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Literatur: Laurer f.

M
Repertorium.

Von Dr. F, Hegelmaier. (Separat-Abdruck aus den
Wiirttcmb. naturwissenschaftl Jahresheften 1873).
Eine selir schatzenswerthe Arbeit, welche sich sowohl

Tiber die Lebermoose, als auch die Laubmoose ver-
breitet. Der allgemeine Theil der 109 Seiten umfassenden
Schrift stellt interessante Vergleichungen an zwischen der
Moosflora des schwabischen und der des frankischen Jura
und der moosreiehen westpfalischen „Haar". — Im spe-
ciellen Theile sind 85 Arten Lebermoose; 8 Sphagna
und 330 Laubmoose verzeiclmet; begleitet von zahlreichen
Notizen iiber Standortsverhiiltnisse und Verbreitung der ein-

zelnen Arten , deren der Herr Verfasser auf seinen in den
letzten 8 Jahren ausgefiihrten Excursionen eine betrachtliche
Anzahl seltener und fiir sein Gebiet neuer zaerst entdeckt
hat^ wie Dicranuin Miihlenbeckii, Seligeria tristi-
cha, Barbula insidiosa, Grimmia Tergestina, Mni-
um arabiguum, M. orthorrhynchum, B r achythe

-

cium laetum, Hyocomium flagellare u. s. w. — Be-
sonders sorgfaltig studirt und daher reich vertreten sind die
Orthotricha. A^ G.

Schlesische Gesellschaft fiir vaterliindische Oul-
tur, Botanische Section,

In der Sitzung vom 6. November legte Herr Geheim-
rath Goppert ihm eingesendete Beitrage zur schle-
sischen Flora vor;

1. Osmunda regalis L,^ gefunden von dem Herrn Revier-
forster Schulze in Kleinkotzenau im Parchauer Forst, viel-

leicht auf dem einst vom Grafen Matuschka in dessen Flora
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t^ilcslaca angegobenen Fundort, dcm Parcliauer Grunde^ wo
sie iiii Anlange dieses Jahrliunderts audi dcr uusgczoicliueto

J3otaniker von Albertini, Bischof dor Briidergemeindc,

sammclte.

2. Scolopcndrium officinarum Sm., gcfunden und ein-

geschickt in gotrockneten und lebenden, dem botanisclicn

Garten iibergebenen Exemplaren von Ilerrn Lehrcr Juttner
in Bunzhiu auf Gneis des Queisthalos zwischen Friodebcrg

am Queis und Greifenberg in auch anderweitig botanisch in-

tcressanter Umgebung Von Helleborus viridis L., Nasturtium

officinale R. Br. Vinca minor L., ebenfalls neue Standorte

von in SclUosien wcnig verbreitctcn Pflanzen, dann Geum
urbanumj Oxalis Acetosella, Heraeleuin Spoiidyliuin^ Polypo-

diuni Phegoptcris, ein interessanler Fund, wohl der ostliehste

Puukt des Yorkommens in derEbcnO; eigentlich ncu fiir die

flclilesiscbe Flora, da der bisherige^ vonKotschy entdeckte

Standort; die alpine Babia Gora, nicht ohne einigen Zwang
zu unserer Flora gerechnet wird.

Zwei Landsleate und kenntnissrciche Botaniker, die

Tlerren Apothekcr Fritze in Rybnik und Fabrikdirector

Winkler ia Giesmannsdorf bei Nci«se, rcistcn ini Miirz

dieses Jabres nacli Sudspanien und den Balearcn, urn dort

zu botanisiren. Nachdem dieselben vor einiger Zeit mit rei-

cber Ausbcute gliicklich zurlickgekehrt, diirfen wir wohl

hoffen, bald Nilheres iiber ihre interessantc Expeditioft zu

vernehmen. Inzwischen hat Herr Apothekcr Fritze schon

begonnen ^ wlchtige Mittheilungen i'iir nnsere Museon zu

machcU; wio niannliche und weibliche BliitUen der Dattel-

palme, Querschnitte von der bei uns nur krautartigen, ini

Siiden zu einem stattlichen Baurae von 3—5 Fuss Dureh-

inesser erwachsenden sudamerikanisclien Zapote (Phytolacca

dioica), Bluthen des fur die Technik so wichtigen Esparto-

Grases, Stipa tcnacissima, vortreffiiche Photographien voa

Dattelpalme , einer Yucca aloefolia von 3 Fuss Dicke uiid

jener Zapote aus Garten von Sevilla, die das Interesse der

iSection in hohem Grade erregea.

Hierauf hielt Ilerr Geheimrath Goppert einen Vortrag

Wirku Bcrcits

im Jahre 1829 und 1830 hatte derselbe zahlreiche Versuche

liber den Einfluss der Temperatur unter Null auf tropische

und subtropische Gewiichse angestellt, die damals ein durch-

weg negatives Rcsultat gewiihrtcn, insoferu alio diese in

ihreni Vatcrlande nicht an Ertragung von Kalte
gcwohnten Pflanzeu auch sich nicht daran gewohncn

iiessen, sondern zu Grunde gingen, woraus man dann mit

Recht schloss, da auch andere Beobachter Gleiches bemerkten,
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uichtacclimatiisiren liessen.

Wied

dass Pflanzen_ dieses Ilerkommens sicli in unserm Klima

------ aufriahme der gcnannten Unter-
suchungen iiber den Einfluss der Kalte auf die Vegetabilien
unterhess Vortragender nicht, womoglich mit nocli genauerer
Berucksichtigung aller dabei in Betracht kommenden Ver-
haltnisse abermals Versuche dieser Art im hiesigen botani-
scheu Garten im Spatherbst und Anfang des Winters 1871
und 1872 zii wiederholen, wozu eine grosse Anzahl tropischer
und subtropischer aewachse aus verschiedenen Erdtheilen
insbesondere auch aus dem subtropischeu Neuholland, dienten

^
Die diesfallsigcn Resultate croffneten der Acclimatisation

kerne giintsigeren Aussichten, boten aber fur allgemeine
biologische Verhaltnisse raauches nicht Uninteressante
dar msofern es sich ergab, dass wenigstens einige subtro-
pische neuhollundische Gewachse wie Boronia serrulata
Muehlenbeckia complexa, Eucalyptus Globulus, Correa alba
von tropischen Erica pelviformis und sogar die iicht tropiscbe
rassiflora quadrangularis ein volliges Erstarren ihrer
feafte von anfanghch —4", dann raehrere Tage spater von—70, bcide male von etwa 10--12stundiger Dauer, ohn
^aclvUieil fiir ihre spate re Entwicklung ertru"-en.

Der hohere Kiiltegrad von — 9o todtete sie^alle;
das

_
mexikanische Dasylirium acrotrichum. Yucca aloefolia,

sowie rhocni:: dactylitera wurden davon nicht beriihrt.
Der weiteren Auszugs nicht fiihige Vortrag wird in

Kegels Gartenflora erscheinen.
Der Se ere tar referirte iiber eine von unserem corre-

ppondirenden Mitgliede Hrn. Oberstabsarzt Dr. Schroter
in Rastatt am 10. Juni dieses Jahrcs eingcsendete Abhand-
iung: Entwickelungsgeschichte einiger Rostpilze.

J 1 . %T '^ ""^"^ ^^ ^^"^y '^^^ ^^n Getreiderostpilzen ent-
deckte Heteroecie, in Folge deren sich die Aecidien und
bpermogonieu auf anderen Nahrpflanzen entwickeln, als die
Graser bewohnenden Puccinia- und Uredosporen, ist seitdem
nur em emziges neues Beispiel durch Fuckel wahrscheinlich
gemacht worden, indem dieser das aufPulicaria dysentcrica
vorkommende Aecidiura zonale durcli Einkeimen der Spori-
dien von Uromyces Junci hervorrief. Der Verfasser hat
zwei neue Falle beobachtet.

Puccinia Caricis ist ein Rostpilz, dessen dunkelbraun-
rothe Uredosporen -Haufchen sich im Mai und Juni und
dessen kohlschwarze Teleutosporen sich von August bis
November auf Blattern von Carex hirta entwickeln und auf
diesen sammt dem Mycel Uberwintern. Die Spermogonien
und Aecidmmbecher aber entwickeln sich nicht auf Carex
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sonclern auf Urtica dioica, wie der Verf. Ende Januar durch

Aussaat der Tcleiitosporen und der aus ihrcr Keimung her-

vorgegangencn Sporidicn auf junge Nesselblattcr nachvvies,

in deren Parenchym er das

wickeln suh. li

sich ent-

rostkranker CarcxLliitter auf junge PHanzen von Urtica dioica

nach 14 Tagen an Ictztercn das Ilervorbrcchen von Sper-

mogonicn, nach circa 4 Woclien von Beclicrn des Aecidiuui

Urticae Leobaclitcn, wiilirend nicht angcsteckte Nesseln frei

blieben. llieraus gelangt Schroter zu dera Schluss,_ dass

Aecidiura Urticae eiue Fruclitform der Puccinia Caricis sei,

worin er mit den inzwiscben publizirten Beobachtungen von

Magnus iibcreinstimmt. Aussaat der Aecidiumsporen auf

Carexbliitter gab keine sicliern Resultate, obwobl in
_
einigen

Versucben in inficirten Carexpflanzen die Puccinia sich ent-

Fernerconstatirte Schroter, dass der auf Dactylis glo-

merata, verschiedenen Poa-Arten und anderu Grasern hiiufige

Uromyces Dactylidis, dessen orangerotbc, mit Paraphysen

untermischte Uredosporen im Mai, und dessen pechschwarze

Teleutosporen vom Juli an auftrcten, seine Spermogonien

und Aecidienfrucht auf Ranunculus repens und bulbosus,

wahrscbeiulich auch auf andern Ranunculaceen entwickelte.

(Aecidium Ranunculaccarum DC. ex parte).

Dieser Schluss ergiebt sich nicht nur aus dcm steten

Vorkommen der mit Aecidien bohafteten Ranunceln zwischen

den rostkrankcn Griisern, sondern auch aus directcn Aus-

saatversuchen des Uromyces und Bodecken von zelin Stci

cken von Ran. repens und bulbosus mit rostigen Bliittern

von Dactylis glomerata in Mitte Februar. Schon nach 10

Tagen entwickelten sich an den Ranunkelbl-ittern die Sper-

moffonien und bald darauf auch die Becher des Aecidnun

Ranunculaccarum. Zwolf nicht inficirte Blatter blieben frei.

Die auf andern Ranunculaceen (Clematis, Isopyrum,

Actaea, Thalictrum, Aquilegia) vorkommenden Aecidien

scheinen zu andern Uredineen zu gehoren.

Ausserdem machte Ilr. Dr. Schroter Mittheilung uber

die Truffeln, wclche in den Rheinlandern des Grossherzog-

thum Baden und speciell in der Umgebung von Rastatt im

Grossen als Speisetriiffeln gesammelt werden. Es smd meist

die schwarze TrLlffel, Tuber aestivum, und eine noch unbe-

stimmte braune Art. Von diesen Truffeln hatte Herr Dr.

S
Secretar der Section
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Ilerr Prof. Rees liber die Fie chtenfrage." (Aus den

Sitzungsberichtcn jder physikalisch-medicimschen Societiit

zu Eriangen. Sitzung vom 10. Dczember 1873.)

Der erste experimentelle Beleg, welchen ich fiir die von

Schwen doner anatomisch begriindete Ansicht von der

Zusammensetzung der Flecbten aus jc einem parasitischen

Ascomyceten und eincr Assirailationsalge vor zwei Jabren

an einer Gallertflecbte lieferte, iiberzeugte damals die unbe-

fangencn Gegner jener Thoorie beziiglich der homoomeren

Flecliten, wabrenci dieselben binsicbtlicb der heteromeren

Flecbten vielfacb auf ihrem AVidersprucb bestanden.

Neuerdings haben aber Untersiichungen von Bornet

und Treub (Bornet in Annales d. sc. nat. Bot. V ser. XVII.

1873 Teub in Bot. Zt^. 1873 Nr. 46 und „Onderzoekingen

zellen sic!

over de natuur der Lichencn" Dissert. Leiden 1873) die Un-

umganglicbkeit der S c bw e n d e n e r'scben Theorie aucb fiir die

heteromeren Flecbten dargetban, einmal durcb den be-

stimmtcn Nacbweis, dass die Gonidien nicbt von den Hypben

erzeugt wcrden, sodann durcb Culturversucbe auf heteromeren

Fl?cbten. Bornet sacte Ascosporen von Xantboria parietina

und von Biatora muscorum zwiscben Zellen von „Protococcus

viridis" und sab die Sporenkcimscblaucbe auf die Algenzellen

sich anlegen. Treub liess Sporen von Xantboria parietina,

Lecanora subfusca und Physcia pulverulenta zwiscben Cysto-

coccuszellen keimen; die Keiraschlaucbe, alsbald an die Algen-

festbeftend, uraspannen diese (binnen 2 Monaten)

bis zur Bildung kleiner Flechtenanfange. — Ich selbst babe

raich 1871/72 langcrc Zeit und gelegentHch wieder neuer-

dings mit Culturversucben an heteromeren Flecbten gleich-

falls beschaftigt, und bei zahlreichen Aussaatversuchen, welche

durcb Schimmelwucherung, mangelbafte Ernabrung, Durch-

feuchtung und Durchlliftung — wohl aucb durcb meine Un-

geduld zu Grunde gingen, einmal einen Sporenkcimschlauch

von Xantboria parietina in eine Cystococcuscolonie eindringen,

cin anderes Mai den verzweigten Keiraschlaucb einer Hagenia-

Spore eine Cystococcuszelle umwachsen sehen.

Dass man vor allerlei Culturschwierigkeiten iiber die

allerersten Anfange der Flecbtenstockbildung bei den hetero-

meren Flecbten noch nicbt hinausgekommen ist, tbut der

Verwendbarkeit der Culturergebnisse fiir die Schwen-
dener'scbe Theorie kaura Eintrag. Denn die Anbeftung

der Flechtenpilzkeimscblauche an die Algenzellen und die

Umspinnung dieser durcb das Flecbtenpilzmycelium ,^
sind,

hn Gegensatz zu dem ncutralen Verhalten andcrer, in der

Cultur etwa zwiscben den Algenzellen berwachsender Pilz-

fjiden, ausserst characterlstlscb und beweiskriiftig.
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Die Scliweudener'sche Theorie im Allgemeinen be-
darf iiberliaiipt der Flechtenculturen nicLt mehr. Wer durcli
Schwendeners und Bornct's imd Tr cub's anatomisclie
Darlefiiungcn, sowie durch die Ergebnissc dcr seit 1871 vor-
liogenden Culturen nicht uberzeugt wordeu ist, der wird sich
auch durch wcit gliinzcndore Versuclisergebnissc nicht iiber-
zcugcn hissQu.

In eincr anderon Richtung aber ware, wic ich glaube,
aus Flechtencuhuren von dcr Spore ab noch Manches zu
Icrnen, niimlich in Bezug auf den Entwickelungsgang
dor Flcchtcnpilze. Dass dergleichen CuUurcn nicht auf
Objeettriiger beschrjinkt, und vielleicht Jahre lang fortge-
fuhrt werdcn miissen, liegt auf der Hand.

Ich beniitze diese Gelegenheit, urn auf cine unabhiingig
von Sporenlicimschlauchen, und ausser Beziehung mit Sore-
dicnbildung^ vorkommende Propagation auch heteromerer
Flecliten liinzuweisen, deren Vorkoinmcn bei Collema ich
friihcr schon gczeigt habe. — Aus nicht allzu dijnnen Durch-
schnittcn durch den Thallus von Hagciiia, Peltigera canina
u. A. wachscn die unverletzton Hyphenspitzen in fcuchter
Luft, wie im AVasser, oft in dichten Biischeln, alsbald heraus.
(Auch Borne t hat Solches beobachtet a. a. O, p. 46). In
Wasser untergctaucht sterbcn sie nach 8 bis 14 Tagen ab.
Auf fcucliten Objccttragern und ganz bcsonders auf feuchter
Erdc hingc'gen bilden sie bald durch H formige Vcrbindun-
gen ein reichniaschiges Netz (Peltigera). Die inzwischen aus
dem Pcltigcrathallus isolirten und in fortgcsctzter Zellenthei-
lung rasch gewachsenen Polycoccuscolonien werden dann^
wo solche Peltigerahyphen auf sie treffen, von diesen ange-
bohrt, unter rascher Verzweigung der Hyphe umsponnen,
und so in kleine Peltigerastockchen verwandelt.

I

Proskau's Flechten von B. Stein. (Vcrhandlung dcs
botanis.chen Vercins der Provinz Brandenburg. 14. Jahr-
gang. 1872.)

Verf. hat wiihrend seines fast Sjahrigen Aufenthaltes in
Proskau seine frcie Zeit fast ausschliesslich zur Erforschung
dcr Flechten Oberschlesiens und besonders der Umgegcnd
Proskau's vcrwendet. In diesem Zeitraum hat er 167 Artcn
beobachtet, worunter sich 6 bisher in Schlesicn noch nicht
bekannte Arten finden, namhch Cladonia incrassata Flke,
Ampliiloma medians Nyl, Catillaria neglecta Kbr,, Coniangium
rugulosum Krphb., Poetschia buellioides Kbr., Per tu sari a
phlyctidioides Kbr. in Sched., Thallus tenuis, farinoso~ membranacGUs, lacvigatus, maculari — effusus, albido
cinerascens, aetate in sorediis sparsis minutis efflorescens,

/
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prothallo albido. Apotheciorum verrucao minutissimae con-

vexae, monopyrcniae; ostiolo siraplici albicante pertusae.

Sporae in ascis cyllndraceis majusculae y binae (rarissimc

singulae) acutato — ellipsoideae, diam. 2—3 plo loiigiores,

grumoso — monoblastae hyalinae. An WeissbuchenbeiPros-
kau, Habituell der Plilyctis argera ahnlicli. Untersclieidct siclx

von den vcrwandten Artcn durch den diinnen mehlartigcn

Tliallus, ausserst kleinen, rait blossen Angen kaum sichtbaren

Apothecien und die viel kleineren, krumig-monoblastischen

Sporen, welche ungefahr 0,042 mm* lang und 0^018 mm.
brcit sind,

Ebendaselbst giebt Herr B, Stein einc Aufzahlung der

von ilim auf dem Babiagora-Crebirge (ungarisch-galizische

Grenze) beobachteten Flecliten. Darunter finden sich ausser

mehreren intoressanten Arten auch 2 nov. sp. als

Karschia Sphyridi Stein. Thallus alieniis, Apotbecia

sessilia; rainiita^ atra^ plana^ margine crasso integerrimo per-

sistente* Sporae in assis clavatis octonae, parvulae 0;900

0,0105 mm. longae, 0,004—0,005 mm. lat., biscoctiforme^,

diblastae^ fuscae. Auf dem Thallus von Sphyridium bysso-

ides L. a, rupestre Pers*

Dacampia neglecta Stein. Thallus effusus, leproso-

versucosus, albidus, prototliallo atro. Apotbecia minuta,

punctiformia^ atra, ostiolo simplici pertusa. Sporae in astis

cylindracis constanter quaternae, mediocrcs, 0,016—0,024 mm*
long., 0;008—0^010 mm, lat., ellipsoideae, txnblastae (rarissime

dibiastae)^ fuscae. Ueber Moosen auf dem Gipfel der Babia-

gora. Unterscheidet sich von D. Hookeri Borr. leicht durch

den warzigen Thallus^ die 4sporigen Schliluche und die et-

was kleinen 3theiligen Sporen.

r

L. Rabenhorst, die Algen Furopa's, mit Berucksichtigung

des ganzen Erdballs. Dec. 236 und 237. Dresden. 1873.

Gresammelt wurden diese 20 Nummern von den Herren
Anzi, Bauer, De Brdbisson, A. Gruno^ Hausknecht, THermi-
nier, S* Kurz, R. Rabenhorst fil., Schwarz und Wittrock,

Ausser einigen intoressanten Diatomaceen-Aufsammlungen
aus der Umgegend von Calcutta , aus' Persien, finden wir

einige neue species als Navicula Yarrensis Grun. var,

Eunotia Kurziana Grun., Nitzschia Rangoononsis Grun.^ alio

3 aus der Umgegend von Calcutta.

