, discreti vel confluentes, saepe

superficiem foliorum totam occupantes, 1 mm.— 3cm. longit.

Sporae difFormes,utplurimum subsphaeroideae, laeves, atrofuscae,

diam. 10—14 mmm. In foliis graminum.

)

i
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Pilzc au Quittenasten. Von Stefan Schulzcr von
Miigc'enburg. Mil einer TaTel. (Vorli. d. zooK-bot.

Ges. m Wicn. XXL 187L)
(Fortsetziuigj

22. AmphispJiaeria qumquespora ohtecta, Geselli^ als

klcine Pusteln mit cineiii wcissen Piinktchen in der Mitte

dein vortretendon lulialte — an bei'indeten Zweigen
zwisclicn Tub{Tcularia vulgaris und aiidercn Ictztore hier

begleitendcn Pilzen angctroHen, Die dicken^ honiartigeri,

ctwas gedrUckt-kugcligen odor fast ciforuiigen, grosszelligen,

scliwarzen^ */:— ^
%'** broiten Pyrenien cntstcbon unter dor

p]pidennis^ sprciigcn diese und treten mit deni Sdicitol her-

vor. Anfaujos Februar bci^tatul der woisse Kern aus b^^a-

linen^ grossi^n^ ineinaiuler greifenden Zellen nnd das Ent
steben^ naliiriich noeb sporonlot^or^ beinabe kolbiger, klciner

Seldauebc begann eben. Zur Wcitorentwickking ward der

Zwoig ins Frcic gcstcllt. In der erston Ilalftc dcs IMai war
der Keru unverandert weiss^ Paiapbysen vorhanden^ aber

zu einer fast nntrennbaren zelligen Masse verwacbsen. Ge-
lang es, Tbeilc davon abzuscbnoiden, so sab man, dass sie

aus oblon^cn^ roseiikranztorniig vorbundenen Gliedern bc-

standcn, die siob in einigeu Pyrenicn sogar zur ovalen, in

der Mitte getlieilten^ byaHueu Sporeuforui von O'OOSniui.
'xn>'_Tj-lnge ausbildeteu, in diesem Falle leiebt in Glieder zei

fiek'n und so eine zweite Fructification darstellten. Die
iibrigens wenig zahlroicben Scblaucbe waren nun cylindriscb

und fuhrten constant fiinf ovale, braunlicbgelbe, 0'02

0*022uun. lange^ in der IVIltto getbeilte, niituiiter aueh et-

was gekerbtc^ nacb der Ijage im Scblaucbe indcssen aucb
fast kugelig und unscptirt aussobende Sporcn, Obscbon
die grossen Zellen dcs Pyreniums sicb an der ganzcn luncn-

wand als byaline Bekleidung fortsotzcn, so cntsteben

Sclilaucbe und Parapbyson di»cb nur an der Pasis.

23. Pleospora Cydoniae. Gescllig^ ja wobl aucb zn

zweieu verwacbsou; aufinigs Februar sowobl an nocb be-

rindeten Stclleu angetroffen^ als aucb an sidcben, wo die

Rindc bereits abgefa!len war. Die Pyrenien sind im crs-

tercn Falle ganz im Baste ciugescnkt und bildon, obuc
bervorzubrecben, sobr wenIg wabrncbmbarej Ilacbe in der

jMitte feiu durcbbubrte Pustelu; odor sic sitzen im letztereu

am Holzo auf und wcrden nacb dem successiven Abl'aden
der Rinde ganz f» ei. Das Pyrenium ist scbwarz, hornartig,

je nacli dor Art des Vorkommens diinner oder dicker, spbil-

roidiscb, spater am Scbeitcl etwas crbaben, Vi*'"' breit, mit

blaulichweissem, zubjt/t brauncui Kerne, welcber aus der

uberall vorbandenenj byalinen, zclligen Bekleidung, und der

/
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/
bloss an cler Basis ontspruigenden^ somlt aufreclit stehenden
Fructification besteht. Die grossen, 5— Ssporigcn Schlauche
sind auikngs keuleulormigy sp-iter cyliudrisch am Fusse
kurzverdunni; die Paraphpcn (iberragen die Schlauche,
yind an eiiiandcr geschlossen, oben fast knoiTii^'-verbuc'cn
und verflochten, wesj>halb sie astig aussehen; ob dieses wirk-