Von Phykochromaceen ist an erstcr Stelle zu nennen
das selten und auch wenig gekannte Dictyonema membra-
naceum Ag. var. Guadelupense Rabenh.^ Calothoix calibaca

Rabenli. nov. sp.^ beide aus Guadeloup auf und zwischen
Lebermoosen von dem sel. Dr. THerminier mitgrebracht.
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Symploca Bauer Rabenh. von dem Postratli Bauer urn Darm-
Btadt gesammelt, steht zwischen S. minuta und S. lijduoides.

Von Chlorophyll-Algen Cosmarium ealcareum Wittr. mit C.
Botrytis /?., subtumldum Wittr.^ Chroolopus sinense Rabenh.
nov. sp. bei Saigon in China an Rinden von Rud. Raben-
horst fiL gesammelt Oedogonium Boscii (Le Clerc.) Wittr
in schonen Exemplaren aus der Umgcgend von Upsala vom
Autor eingesandt Den Schluss bildet Draparnaldia pul-

cliella K,; welche de Brebisson nocb kurz vor seinem Tode
in sehr schonen Exemplaren einsandte.

Flora des Herzogthums Salzburj]^, V. TheiL Die
PMechten. Von Med. Dr. A. E. tauter. Salzburg.
1872/73. (Sonderabdruck aus don ira Selbstverlage der
Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde erschienenen
Mitthcilungen. XIL Band. 1872)
Der so ausserst thatige Verfasser giebt bier zunachst

ala ,,Einleitung" eine kurze, aber sehr dankenswerthe Ueber-
sicht der geographischen Verhiiltnisse seines Florengebietes.
Darauf fulgt „Geschichte der Flechtenkunde Salzburgs/'
worin Verf. bis auf 1792 zuruckgeht, zu welcher Zeit
v.Schrank in s. Primit. fl. Salisb. 26 Flechten auffiihrt.

Hiermlt war die erste Anregung gegcben, denn schon im
Jahre 1797 finden sich in v. Braune's Flora Salzburgs
55 Artcn verzeichnet, so ist denn die Zahl fort und fort ge-
wachsen^ so dass in der vorliegenden Arbeit eine Zahl von
635 Arten aufgefuhrt werden konnten.

Dem schliessen sich Mittheilungen iiber die Bodenver-
haltnissO; welche auf die Verbreitung der Flechten vorziig-
lichen Einfluss iiben, an. Aus dem hicrauf folgonden „Cha-
racter der Flcchtenflora Salzburgs'Masst sich ein geniigender
Ueberblick iiber die Reichhaltigkeit des Gebietes gewinnen,
nSmlich die Gnesiolichenes bildcn den grossten Quotient,
504 Arten

,^
die Phjcolichenes mit 50, die HysteroHchenes

mit 31; die Mycolichenes mit 30 und die Pseudolichenes
mit 15 Arten; die Haupt-Familien reihen sich der Zahl nach:

Lecideaceae . . mit 166 Arfen

79

Parmcliaceae . . „ 133
Verrucariaceae . „ 85
Collemaceae . . „ 41 „
Cladoniaceae . .

,, 39 „
Urceolarieae . • „ 39

,,

Opegrapheae . .
;,

31
;,

Calycieae • . .
;, 30

,;

Raraalineae . • ,, 20
,;
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Die zahlreichsten G
Cladonia
Lecidea .

Lecidella

Biatora ,

Verrucaria

Parraelia

Lecanora
Aspicilia

attungen sind:

mit 29 Arten

7)

24
23
23
21
20
18
16

n

Nach dieser Uebersicht konnen wir den speciellen Theil,
worin die Arten und Varietaten mit ihren Standorten und
Findern aufgefiihrt sind, um so eher iibergehen, da der
Verf. keino Gelegenheit gefunden hat/ eine neue Art aufzu-
stellen. Wir
sehr kb

Schluss dieser

Arbeit eine tabellarische Uebersicht der
Familien, Gattungen imd Arten ihren Zahlen nach bildet.

Mittlerweile^ ist auch der VL Theil, die Algen, erschie-
nen, auf den wir sputer zuriickkommen werden.

Schliesslich wunschen T\^r dem iinermiidlichen, um sein
Floragebiet zunachst hochverdienten Verf. bei seinera weit
vorgeriickten Alter von ganzem Herzen eine noch lange
dauernde Kraft seines Korpers und Frische des Geistes.

L. R.

Icones selectae Hymenomycetum Hungariae per Stepha-
uum Schulzer et C, Kalchbrenner ohservatorum et delineat-
orum. Cura Carolz Kalchbrenner. Pestini, 1873.

Ein grosses Verdienst hat sich Herr Pfar. Kalchbrenner
in Verbindung mit Herrn Stephan Schulzer besonders dadurch
erworben, dass sie uns ausschliesslich neue Arten oder
Formen oder iibcrhaupt nur solche Pilze vorfiihren, die bisher
noch nicht bildlich dargestellt waren. Muss man die Aus-
fiihrung der Tafeln als eine ganz vorzugliche bezeichnen, so
muss man es doch auch beklagen, dass auf Details und ins-
besondere auf den Fruchtbau gar keine Riicksicht genommen
ist. Es ist unbegreiflich, wie es kommen konnte, dass zwei
so vorzugliche Kenner der Fleischpilze den Fruchtbau so
ganz ignoriren konnten, muss man auch einerseits zugeben,
dass die fasslichen Unterschiede bei den meisten Arten
ausserst defficil sind, so sind sie es doch zunachst fur die sub-
genera keineswegs und andererseits sind sie z. B, bei den
Lepioten sehr auffilllig^ ja viele Lepioten lassen sich riur

allein durch die Sporen sicher unterscheiden. Dies erste Heft
zahlt 21 Arten, darunter als nov, sp. 17, deren Diagnosen
wir der Tendenz der Hedwigia gemass hier folgen lassen.
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^9 Sol

nosus

et pulchella species. Stipes totus farctvis, fere solidus, in

fibras rasilis, cylindricus^ elongatus 5—6" longus, sursm^i

Icvitcr attenuatuS; squamulis floccosis^ acutiusculis , sursuui

porrectis dense vestitus, extus intusque albus^ basi ovate bul-

bosiiSj volva arcta^ apice circiimscissa, libera cxceptus. An-

nulus snperus, amplus, patens, integer, Pileus car

lenlicularis, vix uiubonatus, pro ratione parvus, 2—3" latus,

nudus vel parce verrucosus, jove udo viscosus, siccus nitens,

margine laevi vel inconspicue striato, splendide aureus. La-

mellae liberae, angustae, tenues, confertae , lanceolatae sed

antlce parum latiorcs, albae, acie subfloccosa. Caro tenuis,

alba. Sapor odorque subnullus: Sporae globosae, mediocres

(0,006 m, m), albae.

Agancus Amanita cygnea, Scluilzcr, Tota alba yod

disco vaginaque leviter iuscescens, habitu omnino Anianitae

vaginataej j^t stipes squamis floccosis, majusciilis, tabularibus

vestitus, annulus persistens, infcrus, oriticio volvac approxi-

matus, pilous tenuis?, leviter tantuni striatus, sporae irregu-

lariter globosae, illisou, Aman. vaginatae duplo fere niajores,

plasmate granuloso farctae, 0,013 m ra. latae.

Agaricus Lepiota nympharum. Kalchbr. Scepusii in

locis lertilibus, campestribus, graminosis.^

Perclegans et candore suo oeulos alliciens. Stipis cavus,

intus araneosus, 3-4'' longus, 4—5'" crassus, subaequalis,

supra annulum subtilissime farinoso-floccosus, infra annuluin

laevis, glaber, apice in acetabulum pilei profunde immersus,

albus. 'Annulus valde distans, angustus, persistens stipiti

adhacrens, reflexus, Pileus carnosus, e convexo expansus,

umbonatus, unicolor albus vel vertico leviter fuscensens,

superlicie in squamas concentrlcas squarrulosas subimbricatas

lacerus. Lamellae absque ccllario stipiti approximatae, con-

fertae, ventricosae, molles, albae. Odor et sapor nuUus.^ Caro

mollis, alba, sed in stipitis peripheria rufescens, qui color

demum per tegumen stipitis farinoso floccosum translucet.

Sporae globosae, mediocres, albae.

Ob annulum fixum a Proceris, ob acetabulum pilei a

Clypoolariis alienus, inter Annulosos Ag. colubrino Kromph,

proxiums; sed ab hoc stipite cavo, nee longissimo, nee qua-

moso et pileo exiraie umbonato clare dcstinctus,

^ Agaricus Lepiota Schulzeru Kalchbr. In vineis, vcr-

suris agrorum alusquc locis cultis sporadicus.^
^

E serie Annulosorum, totus albus. Stipes cavitate

augustca et incompleta perforatus, cylindricus vel subconicus,

apice constrictus, basi incrassatus et plerumque eximie bul-

bosus, 2—3" longus, 3—4'" crassus, laevis, nudus, albus.
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Annulus parvus, distans et saepe ad medium stipitis usque
remotus, persistens. Pileus carnosus e convexo expansus, um-
bonatus 2-3" latus, laevis, glaber, albus, saepissime kobis

,
inqumatus. Lamellae valde remotae, subconfertae, postice
attenuatae antice rotundatae, 2-3''' latae, cum carne stipitis
palhdae. Odor fungosus, gravis. Sapor nauseosus, Sporae
ovatae, racdiocres (0,006 m.) glabrae, albae.

Exstat varietas insignis: colorata, in silvis frondosis ad
^yarad, solo humoso frustulis corticum putresccntibus foecun
dato mnascens: rarior et macrior ad radices arborum cam-
pestnum^ prope Vinkovce.' Differt a forma tvpica pileo, fere
ad marginem albidum usque dilute rubente vel fuscesccnte,
annulo ngidiori et odore Rapbani.

Agaricus Tricholoma macrocepTialus. S c b u I z e r. Locis
grammosis, sub quercubus vetustis.

Subgregarius, giganteus, Ag. Colossi, imperialis etc.
dignus aemulus! — btipes solidus, validus ventricosus 2-3"
longus, 2" crassus, subtilissirae granulatus, albidus, dcorsum
ochraceus sub terra vero productus in radicem camosam,
albam, ultra pollicem crassam, profunde solo imraersam.
I'lleus compactus, carnosus e convexo planus, centre subdc-
pressus, spithamam latus, epidermide primum glabra, demum
tesselatorupta, ochraceus, senio obscurior. Lamellae profunde
emarginatae, subliberae, antice attenuatae, vix confertae,6—9 latac, pallidae. Caro firma, alba, fracta, Icviter flaves-
cens. Odor gravis, cadaverinus, illo Ag. sulfurei similis.
bapor ingratus bporae irregulariter globosae, mediocres
(0,006 m. m.), albae.

Agaricus Tncholoma psammopus. K a 1 c h b r. In pinetis
montams siccioribus.

Stipes solidus, cylindricus, 3—4^'' crassus vel ventrico-
sus et turn ad 6-10';' incrassatus, basi semper attenuatus
alutaceo-ochraceus vel fulvescens, basim versus obscurior e
cmnaruomeo umbrinus, squamulis obscurioribus, ex epider-
mide disrumj)ente natis, eleganter punctatus. Pilous carnosus,
primum hemisphaericug, dein convexus, odtusus vel leviter
umbonatus, 1V2-2" latus, absolute siccus, squamulis fibril-
losis parce vestitus vel subglabcr, stipiti concolor, fulvescens.
Laro ti-ma alba vel albida. Lamellae emarginatae, denticulo
adnatae, ventricosae, subdistantes, 2'" latae, flavidae. Odor
subnullus. Sapor subdulcis, demum acris. Sporae subdo-
bosae, minutulae (0,004 m. m.), albae.

Kalchbr. Ad
pinetorum graminosas, muscosas.

Mediocris, gregarius vel cae£^,.....„, ... ...x.u..= ui^^^cm
vel circulos amplos formans. Stipes 1—2'' lon^^us 2—4"



12

crassus, e farcto cavus, suhaequalis, albus, primum e velo

araneoso floccosus, dein fibrillose striatus, fragilis. Pileus

tenuis, e convexo expansus, umbonatus vol gibbus, siccus,

1—2" latus, albidus vel levitei- tantum cinerascens aut fus-

cescens, circa raarginem adpresse fibrillosus, ccntro vero

squamulis obscurioribus floccosis vestitus. Lamellae emar-

ginatae, tenues, confertae, 2—3'" latae, candidae, senio

flavescentes, baud vero cinerascentes. Caro alba. Sporae

rainutulae (0,004 m. m.), globosae, albae.

Forma coloreque constans species, cum Acf. terrco baud

coraparanda, sed Ag. scalpturato omnino propinqua et huic,

si lioet, qua subspecies subjungenda.
^ ,

Agaricus Tn'choloma centurio. Kalchbr. In pinetis

muscosis.

Fungum hunc spectabilom, solitarie nascentcm, anno

practerlapso reperi, et quidem in paucis tantum indivlduis.

-- Stipes carnosus, farctus, 3" longus, vcntricosus, pollicem

et ultra crassus, lacvis, obsolete fibrillosus, albus. Pileus

carnosus, e glandiformi campanulatus , in umbonem validum

elevatus, marglne infractus, demum expansus, subrepandus,

3—5" latus, siccus, e fusco tabacinove lividus, epidermide in

fibrillas adpressas secedente. Lamellae profunde emarginatne

et fere liberae, vix confertae, 3—4"' latae, pallidae, colore im-

mutabili. Caro crassa, pure alba. Odor nullus, sapor mitis.

Sporae minutae, globosae, albae.

E Tricholomatibus flocculosis proximus Ag, aestuanti

cui raodo stipes tcnuior, cum lamcllis flavescens.

Agaricus trtcJwloma tumulosus, Kalcbbr.^ In pascuis

silvaticis, praesertira ad radices Cirsii lancsolati et ad mar-

gines pinetorum.
- i a

Densissime eaespitosus! Caespites saepe ingentcs, 1—4

spithamas in diaraentro metientcs, ex individuis nnmerosis,

lara centcnis , basi in corpus carnosum coalitis, con-

„,^ terram quasi detrusi, pilcis maxime conipaginatis.

testudineo-imbrieatis, et mutua pressione irregularibus.

. Hie est status juvenilis fungi, quern ob gelu mgruens

raro egrcditur, et in quo Ag. cUtoc. humosum (Fries Monogr.

I. pag. 117.) quodaramodo refert. Sed pileum margme stria-

tum non vidi. • -4. r
Jove favente ulterius explicatus lor go aliam acquirit ta-

ciem. — Stipes tum validus, solidus , carnosus, subnequalis,

basim versus mox attcnuatus, mox incrassatus, imo vcntricosus,

2-5" longus, 3-9'" crassus, curvato adscendcns, laevis,

floccoso-pulverulentus, demumque nudus, pallidus. Pileus in

disco modo carnosus, ceterum tenuis, e conico expansus, um-

bonatus, vel circa umbonem depressus, laevis, glaber, 1— 4

^
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latus, integer; obscure umbrinus, demum vero depallens,

luride fuscescens, marglne nonnunquam repando et lacero.

Caro uda^ in ambitu livescens aut cinerascens, siccitate alba.

Lamellae adnatae^ leviter emarginataC; quaternatae, 2—3"'

latae, ex albido dilute cinerascentes. Odor debilis, farinae

recentis. Sapor gratus. Sporae parvae, ovatae, albae.

Agaricits Collyhla atramentosus. Kalchbr. Ad truncos

pudridos pinuum.
Catervatim nascens. Stipes cartilagineuS; elasticus,

farctus; aequalis, 2—3'' longus, 1—2'" crassus, subflexuosus,

laevis
J
nudus, basi albo-floccosus, e livido mox nigrescens.

Pileus carnosulus, e convexo expansus, plerumque umbonatus,

impolitus, exstrius, superficie inaequabili, subrugulosa, Vg— V^

latus, e livido fuliginosus, mox totus nigrescens. Lamellae

subconfertae, uncinato-adnatae , angustae, quaternatae, mar-

ginem versus attenuatae, albae vel glaucescentes senio vel

pressione nigrescentes et quasi atramento tinctae. Odor
saporque subnullus.

Agaricus Gollybia plumipes. Kalchbr. Ad conos

pinuum, in silvis campcstribus.

Stipes fistulosus, tenax, baud strictus, sesquiunciamlongus,

lineam vix crassus , laevis, glaber, albus, deorsum lividus,

radice mediocri, flexuosa^ fibrillis longis, patentibus strigosa,

conis adhaerens. Pileus tenuis, carnosulus, campanulatus,

demum expansus et subumbonatus, 4—6'" latus, nitens, sub-

tilissimc innato fibrillosus, fusco-lividus, margine dilutior, sub-

crenulatus. Lamellae emarginato-adnexae et denticulo decur-

rentes, angustae, vix lineam latae, subdistantes , binatae et

ternatae, albae.

Agaricus Mycena caesillus. Kalchbr. In pinetis mon-

tanis, umbrosis.

Stipes cartilagineus, fistulosus, curtus, 1—1V»'' longus,

sursum attenuatus, basi clavatus, 1—3'" crassus, albido

pubescens, sursum laevis, glaber, caesius vel lilaceus, apice

albo-farinolentus. Pileus disco modo carnosulus, e campanu-

lato convexus, obtusus, V*— 1^' latus, laevis, glaber, siccus,

margine nonnunquam striatus, caesius, lilaceus aut violaceus,

in argillaceo fuscum expallens. Lamellae rotundato-adnatae,

ventricosae, fere semicirculares, vix confertae^ pro ratione

perlatae , 2—3'", violaceolilaceae , acie dilutiores. Odor

Raphani.
Agaricus Pleureotus sapidus. Schulzer. In caespitulis,

catervatim prorumpens. Stipites e gompho carnoso, tenaci,

albo prodeuntes, solidi, saepe ramosi, curvato adscendentes, sur-

sum incrassati et in pileum dilatati, 1—2" longi, 3—8
"

crassi, albi vel pallide flaventes. Pilei excentrici vel laterales

Ui
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et subsessiles, difFormes, convex!, centro depress!, 2-5"lati,
mb

coloribus saepe in uno eodemque trunco variantes. Caro
pure alba, praesertim stipitcm versus tenacella. Lamellae
decurrentes, laxae, distantcs, 3—5'" latac, acie integrae,
pallidae. Sapor odorque dulcidulus, baud gratissimus, Sporae
inagnae, oblongo-ovatae, 0,01—0,012 m. m. longac, diaphanae,
glabrae, albae in lilaceum vcrgentes.

Fungus exaridus, aqua humectatus iterum reviviscit,
sporasque spargere pergit.

Agaricus Pleurotus pardalis. S cliu 1 z e r. Ad truncum
quercLis.

Caespitosus. — E substrate nempe prodeunt tubercula
carnosa, alba, mox divisa in stipites numerosos, pileolos vix
excentricos gerentes. Stipites solidi sursum attenuati, cur-
vato adscendcntes

,
2" circiter alti, 2—6'" crassi, superficie

rudcs, nonnunquam fere scroblculati , albi, Pilei carnosi, e
convexo — expansi, margine inflexi 1—2" et ultra lati, pri-
mum saturate castanei, laeves glabri, demum peculiari modo
tessulato notati vol guttato mai-morati, epidermide baud dis-
rupta. Lamellae adnato seccdentes, demum postice rotunda-
tae,^ confertae, 3'" latae, pallidae. Odor ingratus, illo Polj-
pori squamosisimilis. Saporsubdulcis,dcinamaricans, nauseosus

Agaricus Umario Fr. et Ag. tessulato Fr. utique pro-
ximus; sed colore pilei stipitisque indole bene diversus,

(Schluss folgt).

Eingegangene neue Literatur
w 1. Ta-

fel: das Mutterkorn. 2. Tafel: die Traubenkrankhoit.
3. Tafel: die Kartoffelkraukbeit. 4. Tafel: der Rost des
Getreides. Der Text fubrt den Titel: Vier Feinde der
Landwirthschaft.

Journal of Botany. New series , Vol. IL, Dezember 1873.
Ueber Sporenpflanzen: C. P. Hobkirk, on the Mosses
oft the West Riding of the County of York.

A. Famintzin und M. Woronin, iiber 2 neue Formen
von Schleimpilzen : Ceratium hydnoides Alb. et
Schw. und Ceratium porioides Alb. et Schw. Mit
3 Tafeln. St. Petersburg, 1873. (Mdm. de I'Acad. imper.
des sc. de St. Petersburg. 7. ser. Tour XX, No. 3).

Polypodiacea et Cyatheacea herbarii Bungeani recen-
suit Alexander Keyserling. Lipsiae. 1873.

Dr. Ernst Stizenber ger, Botanische Plaudereien uber die
Flechten (Lichenes). Glarus. 1873.
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Grevillea. 1873 no. 14-18. Enthalt: M. J. Berkele V,

; KBraith-Notices of North Amcrical fungi. (Fortsetzung)

;

waite besi^richt „das Moosbild" von Dr. E. Harape; H L.
Smith, die Gattung Amphora; F. Kit ton, Donkin's the
Natural History of the British Diatomaceae; J. Stir ton,

/ /Additions to the Lichen Flora of great Britain; Dr. Car-
M-ington, new British Hepaticae; J. M. Crombie, new
British Lichens.

Felix Kienitz-Gerloff, Beitriige zur Entwickelungsge-
schichte des Lebermoossporogoniums. Jnaugural -Disser-
tation. Berlin. 1873.

P. Magnus, zur Morpht .logic der Spacelarlecn nebst Bemer-
kungen iiber die Ablenkung des Vegetationspunktes der
Uauptachse durch den nahe am Scheitel angelegt werdenden
Tochterspross. Mit 4 Taf. gr. Q. Berlin. 1873.

A. E. Sauter, Flora des Herzogthums Salzburg. VI. Theil.
Die Algen. (Scp.-Abdr. aus den ira Verlage der Gesell-
schaft fiir salzb. Landeskunde erschienenen Mittheilunjren
XIIL Band. 1873.

C. A. J. A. Oudemans, Materiaux pour la florc mycologique
de la Neerlande. IL (Extrait Archiv N^erlandaises. T VIU.)

Botaniska Notirer. Nr. 6. December 1873. J. E. Are-
schoug, iiber skandinavische Algenformcn, die man Dicty-
osiphon foeniculaceus benannt hat.

Flora. 56. Jahrgang. Nr. 1-34. Regensburg. 1873. Ent-
halt liber Sporenpflanzen: W. Nylander, Addenda nova
ad Licbenographiara europaeam Continuatio quinta, sexta
decima; Derselbe, Observata lichenologiea in Pyrenaeis
orientalibus; Oskar Brefeld, kurze Notizen iiber Peni-
cilHum crustaceum (glaucum); Arthur Minks, Leptogium
corniculatum (HofFm.) Mks. Derselbe, Mucos racemosus
and Ilefe, nebst einigen Bemerkungcn zur Systematik der
Pilze; Dr. A. v. Krempelhuber, Chinesische Flechten;
Dr. Karl Miiller Hal., Sechs neue Laubmoose Nord-
amerika's; Adelbert Geheeb, iiber Barbula sinuosa
Wils, einen neuen Biirger der deutschen Moosflora; Dr.
J. Miiller, Lysurus Clarazianus Miill. Arg.; F. Arnold,
die Lichenen des frankischen Jura,

Botanische Zeitung. 31- Jahrgang. Nr. 1—52. Leipzig.
1873. Enthalt iiber Sporenpflanzen: Fankhauser, iiber
den Vorkeim von Lycopodium; Fournier, Neue Fame
aus Nicaragua

; Strassburger, Einige Bemerkungen iiber
Lycopodiaceen

; Paul Tomaschek, uber das Entwick-
lungsgesetz der Diatomaceen; R. Hartig, uber den Para-
sitismus von Agaricus raellens; A. Geheeb, uber Neckera

/
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Menzlesii Hook. uuJ N. turgiJa Jur.; H. II o ffmann, iibcr

die Bedeutung der Floridocn in morpholog. und histologi-

scher Bezichung uud den Einfluss der Schwerkraft auf die

Coniferenbliitter; G. Winter, einige vorliiufige Mittheilun-

gen uber die Gattung Sordaria; J, Kiilin, der Mehlthau

der Runkelriibe. Cii. Luerssen, kleinere Mittheilungcn

Uber den Bau und Entwickelung der Gefasscryptogamcn;

Reinh. Wolff, Beitrag zur Kenntniss der Ustilagineen

;

A. Famintzin, Beitra<' zur Kenntniss der Myxomyccten

;

M. Treub, Lichenencultur.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in

Mecklenburg. 26. Jalu-g. Herausgegeben von Dr. C. M.

Wiechmann, Ncubrandenburg. 1873. Ueber Sporen-

pflanzen iinden wir von Herrn C. Streck „zur Flora

Mecklenburgs" unter fiir die Flora neue Arten: Grimraia

maritima Turn, Weisia squarrosa C. Miill. und Enthostodon

ericetorum C. Miill; uber die Desmidien Mecklenburgs

giebt Herr II. Lenz in Liibeck ein zienilich reiches Ver-

zeichniss und empfichlt zur Aufbewabrimg derselben als

Praparat die Anwendung von Osmiumsaure. Derselbe

bespricht in einem besondern Artikel den specifiscben

Wertii der Palmella prodigiosa Ehrbg. und P. niirifica

Rabh. und koramt zu deni Resultate, dass bcide elne und

dieselbe Species seien, nur nach der Substanz, worauf sie

vorkommen, in Farbe und Aussehen etwas abandern.

Todesanzeige.

Am 23. November 1873 starb zu Grcifswald

Johann Friedrich Laurer,
ord. Prof, der Medizin,

Monatcin einem Alter von 74 Jahren, 10

Seine Verdienste als Bryolog und Lichenolog sind

geniigend bekannt.

Redaction

L. Babenhorst In Dresden.

Druck und Verlag

rou G. Heinricb in Dreaden.
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^phologischen Differenzirung in der Sphacelarien-Reihe: C^Kalch-
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Repertorium.
K. Pringsheim, iiber den Gang der morphologischen

Differenzirung in der Sphacelarien-Reihe. IVIit 11 Taf.
Berlin, 1873. (Aus den Abh. der k. Akad. der Wissen-
schaften zu Berlin 1873.)

Wie es nirgend in der Natur Spriinge oder Liicken
giebt, sondern alle Gruppen und Familien von den
niedrigsten bis zu den hochst organisirten Pflanzen und
Thieren durch Zwischenglieder mit einander verbunden
sind, so fehlen dicse denn auch nicht von den Thallo-
phyten, wo Vi'urzel, Stamm und Blatter noch nicht diffe-
renzirt sind Wurzel, Stamm und
Blatter differenzirten cormophytischen Gewachsen. Das
Studium dieser Uebergitnge durch Zwischenglieder ist von
hoheni Interesse, indem sie dem genetischen Entwickelungs-
gange der Formen entsprcchen und die verschiedenen Wege
andeuten, welche zur cormophytischen Differenzirung gefiihrt
haben. Unter den Algen finden sich mehrere derartige
anwachsende und gleichsam parallel verlaufende Reihen vom
einfachen confervenartigen Wuchstypus zum Sprossbau. Eine
derartig sehr vollkommen entwickelte und fast geradlinig hin-
fiihrende Reihe gewahrt die Sphacelarien-Reihe. Ihr Endglied,
die Gattung Cladostephus , zeigt raancherlei Anknupfungen
an den Wuchs der Cormophyten, wohin gegendieEctocarpeen,
welche die niedrigsten Glieder dieser Reihe bilden, Pflanzen
von rein confervenartigem Wuchse sind. Die niittleren Glieder
der Reihe, die Sphacelarien und die Gattungen Halopteris,
Stypocaulon u. s. w. differenziren sich in ihrem Bau und
in den morphologischen Verschiedenheiten ihrer Verzweig-
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ungssysteme immer mehr und niiheru sicli hierin fast scliritt-

weise der sprossartigen Gliederung und deiii Bau von Cla-

dostephus als hochstes Endglied. Als Bewcis hierfiir be-

schreibt der Verf. sehr ausfuhrlich zwei Glieder der Spha-

celarien-Reihe in ihrem Bau und der Entwickclung ihrer

Verzweigungssysteme, namlich den CladostepLus verticillatus

als hochstes und Sphacelaria olivacea als ein der niederen

Glieder. Es wurde uns hier zu wait fuhren diese vortreff-

liche Arbeit speciell zu referiren und glauben daher, urn die

Hauptergebnisse kennen zu leruen, am zweckmSssigsten zu

verfahren, Ilerrn Pringsheim's ALtheilung 111. „Ruckblick

und Schhiss" wortgetreu hier folgen zu lassen:

„Ueberblicken wir zum Schlusse nochmals den Gang

in der Sphacelarienreihe, so erscheint als die hervorragendste

Beziehung, dass die morphologischen Difterenzen der Ver-

zweigungssysteme in gleichem Schritt mit deni complicirteren,

anatomischen Baue der Verz-weigUDgsformen von den Ecto-

carpeen an bis zum Cladostephus an Mannigfaltigkeit, Grosse

und Constanz zunehmen. In den hoher difFcrenzirten For-

men zeigenalsdann die secundiiren und tertiilren Sprossungen

sich wiedcr cinfacher gebaut, als die prlmjiron, und greifen,

den genetischen Zusamraenhang verrathcnd, in ihrem Bau

und ihrer Bildungsweise auf die niedrigcren Formcn der

Reihe zuruck. In der Weise etwa , dass die Blatter bei

Cladostephus sehon im Bau ihrer Centralzellen sich weniger

vollkoramen und bestandig zeigen, als die Stamrae von

Cladostephus, und die Fruchtbliitter und Fruchtaste von

Cladostephus und Stypocaulon in ihrem Bau wieder den

kleineren Sphacelarien entsprechen, und die Ictzteren schon

gar keine Trcnnung von peripherischem und centralera Ge-

webe, Oder doch nur hier und da Spuren einer solchen nach-

weisen lassen.

Innerhalb dieser genetischen Entwickelungsreihe lassen

sich im Besonderen etwafolgendeBeziehungenfeststellen, die die

allmiihlige Steigerung der Formenbildung in der Reihe darlegen.

1. Mit der grosseren Vollkomme nheit und
Complicirung des anatomischen Baues und der morpholo-

gischen Differenz wilchst gleichzeitig die Bestandig-

keit der Bildungsregel.

Dies macht sich mehrfach geltend. Bei dem Autbau

der Glieder aus der Scheitelzelle werden in den niedrigsten

Sphacelarien - Formen nur primare Gliederzellen angelegt,

und diese bilden sich unmittelbar zu den zelligen Gliedern

aus. Spater werden bei anderen Sphacelarien die primaren

Gliederzellen nicht unmittelbar zu den zelligen Gliedern,

sondern theilen sich erst in secundare Gliederzellen j
allein
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dieser \^organg iat nocli durchaus nicht unbedingt gesetz-

massig, sondern — und dies ist bei den meisten kleineren
Sphacelarien der Fall — die Tbeilung der primaren Glieder-

zellen in secundare kann bei derselben Pflanze in alien

Sprossungsformen bald erfolgcn, bald, und wie es scheint,

noch olme bestinimte Rcgel, unterbleiben, und die primaren
Gliederzellen bilden sich alsdann unmittelbar zum zelligen

Gliede aus.

Erst bei den boheren Forraen gewinnt die Theilung
der primaren Gliederzellen in secundare an Constanz; aber
selbst in Cladostephus nocb finden sicb bin und wieder
Ausnabmen, und die secundaren und tertiaren Sprossungen
dieser hSheren Formen zeigen bierin wieder geringere Con-
stanz als die primaren Verzweigungen und greifen auch in

diesem Punkte auf die niedrigeren Formen der Reibe zuriick.

Ganz ahnlicbe Erseheinungen zeigt ferner aucb das Gesetz
der Zellenfolge bei der zelligen Ausbildung der Glieder,

und die Sphacelarien -Reibe liefert auch fur diese sicb all-

malilig in den verscbiedonen Formen erst fixirende Gesetz-
massigkeit der Gewebebildung ein ausserst instructives Beispieb

2. Die morphologischen Differenzen der Ver-
zweigungsformen geben aus gleicbartigen Spross-
ungen durcb zunehmende Wacbsthumsabweicb -

ungen bervor^ die ofFenbar mit dem Ursprunge der Ver-
zweigungsformen in Beziehung steben und sicb allmablig
durcb Trennung ihrer Ursprungsstellen imraer scbarfer fixiren.

Dieses VerbaJtniss istim Vorbergehenden bereits mebrfach
ausgefuhrt worden, und es ist an sich klar, wie mit der
grosseren Vervollkommung des Baues aucb die morpbolo-
gische Difierenz der Verzweigungssysteme durcb ibren Ur-
sprung aus anatomisch immer feineren und differenteren

Gewebezellen an Ausdruck gewinnen und wachsen muss.
So entstehen nacb und nach aus den Kurztrieben die Blatt-

formen, indem sie in ibrem Ursprung auf die peripberiscben
Gewebselemente gedrangt, hierdurch eine scbarfere Unter-
scheidung von den eigentlichen Zweigformen gewinnen, die
ibrerseits in ibrem Ursprunge als Verzweigungen desto
spateren Grades erscheinen, je hoher in der Reibe die be-
treffende Form stebt, und erLalten so ibre verschiedenen,
ibnen eigenthiimlicben Stellungen auf den letzten Verzwei-
gungsgliedern und in den Acbseln der Blatter und Zweige.

Die Stellung der Seitenzweige geht gleichfalls allmalig
aus der vagen in die opponirte, und endlicb bei Cladoste-
phus in die Wirtelstellung iiber, und selbst diese zeigt nocb
innerbalb dieser Gattung eine stufenweise anwacbsende Regel-
massigkeit.
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3. Die aiiatomisclio unci inorpholugisehc Differenziruiig-

dcr Verzweigungssystemc fiilu't noch innerhalb der Spha-

celarien-Reilie vom oinfachen confervenartisren Wuchse bis

zum sprossartigen Aufbau.
Die Reihe stellt sonacb eine Stufenleiter zum cormo-

phytischen Baue dar, in welcber siiamitliehe, anatomischc

und raorphologische Charaktere der hochsten Form schritt-

weise gewomien wcrden. Die Reihe erscheint sorait als ein

anscbauliches Beispiel anstelgender Bildungsweise cormo-

phytischer Gestalt, und ihre Betracbtung fiinrt dabcr noth-

wendig zu einem der Descendenztheorie giinstigen Scblusse,

da sie selbst als der einfache^ unmittelbare Ausdruck des

genetischen Zusammenhanges der Formen sich darstellt.

Allein auch hier finden slch nirgeuds sicbere Anhalts-

punkte zur nahcren Kenutniss der unbekannten Ursa chen,
welche den Entwickelungsgang dcr Reihe in der Richtung,

die sie genommcn hat, festgebalten und diese Richtung selbst

bestimmt haben.

Diese Richtung ist hier, wie in alien Reihen, dieselbe;

sie fiihrt vom anatomisch und morphologisch Einfachen und
Gleichartigen zum anatomisch und morphologisch Compli-

cirten und Mannigfaltigen.

Dass dieser Gang die noth^vendige und alleinige Wirk-
ung der Accunmlation steigend zunehmender, gunstiger Ab-
weichungen und Adaptionen an die Lebensbedingungen ist,

ist ebenso bestrcitbar, als es uubedingt gowiss ist, dass dieser

Gang auch bei solchen Reihcn eingehalten wird , deren

Formenabweichungen rolativ gar keine vorschiedenen Grade
gunstiger Anpassung rcprasentircn.

Hieriiber wird unter den kritischcn Anhiingern der

Descendcnztbeorie kaum eine Meinnngsverschiedenheit herr-

schen konnen. Jedcnfalls muss dieser Punkt als eine offene

Streitfrage beti-achtet werden.

Wie batten auch die Bcdingungcn dcr natiirlichen Zucht-

uabl fur sich allein, ohne eine besondere, binzutre-
tende, richtende Ursache den Gang von Ectocarpua

bis zum CladostcphuS; den die Reihe doch ofFenbar gcnom-
men hat, bestimmt haben konnen! Nirgends liisst sich hier

eine fortscbreitcnd gilnstigcrc Anpassung der entstandenen

Abweichungen an die gleichartigen Lebensbedingungen,
unter denen sie entstanden sind, voraussetzen und nach-

weisen. Die entstohenden FormendifFcrcnzen zeigen nirgends

deutliche, physiologisch gilnstige Eigenthiimlichkeiten : sie

beruhen wesentlich auf geringen, allmiilig wachsenden Ab-
weichungen im

V

St
t?
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Beliarrung , Bcwurzelung , Reprodaction ist schon in

den niedrigen Formen der Reihe in ahnlicher Wirkung und
Anordnang wie in den hoheren vertreten.

Ist ohne willkiirliche und unbegriindete Voraussetzungen
und Behauptungen irgend eine Beziehung der leichteren

Erhaltung der Art zu der EntsteLung der Sprosse aus den
Gliedcrzellen oder den Scheitelzellen, oder zu der Theilungs-
folge der priraiiren Gliederzenon wissensehaftlich festzu-

stellen?

Welche gunstige Anpassuiigen soil eine Sphacelaria

vor einem Ectocarpus u. s, w, voraushaben?
Die Beziehungen zu ihren etwaigeu Feinden ist keine

denkbar verschiedenc bci der Eigenthiimlichkeit dieser Ab-
weichungcu, die eine fur den Kampf urn's Dasein durchaus

'

gleichartige Bescbaffenheit niclit ausschliessen. — Bei diesen

einfachen Gescbopfen bescbrankt sicb dieser Kampf hochstens

auf einen Kampf um den Platz. Der einzige Punkt, der

hierbei von Wichtigkeit ware^ die Mannigfaltigkeit, die Zabl
und die Erbaltungsfabigkeit der Reproductionsformen spricbt

in keiner ofFenbaren Weise fiir die Einhaltung der Ricbtung,

die die Reihe bei ihrer Entwickelung genommen hat
Es lasst sich bei Betrachtung dieser und anderer ahn-

lichen Reihen onter den niedrigsten Gevvachsen niebt ver-

kennen, dass die ersten Formenabweichungen bei diesen

einfachsten Organismen rein morphologischer Natur sind,

das heisst^ dass sie keine nachweisbaren Beziehungen zu
irgend welchen physiologischen Functionen haben^ die fiir

die Erhaltung des Lebens von Wichtigkeit sind.

Die Existenz solcher in diesem Sinne rein morpholo-
gischer Arten-Reihen scheint mir entscheidend fiir dieFrage
nach den Ursachen der Artenbildung.

Bestehen nun — um nur bei den Algen zu bleiben

die Reihen der Protococcaceen, Palmellaceen, Desmidiaceen,

Diatomeen, Conferveen, Ulothricheen, Ceramieen, Polysy-

phonieen u. s, w. nicht aus solchen im Gegensatze zur Dar-
winistischen Vorstellung nur rein morphologischen Arten?

Dennoch ist in alien diesen Reihen ein Entwickelungs-

gang der Formen, der immer vom Einfachen zum Compli-

cirten, oder, wenn man will, vom Unvollkommenen fiihrt

unverkennbar.

Also diese niederen, rein morphologischen Reihen
sprechen mit Entschiedenheit dafiir, dass der Kampf um
das Dasein fiir sich allein nicht geniigt, um die Accumu-
lation der Formenabweichungen in der durch die ganze

Schtipfungsreihe constanten Riclitung vom Einfachen zum
Mannigfaltigen zu erklarcn, Dieser setzt ja mit Nothwen-
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digkeit die physiologisch guns(igure RescliafFenlieit der ent-

stehenden Variationcn und die Haufung dieser giinstigen

Eigenschaftcn in der bevorxugten Richtung voraus. Dieso

Bedingimgen fehlen abei* in dem Entwickelungsgange der

rein morphologischen Arteji - Reihen der niedrigRten Ge-
wSchse. Hier treten jene iinieren, richtenden Krafte,
die den Gang der gesteigcrten Abwcichungcn in diebevorzugte

Richtung drangon, in ihrer Reinheit, unvennischt mit den
Wirkungeu des Kampfes um das Daseiii^ in die Erschcinung

und lassen ihre Existcnz niclit bezweifeln. — Oder will

man etwa alien diesen niederen, organischen Formen den
Werth von Artcn absprcchen und sie nur als solchc anbe-

standige Varietaten bctrachten, die vorubergchend entstehen

und wieder zii Grunde gehen^ ohne es zu eigentlichcn Arten

zu bringen? Hire Bestandigkeit, ihrAlter; die Nothwendig-

kcit der Annahmc ihrer gesteigerten Fortentwickebmg flir

die Entstehung der hoheren Formen, die ja eine Basis der

Descendenztheorie bildct^ und der unleugbare Entwickclungs-

gang, der sich in der Umbildung ibrer Formen zu iramer

mannigfacber ausgebildeten Gestalten ausspricht, wUrdc aucl

diesen Ausweg mit Entschiedcnheit zuruckweiscn.''