'

licli der Fall ist^ gelang nicht zu constatiren. Die Sporen
sind anfanglich stumpi-oval, in dcr Mittc gethcilt und etwas
gekerbt, 0'041~-0 04i)nim. lang, durchschnittlich 0-018muK
dick, unterm Mikroskope gclb und durchscheinend, beide
Fiicher niit grossen Piasmakiigelchen gefuUt; dann bilden
sich bciderseits der starken Mittelwand drei, spater innner
mehr Aveit zartcre Quer-Septa, die hiordurch entstandenen
Abtheihmgen erhaiteii in der Langenrichtung der Spore, '

welche dabci an bcidcn Bnden sich etwas zuspitzt^ neue
Wande, bis das Ganze vielfacherig wird. Im Nachreifen
verdiinnt sich die Spore bis aiif 0*012mm., wodurch sie

eine fast spindelformige Gestalt erhiilt, und wird nicht bios
dunkel-scliwarzbraun, soudern auch so undurchsichtig, dass
man keine Septa inelir ausnimmt; nur beide Spitzen bleiben
durchsichtig, Ueberhaupt sind diese vuni Beginn ihrer Bil-

dung iimuer heller als die iibrigen Theile. Im Schlauche
liegen die Sporen bald stafFelformig; bald ohne bcsondere
Anordnung,

24. Synsphaena parallela ¥\\ (Sphaeria.) Anfangs
Februar gesellig, ja mitunter an einander anstosscnd niit

dem vorigcu Pilze und mit Melogramma Xr, 26 gofunden.
Im Baste entstehend und ganz liervorbrechend. Das um
diese Zeit aussen und innen schwarze Stroma ist unbedeu-
tend^^ nianchmal nur den kleinen Raum zwischen den zu
\/2 bis etwas iiber 2''' langcn Raschen verAvachsenen Pyre-
nien ausfullend. Im Raschen sind die Pyrenicn nicht kreis-

standig^ sondern liegen gewissermasscu in Linien neben
einander; daher der Name. Erstere bcstehen aus 3—11
Pyrenien und haben keine bcstimmtc Form^ indem sic zu-
weilen fast rundlich^ weit ofter aber in die Lango gedehnt
erscheinen, Haufig sieht man die Pyrenien auch einzeln.
Sie sind schwarz^ feinwarzig^ fest, grosszellig, ^/te— ^'s'"

breitj k^gelig oder eiformig^ im Alter schalformig einge-
sunken^ und haben eine feine runde Miindung^ zu welcher
bei erfolgter Reife der weisslichc Inhalt herausgestosscn
wird. Obschon die ganze Innenwand mit eincr hyalmen
Zellenschicht beklcidet ist^ so entspringt die Fructification

doch nur an der Basis und den nachsten Theilen der Sei-

tenwande^ und bildet, fest coharirend^ einen weisslichen
gallertartigen Kern, Die Schlauche sind kolbenforniig, ab-
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wSrts fadenformig verdunnt^ vielsporig, die Sporen nicht

zalilbar. Ihr oberer Theil bricht leicht vom stielformigen

unteren ab. Die Paraphysen sind einfach, langer als die

Schlauche, und fadenformig. Die Sporen sind cylindriscb,

sanft gebogen, hyalin und fiihren drei Sporidiolen, eine in

der Mitte, die beiden anderen in den aussersten Enden^

welche sich selbst bei ziemlich namhafter Vergrosserung'als

drei dunkle Punkte darstellen, Ihre Lange betragt dureb-

schnittlich 0*014 und die Dicke fast O'OOSmm.