\

Icones selectae IIymc7wmycetum. Hungariae per Stephanum
Sobulzer ot C. Kalchbrenner ohservator^tm et dehneaforum.,

Cura C. Kalchbrenner. (SchlusR.)

Jg. Umario Fr. et Ag. tessulato Fr. utique proximus;

sed colore pilei stipitisque indole bene diversus.

Agartcus Pleurot\is superhiens. S c h u 1 z e r , In silvis

frondosis duraetisque.

Caespitosus vel , rarius , solitarius. — Stipes farctus,

cylindricus vel sursum aeqnaliter attennatus, 1—6'' longus,

*/a—1" crassus^ utplurimnm excentricus, aut sublateralis, la-

mellis fere concolor, Pileus carnosus primum e hcmisphaerico

convoxus 3 raargine involutns , saturate rufo — brunneus,

t^astaneus vel in aurantiacum vergens, et in cinuamomeum
expallens, dcmmn infundibuliformis, cum stipite in conum
inversura, 3—9 ' altum et 3—8" latum confluens. Lamellae

decurrentes* utrinque attenuatae, subconfertae, 1—5"' latae,

{)rimum saturate croceae vel vitellinae, demum pallidiores

utescentes vel cinnamomeae. Caro compacta, senio tenax,

albida vel lutcsceus. Sapor et odor baud ingratus. Sporae

pure albae^ globosao, vix 0,003 m. m. diam. glabrae.

Annitlaria, Schulzer. Novum subgenus, in quo omnia
Pluteorum, modo stipoa annulatus.
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Agartcus Annulana FenzliW S c li u 1 z c r. In truncis

putridis Tiliae.

Solitarius. — Stipes farctus, demum totus cavus sub-

aequalis vel sursum attenuatiis, 2V2" longus 2—3'" crassus,

fibrillosus, dilute sulfureus, basim versus intensius coloratus

sed baud splendens. Annulus ultra medium stipitis remotus,

parvus, baud diu pcristens. Pileus carnosus sed tenuis,

primum ovatus, mox e convexo-planus, obtusus, demum de-

pressus, l-2"latus, laevis, glaber, baud splendens^ amoene

sulfureo vitellinus. Sporae, subglobosae majusculae, 0,006

m* m. diam. glabrae, pcllucidae cum guttula oleosa, argil-

laceo-carneae,

Agartcus Plutens patricius. S c bu 1 z e r. In truncis

putridis Quercus et Fraxini.

Gregarius et caespitosus. - Stipes solidus , cylindricus,

curvato- adscendens, nonnunquam compressus, 2—4" longus,

f)—%^'' crassus, laevis, glaber vel basim versus squamulis

concoloribus vestitus albus. Pileus primum carnosus, bulla-

ceus vel bemispbaericus, dein expansus, umbonatus, carne

marginem versus valde attenuata et fere evanescente, 2—6"

latus, albidus, sed mox fumoso-griseus, in disco praesertim

squamis umbrinis et cinnamomeis ornatus
,

quae squama
aetate in squamulas minores fibrillosas solvuntur et demum
disparent : turn vero epidermis glabrata et sericeo nitens

radiatim rumpitur , carnem albam denudans. Lamellae

remotae, postice rotundatae, ventricosae, vix confertae, 3-9"
latae, ex albido carneae et mox decolores. Caro molliS; pure

alba. Sapor et odor baud ingratus, Sporae irregulariter

ovatae, 0,006 ra. m. longae argillaceo carneae, glabrae, cum
nucleo oleoso.

u

Hi

X p. Norrlin, Ofversigt af Tornea'^ (Muonio) ocb angran-

sande delar af kemi Lapmarkers mossor ocb lafvar.

(Bot. Notiser, no. 5. 1873.) Wir entcehmen daraus

die neu aufgestellten Arten der Moose und Flechten,

Bryum hulhtfoUum Lindb. n. sp. — ^^Gaulis brevissi-

mus, densissime et bulbiformiter foliatus, innovationibus bre-

vibus, julaceis; folia brevia, ovata, maxime concava, obtu-

siuscula, breviter recurvato • apiculata , marg. ad medium re-

voluta, superne planis et indistincte serrulatis, nervo sub

apiculum dissolute, cellulis brevibus, rhombeis, valde incras-

tatis; theca pacbydermis, ore lato et peristomio magno; sy-

notcum^^ : Lindb. in scbed.

Orthotrichum speciosum Nees * fuscum Lindb. n, subsp.

"Distinguitur minutie omnium partium, colore fusco, foliia

obtusiuscuHs et vix papillosis, theca minus emersa, breviore
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et^ elliptica, calyptra breviore, carnpanulata et profundius
plicata, fusca, nitida minusque ramentacea": Lindb. in sched.

O. hrevinerve Lindb. n. sp. — "Ex 0. microbleph*.
differt: foliis basi baud plicato-striatulis, obtusis, minus pro-
funde carinatis, nervo longe infra apicem dissolute, cellulis
superior, regularibus, rotundis, duplo minoribus, minus et
humilius papillosis, papillJs vix stellato - partitis , basilaribus
intus optime nodulosis, tbecoe collo in setam seusim abeunte,
dentibus optirae regularibus, longis, acutis, omnino liberis^
cilns nullis, sporis subduplo minoribus, calyptra fusco-brun-
nea'': Lindb in sched.

Jungermanma divancata Franc, var. latifolia Lindb.
"Folia caule multo latiora, cordato-ovata, ut et bract. C' inte-
gerrima, cell, rotundis, angulatis, sat magnis, spatiis trigonis
distinctis, amphig. 0, bract. Q foliis simil)., q circ. 8—10,
c5 singula^ in axilla bract, reraotarum, sine paraphysibas. An
sp. propria?": Lindb. in sched,

Lecanora leptacinella Nyl. n. sp. "Thallus albido fla-

vicans, subgranulosus, tenuis, dispersus; apothecia nigrican-
tia, parva (latit. circ. 0,25 millim.) sublecideina (margine
thallino vix prominulo, aut excluso); sporae 8"^', ellipsoidejp,
longit. 0,007—9 millim., crassit, 0,004-5 mm., paraphyses
non bene discrete, epithecium subobscur.atum. lodo gelatina
hymenialis coBrulescens (thecffi ita prccsertlm tinctee). — Com-
paranJa cum L. subiittricata, sed sporis crassioribus, epi-
thecio non insperso etc." Xyl. in litt.

Joseph Thomas von Rostafinski, Versuch eines

S

My
Inaugural -Dissertation. Strassburg, 1873.

Der ycrfasser hat unter de Bary's Lcitimg versucht,
die chaotische Verwirruug in der systematischen Auordnung
der Mycetozoen zu entwirren nnd glaubt dies auch sicher
errcieht zu habcn. Die Arbeit hat durch das enorme Ma-
terial, was ihm von alien Seitcn zufloss, so an Umfang ge-
wonnen, dass sle sich als Dissertation, wozu sie anfanglich
bestimnit war, nicht mehr eignete, und so erhalten wir zu-
nachst quasi einen Auszuj^:, indem die eigcntlichc Arbeit
binnen KurzGm mit vielen Tdlc'In besonders erscheinen wird.

Wir gebcn hier einen gedriingten Auszug als Uebersicht
dieser mit grossem Fleiss vollbrachten schwieiigen Arbeit
und fugen nur den Hauptabtheilungen die neu geschaffenca
Diaguosen bei.

My
G

bewegliehe Plasniamayscn (Plaainodien). Zur Fruchtzeit in

\

V
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unbewegliche, nackte oder vou eiuer Haut umschlossene
i^ruchte (Sporaugieu) iibergehend. fcsporangien, verschieden
gestaltet, bisweilen durch Verschmclzung Fruchtkorper
(Aethalien) erzeugend. Anthalien nackte oder von einer
gemeinschaftlichen Haut (Rinde) umschlossen, unregelmassig
gestaltetc Korper vorstcllend. Sporen im Innern der Spo-
rangien durch freie Zellbildung oder auf der Oberfliiche der-
selben durch Theilung gebildet. ILr Inhalt bei der Keim-
ung m omen nackten, mit Nucleus, contractiler Vacuole und
emer langcn Cihe verseheiien beweglicheu Sch warmer
ubergehcnd. Diese durch luassenhaf'te Verschmelzung die
fruchtbildenden beweglicheu Plasraodien erzeugend.
Cohors I. Exosporeae.

Sporen auf der Oberflaclie der Sporangien durch Theil-
ung entstehend.

Tribus I. C eratiaceae.
Ceratium A. A. Sch. (18 5). Polysticta (Necs) Fr. (1829).

Cohors 11. Endosporeae.
Sporen durch freie Zellbildung im Innern der Sporangien

entstehend.

Ordo I. Enteridieae.
Unregelmassige, verschieden grosse, kalklose, von einer

doppelhautigen Kinde umgebene Aethalien. Einzelne Spo-
rangien nicht durch Wiinde von einander getrennt, Capil-
htium aus verasteitcn, ininicr luftfuhrendeu Rohren bestehend.
Columella fehlend.

Tribus I. Lycogalaceae de By.
Lycogala (Mich.) Fr, (1729).

Ordo XL Anemeae.
Capillitium und Kalkablagerungen fehlend. Sporangien-

haut homogen. Sporen olivengrun, achmutzig ocliergelb
oder hyalin. Columella fehlend.
Tribus 1. Dicty osteliaceae.

_
Dictyosteli urn Brefl. (1869)

Tribus 2. Liceaceae.

_
Licea Schrad. (1797). Tubulina Pers. (1795).

Tribus 3. Licaethaliacea e.

Lindbladia Fr. (1846). Licaethalium Rostfk. (1872).
Ordo III. Heterodernieae.

Capillitium und Kalkablagerungen fehlend. Sporangien-
wand bei der Reife wenigstens zum Theil unvollstandig
sich aufldscnd in einzelne lebhaft gefarbte, flache Verdick-
imgen. Diese angelagert der Tnnenflache einer zarten, hya-
linen

, verschwindenden Haut. ' Sporen und Verdickungen
der Sporangiumwand in einem und demselben Sporangium
inimer gleichmasslg gefarbt. Columella fehlend.
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Heterodyction RoBtfk. (1872).

Tribus 1. Cr ibraria ceae.

Cribraria Schrad. (1797).

Dictydium Scbrad. (1797).

Tribus 2, Dictydiaethaliaceae.
Dictydiaethalium Rostfk. (1872).

Ordo IV. Reticularieae.
Unregelmassige^ verscliiedcn grosse, kalklose Aethalien,

immer von gemeinschaftlichcr Rinde umgeben. Einzelne

Sporangien nicht dnrch Wiindc von einander gi^trennt

Columellen der einzelnen Sporangien mit einander verHclimol-

zen, dadurch baumartig verzweigte, an der Basis des Ae-

thaliumkorpers angewachsene Stocke bildend, am Scheitel in

ein unregelmiissiges Gewirr von luflhaltigon Capillitiunirohren

libergehend.

Tribus 1. Reticulariaceae.
Reticularia Bull. (1791).

Ordo V. Amaurochaeteae,
Sporen, Capillitium und fast immer vorhandene Colu-

mella dunkel violett b Keine Ab-

lagerung von Kalk, Einzelne Sporangien oder Actbalien.

Tribus !• Stemonitaceae.
Stemonitis Glad. (1753). Comatricha Preuss. (1852).

Lamproderma Rostfk* (1872).

Tribus 2. Echinostelaceae.
Echiostelium de By. (1855).

Tribus 3. Enerthemaceae.
Enerthenema Bowm (1828).

Tribus 4. Amaurochaetaceae.
Amaurocbaete Rostfk. (1873.)

Tribus 5. Brefeldiaceae.
Brefeldia Rostfk. (1872).

Ordo VI. Calcareae.
Sporen violett bis braunviolctt gefarbt. Auf oder in

der Sporangiumwand und oftei s in dem Capillitium Ablager-

ungen von Kalk in Form von amorphen Kornchen oder

Krystalldrusen. Columella seLr haufig ausgebildet, Einzelne

Sporangien, seltener Aetbalien.

Tribus 1. C ienkowskiac eae,

Cienkowskia Rostfk. (1872).

Tribus 2. Physaraceae.
Badhamia Brk. (1851). Trichamphora Jungh. (1838).

Tilmadoche Fr. (1846). Physarum (Pers.) de By. (1797).

Craterium (Trent.) Fr. (1799). Leocarpus Lk. (1829). Cra-

teriachea Rostfk. (1872). Fuligo Wall. (1742).

\
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T rib us 3. Didymiaccae^
Leangium Lk. (1829). rHdymium (Schrad.) de By (1797

z, Th). Lepidoderma de By. (1858), Chondrioderma Rostfk.
(1873)
Tribus 4 Spumariaceae,

Diachea Fr. (1825). Spumaria Pers. (1808).
Ordo VII. CaloneiDcae.

Kalklose, oder nur ausnabmsweise in der Haut, nie aber
im Capillitium kalkfiihrende Sporangien. Columella iramer
feblend. Sporangiumwand, Capillitium und Sporen in einem
Sporangium mtJist gleichmassig gefarbt. Sporangien in

verschiedenen Abstufungen von gelb bis braunroth und ka-
stanienbraun, seltener olivengriin oder grauweiss gefarbt.

Capillitium meist machtig entwickelt Einzelne Faden,
oder zusammenhangende freie oder angcwachsene Netze.
Ihre Haut sehr selten glatt, meist mit nach aussen vor-

springenden Verdickungen. Diese spiralig^ oder in Form
von zahlreichen Stacheln oder f[uer verlaufenden Leisten.

Trichia Hall (1768). *Heraitrichia Rostfk. (1872).

Arcyria Hill. (1751). Lachnobolus Fr. (1846)- Cor-
nuvia Rostfk, (1872).

Tribus 3. Perichaenaceae.
Perichaena Fr. (1818).

In einer „Schlussbemerkung^^ bespricht der Verf. noch
die StoUung der Mycetozoen im System und die Zellennatur

dcs Plasmodiums. De Bary niimlicli betrachtet die Spore^
den Schwarmer, das Plasmodium und das Sporangien als

eine Zelle, was Cienkowski leugnet. Verf. neigt sich nun
zunacbst zwar mehr der Ansicbt des ersteren zu und sucht
dies theoretisch durch Analoga ausser Zweifel zu stellen,

wendet sich dann zu Thatsachen, kommt aber zu dem Schluss,

dass das Zellenscbema nicht auf alle Bildungen angewendet
werden darf und kann. Und sagt ferner: „Was aber nicht

Zelle ist, kann keine Membran besitzen, Eine Membran
ist ein histiologischer Begriff, mit welchem ein gewisser
molecularer Bau und die Fahigkeit das Wachsthum durch
Intususception innig verbunden ist, Deswegen ist mir die

Wand des Sporangismus, diejenige der Rohren des Capilli-

tiums u» s. w. keine Membran, sondern eine Haut, und die

durch sie entstehenden Blaschen keine Zellen, sondern
Kaminern, die Vereinigung derselben nicht Gewebe, sondern
Kamraernfusion/^

In Bezug suf die systematische Stellung kommt der

Verf. nachdem er die neuesten Forschungen von de Bary,
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Cienkowski, Brefold; Cornii, Fainintzin imd Wornin kurz
beriihrt hat zu dem Schlusse: die Mycetozoen siiid

ebenso den Pilzen wie den iichtcn Thiercn ver-
wand t.

W. R. Gerard, Neue Pilze. No. 1.

(Bulletin of the Torrey Botanical Clnb. New- York,

Octob., 1873.)

Aecidtum NesaeaCy n. sp. Spcrraogonia auf einein

dicklichen gelbliehen Flecken an der obern Blattflache, dem
Peridienhaufen entt^egengesetzt. Protosporen. Perithe-

cien ziemlich dicht zusammengodrangt auf einer grossen

dicklichen Unterlage in kroisformigen odcr verlangerten

Haufen; Sporen orange gelb, .0007' im Durchmesser, Auf
den Blattern und Stielen der Nesaea verticillata.

TricKobasis Hyperici n sp. Haufchen kleia; rundlich,

rothlich braun, umgeben von der durchbroehenen Epidermis,

verbreitet Uber beide Blattflachen; Sporen braun, eifcirmig,

uneben, *001' lang. Sowohl auf der ooern als auch auf der

untern Blattflache von Hypericum corymbosum bei Pongh-
keepsie im August, September. Der Autor halt es lur

wahrscheinlich , dass es die urspriingliche Form von Uro-
myces Hyperici sei.

Sphaeropsis Averyana n. sp. Epiphylla; Flecken dunkel-

braun; Perithecium in Kreisen auf einem dichten weissen

Mycel; Sporen stabformig, hyalin, .0003' lang. An den
Blattern von Richardia aethiopica in dem Farnbause des

Dr. Avery.
Discosia maculaecola n. sp. Flecken kreisrund, weiss,

(bleich), umgrenzt von einer dunkelbraunen Linie. Perithe-

cien ziemlich flach, runzelig, faltig, bisweilen zerstreut iiber

den Flecken aber ofters im Umkreis befindlich; Sporen
3mal septirt, an den Pulon ziemlich schief bcgrannt, .0006'

lang. — An der oberen Flache lebender Blatter von Smi-
lax rotundifolia. Diese Ait besitzt den Habitus einer Sep-

toria oder Phyllostieta.

Septoria Verbenae n. sp.*) Epiphylla; Flecken klein,

kreisrund, weiss; Perithecien nur wenige, klein, vertheilt

iiber den Flecken; Sporen fadonformig verlangert, blass

gelblich, erfiillt von einer Keihe Nucleolen, 0024' l^^i^g-

An den Blattern von Verbena hastata im Herbst.

*) Es ist sehr storeud, daaa die Herrcu Amerikaner die europai-

8che Literatur nicht besser kennen : Eine Septoria Verbenaj ist 8chi)n

1847 von Desmazieres, als S. dealbata von Levell 1848 in den Au-
nales d. sc. nat. beschrieben und in den Cr. de France ed. I. aub no
1711, ed. II. aub no, 1311 in getrockneteu Exempl. vertheilt worden.
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Peziza chrysophtJialma n. sp.*) Klein, stiellos, mit auf-

rechtem Rande und anfangs concaver^ spater gewolbter
Scheibe. Schlauche keulenformig^ .01' lang; Paraphysen
keulenformig^ von orangcgelben Kcirnern erfiillt; Sporen
breitoval; .001'- .000'; mit einfacliem Kern. Becher tief orange-
gelbj ungefahr 1 Linie ini Diirclimesser.

Auf feuchter Erde zwischcn Moos in Garten.
Uncinula geniculata n. sp. Ilypophyll; Mycel in rund-

lichen Fleckon oder zuweilen die ganze Obcrfluche be-
deckend; bleibend. Conceptaclc .004' im Durcliraesser;
Anhangsel 30—40^ ein und V2 nial so lang als der Durch-
messer der Conceptacein ; Sporangien 5—8; eiformig; ge-
schnabelt; Sporen 6. — Die Anhangsel haben eine Neigung
zur knieformigen Beugung, dahcr der specifische Name. —
Auf Morns rubra, im August — October. L, R.

Sauter, Dr. A. E. Flora des Herzogthums Salzburg.
VI. Theil. Algen. (Sonder-Abdruck aus den im Ver-
lage der Gesellsch. f. Salzb. Landeskunde erschienenen
Mittheilungen XIIL Bd. 1873.)

Ein Verzeichniss der Algen Salzburgs, zu dem Ver-
fasser bemerkt, dass es noch sehr unvollstandig sein diirfte,

da in friiberer Zeit in dem Gebiete Niemand diese Abtheil-
ung der Cryptogamon speciell beriicksichtigt; und Verfasser
selbst sie nur wenig gesammelt hat; audi von Freraden in

Salzburg sammelnden Botanikern hat nur Rabenhorst die

Algen beriicksichtigt. Es werdcn aufgezahit: 70 Diotoma-
ceae, 6 Chroococceae, 42 Oscillariaceae, 16 Nostocaceae, 9
Rivularieae, 12 Scytonemaceae, 3 Sirosiphoniaceae, lOPalmel-
laceae, 6 Protococcaceae, 3 Volvocineae, 20 Desmidiaceae,
16 Zygnemaceae, 1 Hydrogastreae, 3 Vaucheriaceae, 4
Ulvaceae, 13 Convervaceae, 5 Oedogonieae, 6 Ulotricheae^

3 Chroolepideae, 8 Chaetophoreae^ 2 Porphyraceae, 1 Chan-
transia, 2 Batrachospermeae^ 1 Hildenbrandia^ 1 Lemanea und
8 Characeen, also in Summa 271 Species^ eine fiir die Grosse
des Gebietcs allerdings sehr geringe Zahl. G. W.

Cohn, Dr.; Ferd. Ueber parasitische Algen. (Beitrage z.

Biologic der Pflanzen, II.)

Nach einer kurzen Uebersicht der einschlagigen Ar-
beiten, bespricht Verfasser eine neue in dem Thallus von
Lemna trisulca schraarozende Alge; dieselbe pflanzt sich

durch Schwarmsporen fort, die sich aussen auf die Ober-

^
*) Eine Peziza chrysophthalma ist schon von Persoon in s* Myco-

logia Europsea 1822 benannt, L, ft.
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haut Jer Lenina anheften, ilire KeimschlaucLe in dasPareii-

chym der Niihrpflanze treiben, wo sie grosse^ meist kugliche

oder birnformige AnschwoUungen bildet, Diese selu* chloro-

phyllreiche Blase erfahrt spater in ihrem Inueren zahlreiohe

Theilungen^ so dass der griine Inhalt eine grossere Anzahl
von Seginenten darstellt, die endlich durcli nochmalige

Theilungen zu Zoosporen werden. Dieses treten durch hals-

artige Fortsatze, die die blasenartige Endophytzelle durcl

die Epidermis entsendet hat, nach Aussen.
Aus Obigem schliesst Verfabser^ dass diescr Schrnarotzer

ein selbststandiger Organismus ist, und rechnet ihn zu der

Ordnung der Zoosporcae^ in der er in die Gruppe der Clilo-

rosporeae zu stellen ware. P]r ist indess aueh der geAvohn-

lich zu den Pilzen gerechneten Gattung Synchytriuni nachst-

verwandtj von der or sich hauptsachlich durch den Chloro-

phyllgehalt und die Bildung eines Keimschlauches unter-

scheidet. Verfasser bildet daher aus diesem Endophyteu
ein neues Genus, was er Iblgendennassen charaktorisirt:

Chlorochytrium n. g. planta endopliyta viridis unicellu-

laris, globosa ovoidea A^ei irregulariter curvata bi, tri, multi-

loba dense conferta plasmate viridi, primum in sogmenta

majora diviso, dein seeedente in zoospoz'as innumeras pyri-

formes virides processlbus tubulosis extus cmissas, wahrend
die Species Chlorochytrium Lemnac mit lolgender Diagnose

versehen ist:

Ch, Lemnae n. sp. Zoosporis extus ad epid(rrmidis su-

perficiem ad ccllularum dissepimenta affixis, post gerinina-

tionem in tubes exCrcscentibus, qui inter laniinas dissepi-

mentorura intus usque ad parenchyma mcsophylli provecti,

in lacuna unicellulari aucti, in utriculus glooosos vel elon-

gates vel irregulares excrescunt; ccllularum adultarum

diameter ad 0,1 m. m. ~ Habitat in Lemna trisulca.

BresL 1872.

Nachdem nun die Zoosporen entlecrt sind, wandern
oft in die Hohlraume, die das Chlorochytriutn bewohnte, andere

Algen ein, z. B. Rhaphidium, Nostoc u. a.-, die jodoch nur

als secundare Parasiten anzusehen sind. G. W.

Stizenberger, Dr. E., Botanische Plaudereien
liber die Flechten (Lichenes.) Glarus 1873.

Ein allerdings in popularer Form, aber mit Sachkennt-

niss geschriebenes Biichlein ; es enthiilt Cliarakteristiken der

haufigsten Species, wie Cetraria islandica, Cladonia rangi-

ferina u. a. eine Bcschreibung des Baues des Thallus und

Apothecien, und erwahnt auch die Schwendener'sche Theorie,
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Fiir Scliulen und Laieu gewiss empfehlenswerth und lehr-

reich. Gc. W.

O. Nordstedt, Desmidtaceae ex insults Spetsbergensibus
et Beeren Eiland in ex].)editionibus annorum 1868 et

1870 suecanis collectae.

Von den Susswasseralgen Spitzbergens und Beeren
Eilands waren mit Ausnahme der Diatomaceen bisher nur
sehr wenig bekannt, namlich nicht rnebr als 4 Arten (Euas-
trum lobiilatuni , Cosmarium margaritiforum, Staurastrum
muticum und St polymorphum). In jiingster Zeit haben
Th. Fries (1868) und A. Nathorst (1870) in jenen Gegen-
den Material gesammelt^ welcLes von 0, Nordstedt verar-
beitet und die gewonnenen Resultate in den Verhandlungen
der k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm 1872
No. 6 niedergelegt sind. Hiernach betragt die gegenwartig
gekannte Zahl der Desmidieen 51 Arten und 23 Varietaten,
Davon kommen auf Spitzbergen 40 Arten und 10 Varie-
taten und auf Beeren Eiland 28 Arten und 4 Varietaten.

Fiir den Fachmann wird es der Verbreitung wegen
von Interesse sein^ diese Arten mit ihren Varietaten naher
kennen zu lernen, weshalb wir nicht verfehlen wollen^ aie

hier zu verzeichnen:

Cylindrocysti s Brebissonii Menegh., 44 /*. Ig.^

18 ^ It.

Penium margaritaceum Brdb., P* curtum Brdb. forma
major 44—51 jw. long.^ 18—29 {i. lat. £ minor 21—33 fi.

long., 13—17 ^i. lat

Glosterium striolatum Ehrb.^ CI. Dianae Ralfs,

Pleurotaemum truncatum Nag.
Sphaerozosma excavatum Ralfs, forma granulata 16 /<.

long., 15 t^. lat.

Oonatozygon Brebissonii de By» (=Docidium asperum
Breb.)

CosmariUiii Cda,
A* Subg. Cosmarium Lund, C. punctulatum Breb.

C. p. §. triquetrum nov. var. Semicellulae subquadraticae e

vertice visae trigonae, lateribus paullo convexis angulis ro-

tundato ~ obtusis. 35 {a. long,, 21 fi. lat, isthmi lat. 11 ^i.

C. Botrytis Menegh., C. conspersum Ralfs, C. gemmi-
ferum Breb.

G. spetsbergense nov. sp.

C. mediocre, diametro fere duplo longius, ambitu cre-

natoverrucosum, ellipticum, medio modice constrictum, sinu
linear!, e latere visum auguste ellipticum, medio levissime
sinuato-constrictum in utroque polo granulatum; semicellulse
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e basl truncata sensim, sed modicCj attenuatic apice rotundato
profunde incisie incisura extrorsum ampliata, angulis iiifcri-

oribus rectis; e vertice vie«'e late elliptic^ii in utroquo polo
granuIata.^ Membrana niarginem versus graiiulato-verrucu-

( in centi-o semicellula-

1

rum^ glabra. Crassitudo corporis fere tricns, latitude isthmi
circiter triens dismetri longitudinalis. Nuclei amylacei
singuli.

Long. 0,0024'' ^ GO ;». Lat. 0,0013" = 33 fi. Crass.
0,00095'' =23 i^.' Lat istlimi 0,0008-9" = 20—23 /<.

Incisur. apic. 0,000 V' = 8 f*.

C^ cyinatopleurum n. sp.

C. magnum, dianictro tertia parte lougiuSj pori'undo

constrictum sinu lineari, augusto, extremo ampliato; semi-
celluljie trapezica^, e basi subreniformi sursum angustatse,

lateribus suorectis, leviter undulatis, dorso, interdum levis-

sime undulato, rotundato-truncat^e, angulis inferioribus rotun-
datis; e vertice visa) ovales utrumque polum versus plicis

granulatis transversatibus, medio abruptis, instructfle; elatero
elliptico-orbiculares. Membrana punctata, crassa.

Long, 0,0033-34" = 82- 86 /e, Lat. 0,0024-27"
60—70 ti. Crass. 0,0016—17" = 40-43 |w. Lat^ istlimi

0,001" = 25 ^i Crass. nuMubranje circiter 0,0001" --= 2,5 i«.

C. Jwlmiense Lundell Dos^m p. 49, t, IT, f 20,

A. forma suecica difFcrt sinu linoari raox dilatato (angulis

inferioribus semicellularum magis rotundatis)^ dorso plus

minusve convexo, interdum fere obtusangulo. (Membrana
subtilissime punctata; nuclei amylacci singuli ) Cellube,

cum forma suecica prorsus congruentos, etiam occurrunt,
sed nnilto parcius.

a.

Long. 0,0022- -20" 58—65 ^^, Lat. 0,0013—16"
33—40 {A. Lat. isthmi 0,00085" -- 22 ft. Lat. apic. 0,0011"

28 IX. Crass. 0,0011" = 28 ^.

^. integrum Lundell
Long. 0,0021—23" = 52—58 ^u. Lat. 0,0013—15"

33—38 iu. Lat isthmi 0,00072" = 18 /«. Lat. apic. 0,0011"

28 /«. (Schluss folgt).

Anzeige.
Im Sclbstverlag des Herausgebers ist soeben erschincn

:

L. Rabenhorst, Fungi europaei exsiccati Cent XVIIL
Dresden, 1874.

Rodaciion Druck uml Veilag

\m. RubenhorHt in Dro«deii. von ('. Heiiiricli \\\ Dresden.
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Cbinesischse Flechteu.
^

Von Dn A, V. Kr empelhuber in Munchen.

Herr Doct. L, Rabenhorst hat in Nr. 18 der Flora
1876 ein Namens-Verzeichniss von 36 Flechten veroffent-
licht^ welche von seinera Sohne in China gesammelt und
von mir untersucht und bestimmt worden sind.

Ich glaube, es diirfte angemessen sein, wenn ich dieses
Verzeichniss wiederhole^ indem ich zugleich den darunter
befindlichen neuen Arten die Diagnosen; alien die speziellen
Fundorte, einzelnen davon auch kurze Bemerkungen bei-
fiige, sowie das Verzeichniss durch Anfiihrung einiger nach-
traglich noch aufgefundenen Arten erganze.

1* Arthonia excedens NyL Lichenogr. Nov. Granad
Prodr.

Ed. I. p. 70; Ed. II p. 106.
Saigon, ad cortices.

Sporae 4—6nae in ascis amplis ventricosis, oblongo-
ovoideae (interdum nonnihil curvatae), 5-8eptatae , loculo

uno apiciali caeteris, aliquando septulis verticalibus vel obli-

quis obsolete divisis, multum majore, long. 0,033—036,
crass. 0,016—017 mm., paraphyses indistinctae.

Von Nylander's Flechte gleichen Namens (coll. Lindig.
No. 733) weicht die unserige einigermassen dm'ch etwas
grossere, mehr flache Apothezien ab und ist iibrigens in

ihrem Aeusseren der Arth, macrotheca Fde (Ess. Supplem.
p. 42; Nyl. 1. c. L p. 69, coll. Lindig. Nr. 732), welche
grosse mauerformige Sporen besitzt , so ahnlich, dass sie

davon nur durch ihre Sporenform unterschieden werden
kann.
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2. ArtJionia astropica Krphbr* spec. nov.

Thallus macula albida vel cinerascente indicatus, laevis,

tenuissimus ; apothecia mediocria, fusca, planiusculu; stella-

ria, pauciradiata, radiis latiusculis plerumque apicibus non-

nihil incrassatiS; furcatiS; obtusis, vel (rarius) difFormiter

ramosula; sporae 4nae hyalinae^ ovoideae, triseptatae, long.

0;017— 019; crass. 0;006— 007 ram. in ascis ventricosis,

Saigon, ad rainulos arboris cujusdam^
Durch die niedliclien, braunen, flachen, sternformigen

Apothczien unschwer von den verwandten Arten (Arth.

fuscescenSy Arth. rubella Fde etc) zu unterscheidcn.

3. Arthonia linearis Krphbr. spec. nov.
Thallns maculilbrmis lactescens^ contiguus, irregulariter

dilatatus, tenuissimus, laevis, a linea tenui nigra limitatusj

apothecia atra^ gracilia^ valde minuta, interrupte sublinea-

ria, simplicia vel nonnihil flexuosa et ramosula , dispersa,

protuberaiitiis minutis thallodeis (albissimis) , apotheciorum

tbrmis adaptantibus subimmersa; sporae 4— 6nae, elongato-

ovoideae , hyalinae, 4—8septatae , loculo apiciali caeteris

majorc, long. 0;028— 037, crass. 0,008 — 012 mm.; paraphy-
ses nuilae.

Saigon, ad cortices.

Die Flechte bildet auf der Rinde ziemlich kleine (etwa

6— 12 mm. im Durchm. einnebmende) milchweise, unregel-

mlissig gestaltete, von einer feinen schwarzen Linie umgrenzte
Flecke, auf wclchen die sehr kleinen, zarten, linienformigen

Apotliezien, in stroma-artigen, nur wenig vorragenden lang-

lichen Erhohungen des Thallus eingesenkt, ziemlicli zahl-

reich vorkounnen. Die zarten, schwarzen, kurzen Linien,

welche die Apothezien bilden, sind in der Regel haufig

unterbrochen und erscheinen dann die einzelnen Apothezien-
Partikeln linienformig aneinander gereiht; sie sind librigens

bald gerade, bald etwas verbogen, zuweilen auch gabelig

getheilt.

Die Flechte ist einem Chiodecton nicht unahnlich und
offenbar dem Chiodecton monostichum F^e Monogr. Chiod.
in Ann. sclent, nat. tom. XVII (1829) Tab. Ill f. 4, dann
Ess. Supplem. p. 54, ferner auch der Oraphis mterrupta
Fee Ess. p. 41. tab. VIII. f. 1., nahestehend.

4. Arthonia Antillarum F^e.
forma sperniogonifera*

Wampoa, ad cortices.

5. Arthonia cinnabarma.
var. adspersa (Mont.) Nyl,

Wampoa, ad cort



35

6. Graphis striatula Ach.
forma minor.

Wampoa et Saigon^ ad cort.

7. Oraphis tenella Ach,
Shangliay ad cort

Oberflache des Tballus mit Kali caust, erst grasgrun,
dann gelb- oder blutroth.

8. Oraphis hypoglauca Krphbr. spec, nov.

Thallus cinerascens crustam tartaream, laevem, tenuem,
subnitidam; omnino contiguam et substratum obducentem
efFormans, (nou distincte determinatus): apothecia (lirellae)

atra^ tballo immersa^ supra thalli superficiem non eminentia,
bine inde gregatim disposita, singula plus minus discreta,
linearia, flexuosa, simplicia vel furcata, epithecio (disco)
angusto, planiusculo, immarginato; sporae 8nae, ellipsoideae
vel ovoideo-oblongae, Sseptatae, primo pallide- tandem ob-
scure -olivaceae vel fuscae^ long. 0,013—017, crass. 0,008
bis 010 mm- —

Wampoa ad Canton, ad saxa porphyrica.
Eine durcb ihre lichtgraue^ einen diinnen,. matt glanzen-

den, vollkommen zusammenbangenden
,

glatten Ueberzug
auf dem Gestein bildende Kruste und die ^inen schwarzen
in die Kruste eingesenkten Lirellen, namentlich aber durch
ihre Sporen leicbt zu erkennende Spezies.

Ausser dieser und der OrapMs hasaltica Krphbr. mscpt,
(eine in Brasilien auf Basalt vorkommende Art mit grossen
mauerformigen Sporen) ist mir bis jetzt keine weitere steiu-
bewohnende Graphis bekannt geworden.

9. OrapJiis chlorocarpotdes Nyl.
Wampoa, an den Zweigen eines Baumes oder
Strauches.

10. Oraphis assimilis NyL
Saigon, an diinnen Zweigen eines Baumes oder
Strauches.

11. Verrucaria ochraceo-Jlava Nyl.
Saigon, ad cortic.

12. Verrucaria tropica Ach*
Wampoa, ad cortic.

13* Pyxine Cocoes (Sw.) Tuckerm.
Wampoa, ad cort.

(Fortsetziing folgt.)

«
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0. N o r »Ls t e (1 1 , Desmidiaceae ex insulis Spetshergensibus

et Beeren Eiland in expeditiOmbus annorum 1868 et

1870 suecanis collectae.

(Schluss.)

C. pseudopyramidatum Lund, f, major, long. 50 ^. lat.

33 jU, ; 1. minor, long. 40 ft,, lat. 30 /i.

C quadratum Ralfs.; C. granatum Breb, /?. elongatum
nov. var,, duplo longior quam latior, raembrana subliliasime

puntata, 59 /w. long., 29 ft. lat.

C. bioculatum Drcb., C. crenatum Ralfs mit folgendon

Formen: 1, crcnai laterales 3 (Rabh. Alg, Eur.); 2, crenai

lateralis 2(Nag.); 3, cos tat urn nov. subsp. differt a formis

ceteris crenis lateralibus binis in angulis, latis, superioribus

(i. e. semicellulis paullo infra medium sursum mox attenu-

atis), granulis basalibus in jugis vel costis (undo nomen
specificuni) verticalibus positis, tumorem basalem efficien-

tibus. Semicellulai e vertice visse paullo vcntricosa^ medio

utrimque crenulatiie, e latere tumoVe basali magno. Nuclei

amylacei singuli Long. 40—43 f*. Lat. 30—35 ft. Crass.

25 ^i. Lat. isthmi 23 f^.

B. 4 /?. bicrenatum nov. var. a form. A. differt crenis

lateralibus binis, in angulis superioribus crenis nullis.

C» speciosum Lund. a) biforme, membrana subti-

lissime punctata; granules semicellularum marginem versus

revera enuirginate sunt vel binse,

/?. simplex.

A forma a differt semicellulis sursum paullo magis atte-

nuatis, granulis omnibus simplicibus, minoribus (in seriebus

basalibus fere inconspicuis, in centro semicellularum, e ver-

tice visarum, ut nobis quidem videtur, nullis), margine un-

dulato — crenatis, crenis circiter 20 18—20).

C. cyclicum Lund.
^arcticum nov. subsp. differt membrana pellucido-punc-

tuta, granulis (in ipso dorso, saipe subtruncato quadricrenato,

nullis) in crenis et marginem versus binis, basin versus

singulis ornata. Grranuli amylacei bini.

C. undulatum Corda /J. crenatum Wittr. (=» Euastr-

crenulatum Nageli).

C. pulcherrimum Nordst (Desm. Bras,)

/S. loreale nov. var. differt a forma brasiliensi istbmo

latiore, crenis 14 (—16) in f. a. 18 (—20), tumore basali,

non multum olevato, seriebus granulorum 9 prsedito, dia-

metro transversali corporis maxima ad basim semicellularum

(in a paullo supra basin) sita

^_^j
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C- Quasillus Lund, forma semicellulis, e vertice visls,

in apice utroque granulatis (granulis binis)^ in centre gra-

nulis nullis.