(Fortsetzung folgt.)

Eingegangene neue Literatur.

Auf Rechnung der k, Ungariscben Akademie der Wisaen-

sebaften zu Pestb erscheint jetzt von dem Ilerrn Pf, Kalcb-
brenner ein Pilzwerkin gr. Folioformat; W9lcbes die zablreichen

vom Verfasser und von Herrn Schulzer von Muggenburg
entdeckten ueuen Hymenomyceten in colorirten Abbildungen

enthalt.

Durcb die grosse Freundlicbkeit dos Verfassers ^
melnes

geliebten langjahrigen Freundes, sind mir die ersten 10 Probe-

tateln zur Ansicht mitgetbeilt wordcn. Icb kann nicbt unter-

lassen, die Mycologen auf dies Prachtwerk aufmerksam zu

machen and verzeiebnc bier zugleicb die auf diesen 10 Tafehi

dargestellten Pilze:

Agaricus (Amanita) aureola Kalcbbr., 2) Ag. (A.)

cygnea Schulzer, 3) Ag. (Lepiota) nyrapharum Kalchbr,, 4)

Ag. (Lep.) Schulzeri Kalchbr. , 5) Ag, (Trioboloma) macro-

cepbalus Schulzer, 6) Ag. (Tricb,) psammopus Kalchbr., 7) Ag.

(Trich.) arcyrius Kalchbr , 8) Ag. (Trich.) centurio Kalchbr.,

9) Ag. (Trich.) tumulosus Kalchbr.^ 10) Ag, (Clitocybe) trullae-

forrais Fr. , 11) Ag. (Collybia) atramentosus Kalchbr., 12)

Ag. (Coll.) plumipes Kalchbr., 13) Ag. (ColL) rancidiis Fr.,

14) Ag. (Mycena) caesiellus Kalchbr., 15) Ag. (Omphalia)

cyanophyllus Fr. , 16) Ag. (Omphalia) reclinis Fr,, 17) Ag.

(Pleurotus) sapidus Schulzer, 18) Ag. (Pleur.) pardalis Schulzer,

19) Ag. (Pleur.) superbiens Schulzer , 20) Ag. (Annularia)

Fenzlii Schulzer, 21) Ag. (Pluteus) patricius Schulzer.

Die Ausfubining lasst im Allgemeinen nichts zu wiinschen

Ubrig. Einen speciellcn Wunsch kann ich jedoch nicht unter-

driicKcn: mein werthester Freund mochte die Sporen und
Cystiden (PoUinarien) bei den folgenden Tafeln beriicksich-
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tigen. Nach nieiuer Erfabrung sind beide Organe fiir \dele
Arten charakteristisch und geben in zweifelhaften Fallen den
sichersten, oft alleinigen Anhalt. L, Rabenhorst.

I 1. Britisl

H. V. Klinggraff, Dr., Beschreibung der in Preusaen
gefundenen Arten und Varietatcn der Gattung Sphagnum.
(Separatabdr. aus d. Schriften der phys.-ukon. Gesellschaft
Jahrg. XIII.)

w

Robert Caspari, Die Seealgen von Neukuhren an der
samlandischen Kiiste in Preussen nach Henschel's Sammlung.
Separatabdr, aus d. Schriften der phys.-okon. Gesellschaft
zu Konigsberg. Jahrg XIL

Ferd. Cohn, Beitrage zur Biologle der Pflanzen, 2. Heft,
mit 3 Taf. Breslau, 1872. Enthalt uber Zellenpflanzen

:

1. Ferd. Cohn, iiber parasitische Algen und Untersuchungen
uber Bacterien; 2. J. Schroter, iiber einige durch Bacterien
gebildete Pigmente,

m

M. C. Cooke, Grevillea: No. 6. December. Enthalt:
M

Arten der Gattung Agaricus; 3. M. Cooke, Brandpilze auf
Thee- und BaumwoUenpflanzen.

V. B. Wittrock, cm Gotlands och Olands Sotvatten-
salger. mcd 4 Taf. Stockholm, 1872. (Abdr. aus Bihang
till k. svenska yet. Akad. Handlingar. Band I. no. 1.)

0. N ord s t edt, Desmidiaceae ex Insulis Spetsbergensibus
et Beeren Eiland in expeditionibus annorum 1868 et 1870
suecanis collectae. (Separatabdr. aus Ofversigt af k. Fetensk
Akad. Fosh. 1872. No. 6. Stockholm.^

O, Nordstedt, Botaniska Notiser. No* 4 und 5. Septbr.
Not, 1872.^ Enthalt uber Sporenpflanzen : 1) J. Hell bom,
Lichenologische Excursion durch Lule Lappmark im Sonimer
1871. — 2) S. 0. Lindberg, iiber seltenere skandinavische
Moose.

Journal of Botany. New. Sec, Vol. L December 1872-
Enthalt iiber Sporenpflanzen : 1) Cronibie, Notizen iiber die

Flechten des Sowerby'schenHerbar's; 2) O'Meara, Untersuch-
ungen iiber Diatoraeen; 3) Baker^ ein neues Asplenium von
del Moose

Kleiuere biiefliche Mittheiluiigen.

Dr. Berggren arbeitet gegenwartig an einer Bryologie
von Spitzbergen und Gronland, welche beide Lander er als
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Bryolug auf den Schwcdischen Expeditionen besuclit liat,

Niichsten Sonnner Avird er iiach Ncu Seeland gelien, urn die

Moosflora dieses Landes zu studiren.

Microtome zur Aufertiguug felner Sclmitte_ fiir niikro-

skopische rriiparate nacli Construction von Rivet liefert Verik

in Paris (2 Kue dc la Parcliimerie) fur den billigcn Preis von

7 Tlialer, sie sind jcdoch nur geeignot fiir nicht zu luute

Pflanzentlieile. Kacli eincm andcrn Prineip eonstiuirt, fiir

J
liefeft Meclianikus P i n z g e rweiche und Larte l^flauzeutlieilc

in Breslau'fiir 4 Tlialer.

Mycologiseli von Intcrcsse ist: Professor V. de Cesati

fand auf einor steincrnen Terrasse in Noapel die seltene, nur

aus England bekannte Batarroa pLalloides in einem mchr als

fusslangoii Exemplar.

Prof s s o r J. M S Das groHse

europiiischc Moo?lierbar erwarb Professor J. Anders son fiir

das koniglicho Museum der Akademie der WisseuscLalten m
Stockliolm.

Das Iland-Mooshcrbar, einc Sammlung aus friilierer Zeit

im Format von Rabenhorst's Bryotlieca, kaufte 11err Kreis-

pliysicus II. Schultze in Neu-Ruppin.

Das grosse exotisclie Farnlicrbar incl. Equiseten, Rliizo-

carpccn, Botrychien und Isocles kaufte Herr A. Metzler m
Frankfurt a. M.

Das llerbar schlcsischer Filicos gelangte In Besitz der

Scblesisc'hen Gcsellschaft in Brcs^lau.

Prcis g
Konigliche Ackerbau-Gesellschaft von England.

Die K a r t o f f e 1 - K r a n' k h e i t.

Seitcns Sr. Exccllcnz des Grafon Catbcart, Prilsidenten

der obigen Gesellscliaft, ist eine Prumic von 100 Pfd. Sterling

fiir die beste Abliandlung iiber die KartofFel-Kranklicit und

doren Verhiitung ausgesetzt worden. Die Bedingungcn be-

ziiglicb dieser Bcwerbiing sind auf Vcrlangen zu erluilton Aon

II. M Jenkins, Sekretair.

12 Hannover Square.
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