0. ahnorme /? triquetruTu n, sp. Tab. VI. f. 15,

C. submediocre, quarta parte logius quaui latius^ pro-

funde constrictum sinu lineari augustoj semicellulse e basi

Bubrenifornii brevi pyramidales, dorso lato truncatse, angulis

inferioribus subrectis latcribus paullum convexis^ margine
dense crenulatae^ ad marginem versus granulis radiatim dis-

positis et tumore basali granulate ornatse; e vertice visa

trigouse angulis truncato-rotundatisj lateribus paullum con-

cavis, medio tumore granulate instructis. Latitude isthmi

fere triens diametri transversalis corporis. Nuclei amylacei

singuli.

Long. 0,0015" =- 38 ^. Lat. 0;0011" = 28 ^. Lat
isthmi 0;0004-5" = 10—12 {i. Lat. apic. circiter 0,0007

18 iu.

C hexalobum n. sp. Tab, VII, f» 16
C. mediocre, quarta parte logius quam latius, subhcxa-

gonum, modice constrictum, sinu lineari angusto (extreme

ampliato); semiccllula^ subtrapezicie, e basi recta sensim atte-

nuatse, sub apice leviter dilatata constrictse, lateribus fere

rectis, incisocrenatis, crenis circiter 4 instructis , angulis in-

ferioribus subrectis vel oblique truncatis, superioribus ebtu-

sis, dorse quadricrenatosubtruncatse, granulis in tumore ba-

//

sali series (4—)6 verticales, conniventes, efficientibus ssepe,

ut videtur, in juga cenfluentibus ornatse, marginem versus

granulatse; e vertice visse ambitu late ellipticae, medio modice
ventricosse etuudulato-crenatse^ utroque fine gran ulatae, apice

ipso e vertice visa quasi hexalobo (unde nomen specificum),

medio utrimque binis lobis; a latere visfe rectangulares, an-

gulis superioribus obtusis, utrimque tumore basali, margine
fere integre. Crassitude corporis circiter dimidium diametri

longitudinalis.

Long. 0,0018-20" = 45-50 ^. Lat. 0,0014-16"
35-40 (I. Crass. 0,0010—11" = 25—28 ^, Lat. isthmi

0,0007—8" == 18—20 jW. Lat. apicis = Crass, corporis.

O. nasutum n, sp.

C. submediocre, fete quarta parte logius, medio profunde

contrictum sinu anguste lineari; semicellulse semicirculares

angulis inferioribus subrectis, inciso-crenatse crenis 8 (binis

inferioribus interdun (in semicellulis nen adultis?) cealitis),

margine muricibus parvis, conicis, vel papillis elongatis

rseditis, marginem versus granulatse, tumore basali orbicu-

ari ad isthmum versus verruculis ninis prsedito ornatse; e

latere conspecta rectangulares apice truncatse, parte inferiori
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utrimque qaullo dilatatse habitu nasi (unde nomen specifi-

cum); a vertice visse ellipticse, medio vix Inflatse; granulatse^

In centro granulis nullis. Corporis crassitudo dimidium;
latitudo istbmi fere triens dianietri longitudinalis.

Long. 0,0014—16" 35—40 {x. Lat 0,0011-13 //

28-33 iu. Crass. 0,00065'' = 16 /*. Lat. isthmi 0,0005''

23 fi.

(7. protumiduni n* sp.

C. submediocre, fere tam latum quam longum, subquad-
ratum medio constrictum, sinu lineari; semicellulae dorso
late truncato producto quasi trilobse, lobis lateralibus sinu
subrectangulo e lobo polari, brevi, paullum dilatato, margins
apicali subtiliter quadricrenato (crenis blnis intermediis

minoribus), discretis, sinu brevi bilobulatis^ angulis inferiori-

bus subrectis, ceteris obtusQ. rotundatis, marginem versus
et in ipso margine muricato-granulatsC; tumore basali eleva-

tissimo, granulate, granulis concentrice positis, pri^ditae; a
vertice visse late ellipticse, medio utrimque tumore valde
prominente, obtuso, utroque polo granulatse, in centro gra-
nulis nullis ; e latere rectangulares tumore basali magno,
apice truncatje vel leviter retusse. Latitudo isthmi dimi-
dium (vel pallo major), lat. lobi polaris tres partes, crassi-

tudo corporis quinque partes diametri transversalis. Nuclei

/5)

suhplanum nov. subsp. Tab. VII, f. 22,

C. mediocre, diametro tertia parte longius, medio con-
strictum sinu lineari; semicellulse dorso late truncato pro-
ducto quasi trilobie, lobo polari brevi (paullulum dilatato),

margine apicali quadricrenato (crenis fere conformibus), lobis
lateralibus sinu brevi bilobulatis, lobulo superiore adscen-
denti, breviore, obtuso, inferiore truncato-rotundato vel leviter

retuso, marginem versus et in ipso margine muricato- gra-
nulatai, tumore basali, minus elevate, seriebus granulorum
circiter 7 verticalibus , minus distinctis, ornatse; e vertice
visae ellipticse medio vix inflatse, in centro granulis nullis;

e latere conspectse ovatse apice lato truncatse vel retusse.

Nuclei amylacei Latitudo istbmi dimidium, lat.

marginis terrainalls tres partes diametri transversalis cor-
poris. Crassitudo fere dimidium diametri longitudinalis.

Long. 0,0019 - 21" = 48—54 ti. Lat. 0,0014—15 //

36 — 38 ^«. Crass. = marg. term. = 0,001" = 26 m. Lat.
istbmi 0,0007" = 18 fi.

C tumens n. sp. Tabel. VII, f. 2s.
C. mediocre, cii'citer tertia parte longius quam latius,

incisura acutangula mox valde dilatata; semicellulaj late
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ovales vel subcirculares, e basi convexa sensim attenuatsB,

lateribus convexis, apice subtnincatse, angulis inforioribus

late rotundatis, margine granulato-denticulat3e vel undulato-

crenulatse crenis circiter 16 (in apice 4), marginem versus
granulatse, ad basin 4 seriebus granulorum horizoutalibus,

minus distinctis^ ornatse; a vertice visa3 late ellipticse^ a la-

tere ovatae apice rotundatse, Crassitudo corporis fere qua-
tuor partes diametri transversalis, latitude apicis circiter di-

midium. Latitudo isthmi fere dimidium diametri loeritudi-

nalis corporis. Nuclei amylacei singuli.

Long. 0,0019—20" =48-50 ^t. Lat. 0,00135—14"
33-35 fi Crass. 0,0012" = SOfx. Lat. isthmi 0,00085

95" = 21—24 /i. Lat. marg. term 0,00065" = 16 fi.

C. anceps. Lund.
B. Subgen. Pleurotmntopsis Lundel.

G. Cucumis CoRDA.
Euastrum polare nov. sp.

E, parvum, duabus partibus logius quam latius, sinu

lineari angusto; semicellulee subhexagonae, trilobse, lobis late-

ralibus brevibus, leviter sinuato-bilobulatis, lobo polari sur-

sum attenuate, apice leviter emarginato, a lobis lateralibus

sinu late rotundato discrete, angulis inferioribus subrectis,

tumore basali parvo instructse; a vertice visse late ellipticse

medio ventricosse, e latere ovatae, apice obtuso, ad basim
utroque margine tumore parvo instructse. Latitudo isthmi

(= lat, marg. term.) circiter dimidium, crassitudo corporis

tres partes diametri transversalis. Membrana glabra, ut

nobis videtur.

Long. 0,00116—15" = 29—39 fi.
^ Lat 0,00072-86"

18-22 fx. Crass. 0,00055 -65" = 14-17 {i. Lat
isthmi 0,00043" = 11 jw = Lat marg. term.

E. elegans Kiitz., E. rostratum Ralfs., E, binale Ralfs.

StaurcLstrum muticum Br6b*, St Clepsydra Nordt, St.

minutissimum Reinsch, St. lanceolatum Arch., St. mucrona-
turn Ralfs, St. tricorne Menegh., St punctulatum Brdb., St.

Capitulum Breb., St polymorphum Br^b., St. Brebissonii

Arch., St. saxonicum Bulnh, St. cristatum Arch.

St. acaridea n, sp.

St submediocre, circiter dimidio fere logius quam latius,

fere elliptico-oblogum apice utroque subtruncatum vel retu-

tum, medio modice constrictum, sinu lineari; semicellulse

fere subsemicirculares apice retusse, angulis inferioribus sub-

rectis, superioribus late rotundatis, paullo supra medium
utroque latere semielliptice excisse (non multum), basi media
aculeis 1—3 ornatse, marginem versus et in ipso margine
parvis prominentiis et subulatis simplicibus et fissis instruc-
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tse; e vertice visse trigonae lateribus retusis, angulis rotun-
clato-obtusis, in centro prorainentiis vel aculeis duIHb,

Long. 0,0016-18'' = 40—45 /u. Lat. 0,0012—13" 30
33 fi. Lat. isthmi 0,0007-8'' = 17;5-20 ju.

i^^, aculeatum (Ehrb.) Menegb /? ornatum d. var.

Semicellulse ad basim serie transversali aculeorum orn-v

tse, prorainentiis radiorum simplicibus subulatis, ceteris, fero

omnibus, iissis. Forma tri- et tetragona.

Long. 0,0018—19" :=: 45=48 ^u. Lat. 0,0014" = 35
(I, Lat. isthmi 0,00055" = 14 /w,

St. senarmm Ralfs.

L. Rabenhorst, Fungi europcei. Cent XVIIL no.

1701—1800. Dresd^, 1874.

Aus diesen 100 Nummern wollen wir hier nur diejeni-

gen hervorheben, welche theils ihrer Verbreitung wegen
theils als Novitat ein bosonderes Intercsse gewahren.

Peziza (Pyrenopeziza) arapelina Passer.

Cupulae minutae, sparsae siccitate contractae subsphae-
riaeformes, madore expansae discoideae, basi anguste ad-
natae, extus atrae rugulosae, disco plumbeo, raargine sub-
crenulato pallidiore. Asci breves, clavati, apice subacuti 8
spori, sporae oblique seriatae oblongae, cylindricae vel sub-
clavatae, hyalinae, continuae. Paraphyses parcae, filiformi-

clavatae.

P* atratae Pers. affinis, sed differt ascis brevioribus
et tenuioribus, sporis rainoribus, cupulae coloribus, ojusque
cellulis corticalibus obscurioribus et angustioribus.

Um Parma an abgestorbencr Rinde der Wcinstocke
von Herrn Professor Passerini gesammelt. Helotium sali-

cellum Fr., hierzu bemerkt der Ilerausgcber, daas die von
Lasch sub no, 520 dieser Sammlung vertheilte Peziza sali-

cella das Helot. (Peziza) conscriptum Karst. Symb. sei^

woLin auch die Cyathicula salicella De Not. Discomyc.
gehore.

Stictis filicina Niessl.

Excipulo insculpto madore turgescente eraergente lutes-

cente vix margiuato, ascis oblongis 50-60 ra. Ig. 13 m.
It, 6—8 spor., ovoidiis lanceolato-oblogis subreniforinibus

medio constrictis septatisque 17—23 m. Ig. 6—7 It* In
Pteridis aquilinae stipit. siccis pr. Voitsberg Stiriae.

autumno leg. G. de Niessl. Saepe in consortio Leptos-
phaeriae Dolioli f. conoideae, Naevia seriata Lib., urn Gratz
von Gerrn Prof. G. v. Niessl auf Carex-BIiittern gesammelt,
N. Adonis Fuckl. (gedruckt ist irrthiimlich Fke.)
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Clavaria mucida Pers., diese winzige, niedliche Clav.

saminelte um Salem Herr Ap. Jack.

Cenangium Aparines Fuckel Symb.
Asci clavato-cylindracei, 50—70 mik. longi, 6-8 lati, spo-

ridiis 8 in asci superiorem parte farctis lanceolato-fusiformi-

bas, curvatis subliyalinis, continuis guttulatisve 18=24 mik.

Ig. 2-3 It

In caulibus siccis Galii veri prope Eibenschitz Mo-
raviae, vere, von Herrn Prof. Gr. v. Niessl gesaramelt und
mit folgender Bemerkung eingeliefert: SphaeriaG-alii (Guep.)

Fries ist nach den franzosischen Exemplaren, welche ich

besitze und nach den Diagnosen von Fries und Montagne
Mazzantia Galii Mont., also ein ganz anderer Pilz. Ob
unsere -Form mit der von Wallroth beschriebenen vollig

identisch ist, lasst sich nach der diirftigen Diagnose nicht

sichcr entscheiden. NB. Auf einigen Stiicken findet sich

auch Stictis Berkeleyana.

Phacidium (Labrella) Ptarmicae (Desmaz. ?)

Perithecien kreisrund oder kurz elliptisch Va mm. lang,

schwarz
,

gleichmassig uber die Nahrpflanze verbreitet,

etwas eingesenkt, spater flach vorragend, von der Mitte

in spitzen Lappen aufreissend, Scheibe schwarzlich. Das
Perithecium besteht aus verschlungenen Hyphen mit schwar-

y^er Membran, die als unregelmassige Zellen von 5 bis 8

Mik. Durchmesser erscheinen. Die Fruchtschicht besteht

aus dichtstehenden Schlauchen und sparsamen Paraphysen.
— Die Schlauche sind cylindrisch, sitzend, nach Oben ein

wenig verbreitert, am Scheitel abgerundet^ meist etwas ge-

krlimmt, ca. 44 Mik, lang, 6—8 breit. Jeder Schlauch
enthalt nur 2 Spore n, — Sporen elliptisch (cylindrisch

mit halbkuglig abgerundeten Enden), farblos, meist gerade,

seltener leicht gekrlimmt, in der Mitte oder etwas unterhalb

derselben mit einer Querscheidewand, 13 Mik. lang, 5—6
breit. — Paraphysen so lang als die Schlauche, fadenformig,

am Ende kolbig verdickt mit griinlich-braunem Inhalt.

Labrella (Schizothyrium) Ptarmicae Desmaz , ist vielleicht

eine unausgebildete oder Stylosporenfrucht von Phacidium
Ptarmicae, An Blattern und Stengeln von Achillea
Ptarmica L. Die Pflanze bleibt bis zur Reife des Para-

siten kraftig und griin. — Am Ufer der Oos hei Rastatt.

October und November 1873. Dr. Schroter,

Sordaria setosa Winter ^ Diaportha Spina Fckl.
von Hrn. Dr. Winter mit folgender Bemerkung eingeliefert:

Die Exemplare stimmen mit Fuckels Beschreibung und
Abbildung iiberein, doch ist die Abbildung der Sporen nicht
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ganz richtlg; dieselben sind namlich und zwar bei seinen

eignen Exemplarcn (!) in der Mitte mit einem Septum ver-

sohen, und an dieser Stelle schwach, aber deutUch einge-

schniirt. Man findet in vorliegendcn Exemplaron sehr

schon entwickelte Sporen, die obiges doutlich zeigen. Trotz-

dem moge die beigegebene Abbildung den Unterschicd nocb
verdeutlicben.

Didy mospbaeria minute Niossl. n. sp. (Ueber die Be-
griindung der Gattung Didymospliaeria, siebe Fuckel:

Symbolae.
Peritheciis sparsis epidermide pallescenti tectis , sub-

membranaceis atrofuscis
, globosis, oatiolo minuto conico

truncato erumpentibus , ascis subcylindraceia stipitatis, 8-

sporis; sporidiis nionostichis ovato-oblongis didynus, medio
arum constrictis 10 — 11 mk. Ig. 5—6 It, fusco olivaeeis.

n foliorum putresc, pagina supcriore Caricis paludosae pr.

Briinn, aestate. In seiner Gesellschaft findet sich zuweilen

eine Leptosphaeria mit sehr grossen Sporen, welehe ich

einstweiien L. gigaspora genannt babe. G. v. Niessb

Myrmaecium abietinum. Nssl. n. sp,

Stroma pulvinatum, pulveraceum, intus ochraceo-fuscum

extus rufum. Peritbecia irregnlariter stipata, subglobosa vel

ovato-oblonga mutuaque pressione angulata^ ostiolo cylindraceo-

conico protuberantia 5 demum umbillcato; ascis cylindraceis,

8 sporsis (80—120 mk. Igs., 12-15 mk. Its.), sporidiis obli-

que monostichis, ovato- oblongis didymis , medio septatis

constrictisque (13—14 mk. Igs.^ 7—8 Its.) fuscis, demum
subopacis. Peraphyses multae.

Die Rascben sitzen in einem besonderen, voui Substrat

scharf abgegrenzten Behiilter, wie bei der Gruppe der Leu-

costomae von Valsa, Erst die Auffindung der Conidien

wird entschciden, ob die Stellung dieses Pilzes bei Melanco-

nis, mit dessen Arten er viele Analogic zeigt, ganz richtig

ist. Vielleicht gehort als Conidienform bieber Melanconium
Pini Corda, und zwar die seltenere auf Abies pectinata

vorkommende Form, welcbe Fuckel (Synib. S. 352) als in

Tirol gesammelt anfQhrt Ich fand den rilz auf Querholzern

(von Weisstannen) des Zaunes, welcber den Stationsplatz

Voitsberg der Gratz - Kiiflacker Babn in Steiermark ein-

Bchliesst und in grosser Mcnge zu Anfang August in Ge-
sellschaft von Valsa Kunzei. G* v. NiessL

Cryptospora Fiedleri Nssl.

Peritheciis semiimraersis vel subliberis subglobosis,

ostiolo minuto ; carbonaceo-coriaceis demum depressis peri-

dermio vix perforato tectis; ascis clavatis subsessilibus apice
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late rotundatis, amplis (80-110 mk, Ig. 16-20 mk. It)

sporidiis 8 distichis oblongo-lanceolatis rectis vel curvatis

3 septatis et constrictis dilute virescentibus, subhyalinis
(28—32 mk. Ig. 9-10 It.). Parapliyses multae, guttulatae.
In ramulis Corni sanguineae pr. Voitsberg Stiriae autumno.
Die jugendlichen Schlauche sind breit eiformig, ebenso die
Sporen, welche ein Septum besitzen. Spater strecken sich
Schlauche und Sporen zur angegebenen Lange. An den
vorliegenden Exemplaren sind viele Perithecien leider schon
sporenlos; man wird aber immer auch noch sporenfuhrende
iinden, sowie ganz junge. HendersoniaFriedleriRabh. halte
ich fur die hieher gehorige Stylosporenform. Diese Art ist

der auf Weiden vorkommenden Cryptospora Baggei Nssh
Kenntniss

G. V* Niessl.
Trochila Craterium Tul. Status pycnidioforus
Myxosporium (Gloesporium) paradoxum De Not Micro-

myc. Leptospora Hyperici RabenL Msst. L. sporis
gracillimis, Diam. 1, 25—2^ 50 mm, 20—30 plo long.,

achrois, continuis^ nonnunquam guttulis 1, 2 vel pluribus
praeditis. Pleospora Berberidis (X Kunze), PI. her-
barum proxima, peritheciis, sporarum maguitudine (26—30
mik. 1. 12 mik. lat. max.) sat diversa,

Gautieria graveolens Vittad, von Herrn Lehrer
Job. Kunze bei Eisleben gesammelt und als G. morchellae-
formis eingesandt Der Herausgeber bemerkt bierzu: Klotzsch
(Flor. Bor. 464.) hat diese Art nicht gekannt, er bezweifelt
daher cine wesentliche Verschiedcnheit von der G. mor-
chellaeformis. Tulasne hingegen, der Original -Exemplare
von Vittadini erhielt und untersuchte, fand beide Arten wohl
begriindet. Ob Corda wirklich die G. graveolens vor sich
gehabt, bezweifelt Zobel sowohl wie iclb bei Vergleichung
seiner Zeichnung mit den Exemplaren. Ich lege daher
zum Vergleich Exemplare der unter no. 240 meiner Fungi
europaei ausgegebenen G. morchellaeformis hier bei, da sie

Manchera vielleicht nicht gleich zur Hand sein mochten.
Der erste Blick wird nun sofort Jedem zeigen, dass beide
Arten schon durch die Grosse der Hohlungen verschieden
sind* Sehr wesentlich aber unterscheiden sich beide Arten
durch die Grosse und relative Gestalt der Sporen: G. mor-
chellae formis hat fast doppelt so grosse Sporen, sie sind
15 mik. lang, 11—12 mik. breit, die Sporen von G. grave-
olens sind kleiner und schlanker, 10—llmik^lang, 6—7
mik. breit.

^
(Gundlach Obj. V. Ocul. IIL X 1,25.)

Auf die Unterschiede der Wurzel lege ich keinen so

Worth wenn er iiber-
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haupt constant ist, der nur an frisclien Exeraplaren bei

vorsichtigem Samraeln wahrgenonimcn werden kann , an

den meisteu hier gegebenen Exemplaren f'ehlt die Wurzel.

Eurotium insigne G. Winter nov. sp. cum. ic,

(an novum genus?)

Auf Gjinsemist in meincn Pilz-Cultur-Kastcn. Hallo a/S.

im Juli 1873.

Diagnose und Beschreibung wird in der ,JIedwigia'^

folgen. Ich bcmerke hier nur, dass als Conidien- Form
jenes von Corda in s. Icon, fuiig. IV. Taf. VIL Fig. 92 ab-

gebildete Gliocladium penicilloides zu obigem Eurotium zu

gehoren scbeint. Dasselbe bedeckte vor und noch zu An-

fange der Entwickelung der Perithecien den Mist in ungc-

heurer Menge, Leider aber ist es mir nicht gelungen, die

Eurotium -Sporen zum Keimen zu bringen, so dass ich die

Zusammengehurigkeit belder Pilze nur vermutlien kann,

Trotz des abweichenden Wohnortes (Corda giebt TLelephora

hirsuta und Th, sanguinolenta an) ist die Identitat meiner

Conidienform mit Corda's Gliocladium nicht zu bezweifein,

Sollte sich obige Annahme bestatigen, so diirfte es sich

auch wegen der sonstigen nicht unbedeutcndcn Verschieden-

heiten meines Eurotiums von dem bisher bekd^nnten recht-

fertigen, dasselbe zu einem neuen Genus zu machen*

Zopfia Rabenh. Mascpt.
Pcrisporiaceorum nov. genus.

Perithecia innata, carbonacea, rotundato-depressa, parco

fibrillosa, astoma, demum vertice rumpentia. Asci magni
scrotiformes, breviter stipituti, 4—6—8-spori; mox deliques-

centes, inter paraphyses? (aut ascos rudimentarios aut de-

generantes?) Sporae permagnae, oblongae, biloculares (quo-

vis loculo nucleo farcto), medio leviter constiictae, utroque

polo apiculato, raaturitate atrofuscae.

Eine eigenthiimliche Gattung, welche Chactoraium mit

Perisporium gleichsam verbindet, sie eriunert aber auch

an Dimerosporium Fckl. und steht auch der Preussia Fckl.

jiahe. Die vollig reifen Sporen zerfallen wie bei jenen in

ihre beiden Facher, die Gestalt ist jedoch sehr wesentlich

verschieden, auch sind die Sporen von Dimerosporium hya-

lin, wie der Autor besonders hervorhebt.

Z, rhizophila Rabenh. Mascpt
Fungus quasi hypogaeus; peritheciis plus minus gre-

gariis, globoso-depressis, atris, opacis^ parce fusco-fibrillosis

sporsis permagnis 65—70 X 1,25 m.m. longis, dimidio latis

In Asparagi radicibus plus minusve siccis et in con-

geriem coUatis prope Islebiam (Saxon.) 18. Aag. invenit et
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4—25. Sept legit W, Zopf. Eigenthfiriilich, class der Pilz

sich uuter der Erde vollstandig bis zur Sporenreife ent-

wickelt haben muss; denn nach der Mittheilung des Herrn
Zopf sind die Wurzeln im Juli ausgegraben und in Haufen
zusammengebraoht und schon Mitte August zeigten sie iiber-

reife Friichte^ ja viele Perithecien waren schon zerfallen^

andere schon ganz verschwunden.

Personospora Anagallidis Schrot nov. sp.

Conidientrager dicht stehend, frisch blaulich weiss, der

Stamm bis zur Theilung 0;3^ im Granzen 0;5 mm. hoch^

6— 7 mal dichotom verzweigt, dicEndverzweigungen pfriem-

lich, hackenformig abwarts gekriimmt; Conidie kurz ellip-

tisch 22 Mik. lang, 16 c. breit, an der Ansatzstelle wenig

zugespitzt, nicht verschmalert, weiss, spater hell-braunlich.

Sie keimen schnell und treiben dabei einen einzigen

Keimschlauch^ der Regel nach an einer Seite^ ztiweilen aber

auch an der Spitze; 24 Stunden nach der Aussaat hatte

derselbe schon bei 4 Mik. Breite 1 mm. Liinge erroicht und
einen Seitenzweig getrieben. Oosporen kastanienbraun,

Episporium unregelmassig zusammengefaltet, dadurch un-

regelmassig polyedrisch, mit scharfen Kanten und oft weit

vorgezogenen Ecken (im optischen Durchschnitt 5- bis 6-

eckig, fast sternformig); mit Epispor 25—30, ohne dasselbe

c. 30 Mik. im Durchm. Auf Anagallis coerulea Schrb.

Die von dem Parasiten ergriffenen Pflanzen machen sich

dadurch bemerklich, dass die Blattchen an den Spitzen der

Zweige blass, fasst weiss werden und stark von den iibrigen

dunkelgriinen Blattern abstechen, Auf der Blattunterseite

erscheinen die weisslich blauen Conidienrasen und im Blatt-

parenchym die Oosporen, Auf einem Acker bei Rastatt

Dr, Schroter.

Peronospora parasitica (Pers») Auf Thlasp
arvense.

Peronospora Epilobii Rabenh. nov. sp. Coni-

dientrager unterhalb meist 0;007 mm, dick, aufwarts regel-

massig verdiinnt; unregelmassig verzweigt, mit gegeniiber-

stehenden oder aiternirenden Zweigen, erst oberhalb regel-

massig dichotom, an dem Ende 2—3-zinkig ; Conidien rund-

lich-eiformig, stumpfkantig, meist genau 0,010—0,011 mm.
im Durchm. hyalin, Oosporen konnten nicht aufgefunden

werden. Steht der P. nivea Unger sehr nahe, unterscheidet

sich aber durch die Conidientrager. Schlesien , im Juli

1872 leg. Gerhardt, commun. Dr. Schneider. Von
demselben auch 3 Formen des Synchytrium globosum; 2
Formen des Synchytrium aureum von Herrn Dr. Schroter.
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Septoria Winter ii Job. Kunze zwar mit Bilcl aber
leiaer ohne Diagnose^ aufListera ovata bei Eisleben. Phyl-
losticta Rubicola Rabenh. n. sp. Ph. sporis minutis
brevicylindraceis utroque polo obtuse truncatis hyalinis cur-

vatis vel rectis. Gy rauosporium rhizophilum Preuss,
in Linn. An der Basis dor Halnie, dann an den Aus-
laufern von Triticum repens, welche ausgerissen und
auf einem Ilaufen zusarnmengeworfen faulten; bei Briiun*

Fuckel (Symbol myc. 237) sieht darin die Conidienform
von Leptosphaeria culmitraga^ was ich fiir bochst unwahr-
scheinlich halte. ALs solche muss vielraebr Cladosporium
graminum (part.) angesehcn werden. Dagegen mocbto,
wenn eine Vermuthung gestattet ist^ der vorliegende Pilz

eher als Conidia von Cbaetomiuni anzusprechen soin.

G. V. Niewsl.

Acalyptospora nervisequia Desmaz., Cladosporium de-

ressum Aerk, et Ar, (= Passalora Polythrincioides Fuckl.
ymb.) von Herrn Oudemans eingeliefert

Puccinia helvetica Schrot. n. sp

Uredo in hell-kastanienbraunen, bald geoffneten und
verstaubenden Ilaufchen; Sporen kuglig odcr kurz-elHptisch,
28—27 Mik. L, 20-23Mik, br., Membran ocherfarben, mit
2-3 Mik. langcn spitzen Erhabenheiten beselzt, — Teleu-
tosporen in denselben Haufchen wie der Uredo oder in be-
souderen Haufchen, die lange von der Oberhaut bedeckt
bleiben, wodurch sie blaugrau erscheinen; wenn die Ober-
haut zerreisst, fallen die Sporen leicht ab. Teleutosporen
kurz gestielt, 31 bis 37 Mik. lang, 16 bis 19 Mik, breit,

in der Mitte fast gar nicht zusammongeschniirt, am Scheitel
abgerundet; Membran glatt, gleichmassig lebhaft kastanien-
braun, am Scheitel nur sehr wenig verdickt (Verdickung
manchmal etwas seitlich stehend), wie zu einer Spitze aua-
gezogen. Auf Asperula taurina L, ~ Die Sporcnhiiuf-
chen brechcn meist auf der Unterseite hervor, meist gleich-
mllssig liber dieselben zerstreut, seltener kreisformig geord-
net. In der Umgebuog von Interlaaken gesammelt von
Herrn Dr. Schroter.

Puccinia Cyani Passer hb.

Uredo Cyani Duby Bot. gall. 900. forma stylospora?
DifFert a. P. Centaureae Fckl. Symb. (P. compositarum

Aut.) C. Scabiosae incola, Uredosporis laevisaimis et the-

leutosporis rotundo-ovalibus minime constrictis. In Cen-
taureae Cyani foliis et ramis in campia prope Parmam.

leg. G, Paseerini,
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Puccini a (Leptopuccinia) Malvacearum Mont.
Conf. Hedwigia 1873. December. Seite 183. Von Ra-

statt durch Herrn Dr. Schroter und aus Spanien von
Herrn Dr. Loskos eingeliefert RPodosperni Joh. Kunze
nov. sp, St. teleutosporiferuS; leider ohne Diagnose und jede
Notiz uber den specifischen Unterschied.

Puccinia Leucanthemi Passerin. nov. sp

/

Amphigena^ maculis obsoletis, acervulis subrotundis vel
elongatis

,
primo tectis rubiginosis ^ dein epidermide fissa

cinctis, rufot'uscisj velutinis. Sporae elongatae, flavidae^ ad
septum constrictae^ apice plus minusve acuminato-rostratae,
interdum triloculares^ loculo inferiore semper oblongo^ palli-

diore. Stipite longiusculo hyalimo, A. P. Tan aceti Wstr.
abunde differt colore et sporarum forma. In foliis Leu-
canthemi vulgaris, locis humidis umbrosis prope Par-
mam, admodum rara. Augusto 1873 leg. G. Passerin i,

Uromyces Oxytropidis Jobs. Kunze nov. sp.

Fung, stylosporiferus et f. teleutosporiferus.
An Oxytropis pilosa De C. von J ohannes Kunze

ges., leider ohne Diagnose eingeliefert.

Uromyces Ononids Passer, n. sp.

Hypophyllus, macula nulla. Acervuli sparsi saepius dis-

coideo-pulvinati; magnitudine varii, primo tectl, dein epider-
mide rupta cinctij teleutospores et uredosporas simul fov^en-

tes: interdum acervuli teleutosporei circa maculam exaridam
annulatim dispositi, parvuli; uredosporei majores, pulvinati,

sparsi. — Teleuto.sporae subgloboso^ovatae, castaneo-fuscae^
scabridae, stipite brevi crassiusculo hyaline. Uredosporae
castaneo - pallidae globosae laeves, episporio vix punctis
quatuor decussatis elevato-incrustato.

In foliis Ononidis spinosae.

Urocystis occulta Wallr. = U. parallela Rabh.
Auf Arhenatherum elatins (L.)

Der Pilz, den ich auch fiir identisch halte mit Urc.
Agropyri (Perz.) zeigt sich hier als ein neuer Feind eines
unserer wichtigsten Wiesengraser, welches von Ustilago
Carbo Tul. schon stark heimgesucht wird. Die befallenen
Rasen werden meist schnell gelb, die Halme bilden sich

nicht aus. Auch in den Spindeln der noch eingeschlosse-
nen ganz jungen Bluthenzustande ist der Parasit immer
leicht aufzufinden. Er fand sich auf keinem der in der
Nachbarschaft der kranken Stocke wachsenden Graser.

Dr. Schroter.
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U r o in y c e s

Interdum cum
proenii neus (Dc C.) Pasfser herb.

3. Chamiic-

syces Duby Bot. Gall. In P]uphorbia Chamaesyce Pariuao

in hortis, Julio. G. Passerini.

Uromyces aplculatus L^v.

Forma: Astragali Passer. Primo Elenco di fung.

Parmens. Uromyces Laburni Fckl. differt teleutosporis ob-

scurioribus et scabrioribus, et U. Latbyri Fckl teleutosp.

fulvis saepius anguloais^ opisporio crasbiorecinnamomeo
et Uredosporis grandioribus. Ad folia Astragali glycy-
phylli prope Parmam^ August 1873. G. Passerini,

(Schluss folgt).

Kleinere Mittheilung.

Cladoniae Austriacae. Unter diesem Titel luitte Dr. J.

S. Poetsch, Stiftsarzt zu Kremsmiinster, auf dcr Welt-

ausatellung zu Wien 1878 in zwei Albums auf 40 Tafeln

eine Sammlung von 325 Exemplaren der ausserst foniireichen

Flechtenguttuug Cladonia aus den verschiedenen Landern
der osterreichisch- ungarischen Monarchic, nameutlich aus

Oberosterreich^ exponniert, von welcher G. Hitter von Frauen-

feld in seineni Referate ,,uber die organischen Naturwissen-

(Wiener
bemerkt;

schaften und deren Objecte auf der Weltausstellun-"

Abendpost 1873 Nr. 243 S. 1941) anerkennen

dass sie nur ein langer, unermiideter Fleisa so umfassend
" Die internationale Jury

hat sie mit der Fortschrittsmedaille pramirt.

zusammen zu bringen vermag

Berichtigung

zu „fungi curopaei, no. 1607. „Corticium velutinuin**. Der Pilz

iat Odontia fiiiibriata Fr. Wir bitten urn gefallige Bericlitigung

dieses durch Verwechselung der Zettel entstandeneu Irrthums*

L. R.

Redaction

L. Rabenhorut in Dreidon.
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Berichtigung:
zu Rabenh. „fungi europ/' Cent. 18.

^
Ich muss die Besitzer dieser Sammlung bitten folgende

Berichtigung vorzunehmen:
1. Bel 1718: Myrmaecium abietinum Nssl n. s. ist der

Name richtig, die iibrigen Bemerkuiigen stamraen aber aus
einer Zeit^ da ich den Pilz fur Melanconis hielt, weil an
den^ von mir untersuchten Exemplaren das Stroma zum
Theile zerstort war und nicht den Tjpus von Melogramma
(von welcher Gattung Nitschke Myrmaecium abgetrennt hat)
zeigte.^ Spater uberzeugte ich mich von dem Irrthume und
korrigirte den Namen^ wahrend die iibrigen Bomerkungen
aus Ver&ehen stehen blieben. Sie sind aber nunmehr selbst-

verstiindlich gegenstandslos geworden und ausser Acht zu
lassen.

2. Bei 1719: Cryptospora Fiedleri soil richtiger heissen:
Mas sari a mamillann Rahh h^rh mvr* p/I 1 1644 wo-
mit zugleich auch dem Pilze die gebiihrende Stellung ange-
wiesen ist. Ich bin vollig von meiner Ansicht abgegangen,
diese^ dann die Sphaeria Baggei und verwandte Formen zur
Gattung Cryptospora zu ziehen^ und nenne letztere auch
Massaria Baggei.

Diagnose und Bemerkungen auf dem Zettel sind richtig,
auch den Zusammenhang mit Hendersonia Fiedleri halte ich
fiir begriindct, und mochte nur die Erganzung zufugen, dass
Fuckel denselben Pilz im ;,Ersten Nachtrag" zu den ;;Sym-
bolae," S. 15 als Massaria Corni n, s. beschrieben hat.
Der Rabenhorst'schen Bezeichnung gebiihrt aber jedenfalls
die Prioritat^ wenn auch damit nicht die Sphaeria mamillana
Fr. S. M, II 487, Diplodia mam. Fr. S. v 417 verst^nden ist.

Diese ist namlich die Pycnidenform von Didymosphaeria

) G. V. Niessl.
^. yM 1 3SO T

I
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Mykologische Nolizen

von Dr. Georg Winter*

In No. 5 des Jahrganges 1868 dieses Blattes ist eine

Arbeit Auerswald's iiber die Gattung Sporormia entbalten,

Ich habe schon in No. 10 dcs vorigen Jahrganges der Hed-
wigia bemerkt, dass es mir gelungen ist, den grossten Theil

der AuerswaUVschen Spororuiien aufzufindcn, theils in der

Leipziger, theils (Sporormia limetaria de Not.) in der Halle'-

schcn Flora. Ebenda fiihrte ich Sporormia heptamera als

bei Leipzig von mir gesammelt, auf; ich habe die Koth-

kugeln, (lie diese Species trugen, neuerdings ein^ehender

geprlift und finde mich nun veranlasst, meinen Pilz, als

nicht ohne Weiteres identisch mit Auerswald's Sp. hepta-

mera zu botracliten.

Ich werde meine Griinde unten anfuhren und gebe hier

zunachst die Diagnose der betr. Art:

Spoi'ormia variabilis Winter.

Peritlieciis sparsis, primo semi-immersis, dein supcrficia-

libus 5 subglobosis^ aterrimis, glabris, rugulosis, brevissime

papillatis, ca. 500 Mikr. alt., ca. 420 Mikr. latia. Ascis

ample — cylindraccis, breviter stipitatis, Ssporis, 280— 290
MiKr. long., 31^=^40 Mikr. lat., paraphysibus filiformibus,

ascos longioribus obvallatis. Sporidiis sub-distichis, cylindra-

ceis, fusco-nigris, 5- 6- 7- 8-meris (undo nonien), mneo hya-

lino involutis, 62—75 Mikr* Ig., 14— 19 Mikr. lat., sporarum
segmentis magnitudine varia, terminalibus fere duplo lon-

gioribus.

In fimo cuniculorum prope Boehsau ad Weissenfols, Thu-
ringiae, August 1871 legi,

Ich muss, bevor ich zur naheren Besprechung dieser

Art iibergehe, vorausschicken, dass ich Fleischhaks Exem-
plar und Zeichnung der Sporormia heptamera, nach der die

auf Tafel I, Fig. V^III des VIL Bandes der Hcdwigia be-

findlichen Zeichnungen copirt sind, besitze, da Floischhak's

Pilzsamnilung von mir erworben worden ist.

OfFenbar ist nun diese Zeichnung in einem Punkte
nicht riclitig, in Auerswald's Diagnose heisst es namlich:

Pyreuiis ostiolo minuto verruciformi atro corouatis!

Die Zeichnung aber zeigt ein Pyrenium mit ziemlich langen

Collun ! das jedenfalls nicht ,,verruciform" genannt wer-

den kann.
Ich habe nmi die Kothkugel aus Fleischhak's Herbar,

die die Sporormia heptamera Awd. tragen sollte, genau un-

tersucht, aber nur ein einziges Pvrenium der genannten
Species gefunden, das schon ganzlich zerfallen, nur noch



n

51

wenige freie Sporen enthielt. Ich kann also weder iiber
das Ostiolum noch iiber die Schlauche urtheilen. Vergleicht
man aber, um auf diese Letzteren zu kommen, meine obige
Darstellung der Asci mit Auerswald's Beschreibung und
Fleischhak's Zeichnung, so wird man zugeben, dass ich un-
moglich meine Art zu Sp. heptamera Awd. ziehen konnte,
da Auerswald's „asci clavati in stipitem filiformem attenuati"
zu meiner Beschreibung nicht passen wollen. Allerdings
muss ich bemerken, dass sehr jugendliche Schlauche eine
ganz andere Form zeigen, als solche, in denen der Plasma-
inhalt beieits sich zu Sporen gruppirt hat. Solche noch mit
kornigem, gleichmassig vertheilten Plasma erfiillte Schlauche
sind sehr lang gestielt, doch geht der Stiel nicht unmittelbar
in den erweiterten Schlauchtheil iiber, sondern ist an dieser
Stelle stark eingeschniirt und deutlich abgesetzt. Bei weiter
entwickelten Schlauchen ist aber diese Eigenthumlichkeit
yerschwunden, sie zeigen dann nur einen kurzen Stiel. Es
ist also uuwahrscheinlich, dass Fleischhack dies in seiner
Zeichnung ^gemeint hat.^ Einen jungen Schlauch aber stellt

T71 T7TTT /I

^ fllcht dar, da die in meinem Besitze
befindliche Original-Zeichnung 8 vollstandig ausgebildete
Sporen in dem langgestielten Schlauche zeigt.

Ausserdem bemerkt Auerswald schliesslich noch: „die
Sporengliederung und Sporengrosse ist stets konstant;" meine
Sporormia variabilis aber zeigt in ein und deraselben Perit-
hecium Schlauche mit 5-, 6- und Tgliedrigen Sporen, oder
7- und Sgliedrigen u. s. w.; die Grosse der Sporen ist nach
der Anzahl der Glieder sehr verschieden : 5- und 6gliedrige
sind 73 Mikr. lang, 19 Mikr. dick, wahrend 7gliedrige
62 Mikr. lang und 19 Mikr. dick sind, Sgliedrige endlich
eine Lange von 75 Mikr. und eine Dicke von 14—17 Mikr.
besitzen. Trotz alledem glaube ich aber doch, dass Auers-
wald unter seiner Sporormia heptamera eine Art verstanden
hat, die mit einer Sp, variabilis identisch ist 5 Auerswald hat
nur sehr geringes Material zur Untersuchung gehabt, wah-
rend ich wohl 20 bis 30 Kothkugeln mit meiner Sporormia
besitze, die mir die verschiedensten Formen boten. Perit-
hecien (nach der Beschreibung, nicht nach der Zeichnung)
und Sporen stimmen im Allgemeinen, nur die Form der
Schlauche ist verschieden. Da iedoch Auerswald's Name
ohnehin fur die 5-, 6- und Sgliedrigen Formen (die un-
zweifelhaft von der 7gliedrigen nicht verschieden sind) nicht
passen wurde, auch seine Beschreibung ziemlich mangelhaft
ist, so diirfte die Aufstellung einer neuen Benennung, ge-
stiitzt auf zahlreiche Exemplare und eine genaue Diagnose,
wohl gerechtfertigt sein. —

*



52

Ich lasse hicr noch die Beschreibung einer auderen

neuen Sporormia folgen , die mir von Herrn Professor Pas-

serini in Parma zugesandt wurde:

Sporormia ulmicola Passerini herb,

„Peritherica semiimmersa subglobosa conico - papillata

sparsa vel dense aggregata et tunc veluti stromate praedita;

asci cylindrici clavati basi attenuati, 3 8 spori paraphysi-

bus stipati, sporae 3—4 merae uniseriatae fuscae loculis gut-

tulatis.'' In ligno Ulmi, Panuae.

Die Perithecien sind ca. 0,5-0,7 Mill, im Durchmesser;

die Schliiucbe in einem ziemlich langen Stieltheil verschma-

lert, haben eine Lange von 190 Mikr., eine Breite yon

21 Mikr, die Sporen messen 38 Mikr. in der T.Unge, 8 Mikr.

in der Dicke. Die Art ist schon durch die Form der

SchlUiKbe vor den ubrigen in den Grossen, Verhaltnissen

ihr nahekoramenden Species mil 4gliedrigen Sporen: Sp- in-

termedia, Awd. (Iledwigia, VII, Bd
,
pag. 67) und Sp. lageni-

formis Fuckel (Symb. mycoi., pag. 242 , Fungi rhenani 2270)

ausgezeichnet. Letztere steht ihr jedenfalls am niichsten,

doch sind die Perithecien derselbcn voUstiindig anders ge-

forrat. Es ist dies die zweite Sporormia-Art auf Holz.

Fuckel's Sporormia gigaspora (vide Fuckel, Symb. rayc.

Nachtr. I., p 37 (325), Fungi rhenan. 2364) ist durch die

Grossen - Verhaltnisae der Schliiuche und Sporen, welch'

letztere ubrigeus Sgliedrig sind, und durch vieles Andere

leicht davon zu unturscheiden. Von der 8gliedrigcn Form

meiner Sp. variabilis unterscheidet sich Sp. gigaspora leicht

durch die Perithecien und Schlauche,

Auch die Gattung Delitzchia kann ich um eine neue,

sehr interessante Art verraehren. Ilerr Charles B. Plowrieht

sandte mir kilrzlich diesolbe, die er Delitschia \\'interi be-

nannte, und dcren Veroffentlichung in diesen Blattern er

mir frcundlichst gestattete. Ilier die Diagnose:

Delitschia Winter! Plowright in litt. ad me. Peritheciis

sparsis, immersis, globosis, atris, rugulosis, villo deUcatissimo

tenuissimo, hyaline vestitis, ca. 500 Mikr. diam., collo

elongato — c^^lindracco, crassissimo (210 Mikr. crass.), apice

aprupto, rugoso — tuberculato, saepe curvato geniculateve,

perithecio acquante, emerso; ascis longe cylindraceis, bre-

vissime pedicellatis, membrana apice gelatinose incrassata,

jodo non coerulcscente, ca. 460 ]\Iikr. long., 38— 52 Mikr.

crass.; paraphysibus filiformibus, continuis, ascos brevioribus;

sporidiis 8, monostichis, elongate -eUipticis^didymis, medio

parum constrictis, maturis fuscu-nigris, opacis, volva mucosa

crass;} circundatis, 66-66 Mikr. long., 23 Mikr. crassis.
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On Rabbits-Dung: Kings-Lynn, Norfolk, England leg.

Charles B. Plowright,

Eine durch die ungewohnliclien Dimensionen der Sporen

und Schlaucbe ausgezeichnete Art. — Meines Wissens sind

ausser dieser nur noch 3 Delitschia-Arten bekannt. Es sind

dies: D. didyma Awd, (Hedwigia 1866, p. 49), die Fuckel,

wie mir scheint, mit Recht in D. Auerswaldii (Fuckel, Symb,
mycoL; pag. 241) umgetauft liat, ferner D. minuta Fckl.

c, pag. 242, fungi rhenani No, 2273), endlich D. chae-

tomioides Karsten, fungi fennici exsice No. 939.

Mit ersteren beiden ist unsere Art keinesfalls zu ver

wecbseln; anders ist es mit D. chaetomioides Karsten, die

ihr jedeufalls sebr nabe stebt. Da die fungi fennici nur

Wenigen zuganglich sein dlirften, so lasse icb die Diagnose

der Art, wie sie mir Karsten in Briefen*) freundlichst mit-

getheilt hat, hier folgen:

Delitschia chaetomioides Karsten, fungi fennici exsice.

No. 939.

„Perithecia immersa , subsparsa , villo detersili f u s c o

obsesso, spbaeroidea, afra, latlt circ. 0;7 mm , rostro emerso,

crasso, forma varia, saepe tuberculato, rudi, Asci cylindra-

cei, longit 250 (p. sprif.), crassit 30 mm. Sporae 8 nae,
monostichae subellipsoideae, uniseptatae, medio constrictae,

fuscae, longit, 38— 50 Mikr., crassit. 17— 20 Mikr. Parap

hyses graciles*" Mustiala (fenniae) in stercore equino.

Auf dem Expl. der Fungi fennici, sowie auf einem mir

von Karsten noch ausserdem gesandten Bi-iefe fand ich nur

veraltete Perithecien obne rostrum, ohne Schlaucbe und nur

mit einigen freien Sporen erfullt Doch geniigte dies in

Verbindung mit Karstens Beschreibung, mich zu iiberzeugen,

dass Delitschia Winteri von D* cbaetomioides gut unter-

schieden, wenn aucb sebr nabe verwandt sei.

D. chaetomioides ist, wie scbon der Name andeutet, mit

einem dichten braunen Filz bekleidet, wahrend D. Winteri

nur eine sebr diinne, sparlicbe Bekleidung mit langen, fad-

lichen, verastelten, hyalinen Ilaaren, die man kaura Filz

nennen kann, bcsitzi Auf die Grossen-Verhaltnisse will ich

kein besonderes Gewicht legen, obgleich icb bemerken muss,

dass vollig reife Sporen der D. Winteri constant, die in der

Diagnose angegebene Grosse zeigten, was ich an vielen

gemessen habe. Ebenso diirften die weit klei-

neren* Perithecien, die bedeutend langeren und breiteren

Schlaucbe die Art hinreichend charakterisiren.

aren

*) Sie ist indessen in Karsten's Mycologia fennica pars II, ver-

offentlicht worden.
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Zu bemerken ist noch fiir die Jrei nach Auerswald
entdeckten Arten, dass es mir bei keiner gelungen ist, ein

Zerfallen der Sporen in zwei Glieder, wie dies D. Auers-
waldi so scbon zeigt, zu beobachten. Obgleicb ich D. minuta
in zahlreichen Exemplaren untersucht habe, ist mir diese

Eigenthiinilichkeit nie vorgekornmen; da Auerswald dies mit
in den Gattungscharakter aufgonommen hat, musste derselbe
entweder geiindert; oder die 3 spateren Arten in eine neue
Gattung vereinigt werden.

Da ich gerade bei den Fimicolis bin, so sei mir gestattet,

zu Niessl's Bemerkungen in No. 11 des vorigen Jahrganges
der ITedwigia iiber Sordaria appendiculata einige Notizen zu
geben. In Fleischhak's Herbar fand ich unter vielen Exem-
laren der achten Sordaria curvula de By. (vergl. Winter,
ie deutschen Sordarien, pag. 37, Taf. XI, Fig. 22) von den

verschiedensten Standorten, eine Form auf Hasenkoth von
Arnstadt in Thiiringen, die mit Niessl's (1. c.) erwahnten
Expl., von denen er mir freundlichst eine Probe gesandt
hat, vollstiindig libereinstimmen. Auf der Kapsel, in denen
die Kothstiicken liegen, steht von Aucrswald's Hand ge-
schrieben : „Sordaria appendicuhita Ard !" eine an der Kapsel
befestigte ^eichimng dagegen, die die Eigenthumlicbkeiten
dieser Form sehr getreu wiedergiebt, triigt die Bezeichnung
(ebenfalls von Auerswald geschrieben) : „Sordaria fimiseda
Ces. & de Not., scheni. 52; de Not., Sfer. it. n. 19! =- Po-
dospora fimicola Ces.j Rbh. hrb. rayc, II, No. 259! et Hedw.
I, T. XV, Fig. A!" Es geht aus diesem Exemplar deuthch
und unzweifelhaft hervor, dass Auerswald allerdings Anfangs
diese hasenkoth-bewohnenden Exemplare zu seiner S. appen-
diculata (= S. curvula de By.) gebracht hat, spater jcdoch
hat er selbst seinen Irrthum erkannt und sie danin gezogen,
Wohin sie auch nur gehoren kounen, zu S. fimiseda Ces, & de
Not. — Es ist nun nothig, meine Ansicht, dass Niessrs
S. appendiculata (non S. curvula de By !) von S. fimiseda
nicht getrennt werden konne, zu rechtlertigen. Niessl sagt
in der Hedwigia 1873, pag. 163: „bei S. appendiculata ist

das (Haupt-)Anhangscl konisch, ohne Gallertanhangsel." Ich
habe Niessls eigene Exemplare zahlreich untersucht und bin
zu folgendem Kesultate gelangt : 1) Die Mehrzahl der
Sporen hat ein konisches TIauptanhangsel, doch finden sich
in jedem Perithecium eine Anzahl Sporen, bei denen das
Hauptanhangsel lailg-cylindrisch ist, also ahnlich dem von
echter S. fimiseda; aUerdings ist das Anhangsel auch im
letzteren Falle relativ kiirzer als bei S. fimiseda; Sporen
von S. appendiculata Niessl messen ca. 28 Mikr. in der
Lange, das Hauptanhangsel derselben ca. 17 Mikr., hingegen
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sind die Sporen von S. finiiseda 60 Mikr. lang, das An-
hangsel ca. 47 Mikr., das Verhaltniss ist demnach bei S.

appendiculata wie 28 : 17, bei S. fimiseda wie 28 : 22*

2) Die Sporen zeigen in dor Jugend stets am Ende des

Hauptanhangsels ein gallertartiges Anhangsel, was
in vielen Fallen auch an voUig reifen Sporen noch gut zu

sehen ist; oft aber vertrocknet es schon im Ascus bei der

Reife der Sporen, docli ist es aucb dann nocb in den meisten

Fallen nachweisbar. Dieses M(.Tkmal fallt also ohne weitercs

^himveg. 3) Die Entwicklung der Sporen stimmt bei NiessFs

S. appendiculata so vollstandig mit der von S. fimiseda

iiberein, dass sich absolut kein Unterschied auffinden liisst.

Ich verweise dieserbalb einfach auf die Abbildungen ver-

schiedener Entwicklungsstufen der Sporen von S, fimiseda,

wie sie Woronin*) in seiner Arbeit Taf 111, Fig, 9— 12 ge-

geben hat, mit denen man diejenigen vergleichen wolle, die

ich in meinen „Sordarien^^ auf Taf, IX, Fig. IS, h— o dar-

gestellt habe; diese letzteren (h— o) sind von S. appendi-

culata Niessl entnommen, allerdings nicht von seinen eigenen

Exemplaren, die ich damals noch nicht besass, aber von
Exemplaren, die er selbst in Briefen an mich als seine S.

appendiculata anerkannt hat! 4) Auch die Grosse der Sporen
zeigt Uebergange; andere von rair auch auf Hasenkotn ge-

sammelte Exemplare haben Sporen (wie auch Niessl selbst

in der Hedwigia beraerkt) von 48—50 Mikr, Lange, Doch
stimrae ich Niessl bei, dass die Grossen der Sporen jeden-

falls von untergeordneter Bedeutung bei der Artunterschei-

dung ist. Von den oben angefuhrten Unterschieden der

S. appendiculata Niessl gegeniiber S. fimiseda fallt also der

des gallertartigen Anhangsels hinweg, der der Sporengrosse

ist unwesentlich und der Letzte endlich, Form und Lange
des Hauptanhangsels ist inconstant und zeigt Uebergange
zur Normart, namlich S. fimiseda. Es diirfte also wohl ge-

rechtfertigt sein, dass ich S. appendiculata Niessl ohne wei-

teres zu S. fimiseda Ces. & de Not. gezogen habe, sie nicht

einmal als Form derselben auffiihrte. Hat aber de Notaris

selbst S* appendiculata Niessl fur verschieden von S. fimi-

seda Ces. & de Not. erklart, so beraerke ich dazu, dass die

reifen Sporen ersterer auf den ersten Blick allerdings einen

ganz anderen Eindruck machen, als die von S. fimiseda.

Wir sind jedoch zur Zeit in der Systematik genothigt, nicht

allein die farbigen Pflanzenformen bei der Umgren-
zung der Arten u. s. w. zu beriicksichtigen, sondern in weit

*) De Bary & Woronin, Beitrage zur Morphologie und Physio-

logic der Pilae, III, Reihe.
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hoherera Grade ihre Entwicklungsgeschichte als Hiiuptgrund
aller Eintheilungen aiifzustelleD. Vermuthlich hat de Notaris
die Entwicklungsgcschichte beider Sporenformen n i c h t

untersucht, da er sonst zu demselben Resultate gelaiigt sein

wiirde^ wie ich iu obigem.
Ich fUge nocli einige Peraerkuiigen zu Sphacria Bom-

barda Batsch
^ Bombardia fasciculata Fries bei, Es handelt

sich namlich um die Form dcr Sporen, die von den meisten
Autoren (so weit sie rair zuganglich) falsch abgebildet und
bescbrieben werden, Currey*) in seiner bekannten Arbeit
liber die Sphaerien bildet die Sporeri genannter Art cylin-

drisch, mitunter einmal scptirt ab, Fuckel**) sagt davon:
Spond
licibus, byalinis, 44 Mikr. long, 4 Mikr. crass. Karsten**"^)
endlicb bescbreibt sie ahnlich, giebt aber ilire Lange auf
33—55 Mikr. an. Auerswald (im Rerbar!) hat die Sporen-
form richtig erkannt, und citirt als Synonym zu Sphaeria
Bombarda Currey's Sphaeria caudata (1. c., Taf. 58, Fig. 50),
die ich (in Hedwigia 1873; pag. 147) zu Sordaria lignicola

zu Ziehen geneigt war. In der That passt auch Currey's
kurze Beschreibung (besonders: ,,Perithocia scattered, buried
in the soft rotten wood") weit besser zu Sordaria lignicola

Sph Speci
noch extra abbildet, so ist das Auerswald'sche Citat wohl
nicht richtig. Ich bemerke noch, dass auch Schroter die
eigentliclie Form der Sporen richtig erkannt hat (in litt. ad
me!), und lasse nunmehr die Beschreibung derselben
folgen

:

Sphaeria Bombarda Batsch, Bombardia fas(»iculata Fries.
Sporidiis subdistichis, ovatis, basi truncatis, npice paullulo
attenuatis et rotundatis, continuis, fuscis, basi appendiculo
cylindraceo, eurvato-goniculatove, uniseptato, plerunique hya-
line, raro pallide viridulo; sporidia 14 Mikr. long,, 7 Mikr.
crass., appendiculum 24 Mikr. Ig., 4. Mikr. cr.

Es ist hieraus zu ersehen, dass die Sporen denen der
Sordaria lignicola Fckl sehr alnilich sind; auch der glan-
zonde, das Licht stark brechende Korpcr, der bei letz erer
in der Spitze des Sciilauches stets vorhanden ist, fehlt hier
nicht; ja ich glaube an ein^elnen Sporen der Bombardia
auch die fiir S. lignicola so charaktoristischen dorneuformigen
Anhangsel zweiter Ordnung gesehen zu haben; leider steht

*) Currey, Synopsis of the Fructification of the Symple Sphae-
riae of the Ilookerian Herbariam (Trans. Linn. See. toI. XXII),
Taf. 57, Fig. 29.

'

««
) Fuckel, Symb. mycoh, pag, 1G4
) Karsten, Mycologia fcnnica. II, pag. 20 und IGO,
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mir kein lebendcs Material zii Gebote. Die Beschaffenlieit

der Perithecienwandungen verbietet jedoch ohne Weitercs
eine etwaige Zusammenstellung von Sphaeria Bombarda mit
Sordaria lignicola.

Schliesslich gebe ich noch die Besclireibung der Sporen
von Cenangiura Syringae Fuckel , Synibolae myc

, p, 270,
die der Autor noch niclit aufgefunden hatte^ da er 1. c.

schreibt: „ascis . * . corpusculis spermatiilbrmibus . . . .

repletis/^ Ich habe gut entwickelte Exemplare bei Oedei^an
in Sachsen getunden:

Cenangium Syringae Fckl, Sporidiis in asci superior!

parte inordinatis, cylindraceo-fusifonnibus utrinque rotundatis,

guttulos 8 — 10 fbventibus , hyalinis vel chlorino - hyalinis,

31 Mikr. long.^ 5 Mikr. crass.

Ich habe in der Dolauer Haide auch von Cenangium
Ligustri Tul. zahlreiche Exemphire gefunden, die nicht die

von Fuckel beschriebenen corpuscula, sondern gut entwickelte
Sporen in den Schlauchen zeigten.

Einige weitere Notizen sollen baldigst folgon.

Halle, im Marz 1874.

Erkliirung der Abbildungen. (ND AUe Zeichnungen mit
Ausnahme von Fig. Ill, die 270 Mai vergrosscrt ist, slnd

bei SOOmaliger Vergrosserung gezeichaet.)

Fig. I, Sporormia variabilis Winter, a. Ein Schlauch
mit lauter 7-gliedrigen Sporen. b. Eine 8-, c. eine 5-

gliedrige Spore.

Fig. IL Sporormia ulmicola Passerini. a. Ein Schlauch.
b. Eine Spore.

Fig. III. Delitschia Winteri Prowright. Ein Schlauch.
Fig. IV. Cenangium Syringae Fckl. a. Ein Schlauch.

b. Eine Schlauchspore.

.
Fig. V. Sordaria appendiculata Niessl nach NiessFs

Exeraplaren. a. Zwei Sporen mit konischen HauptanhangseJ.
b. Zwei Sporen aus dense lb en Perithecien rait cylin-

drischem Anhangsel. c. Eine Spore, noch nicht ganz reif,

gelb gefarbt, mit den Anhangseln zweiter Ordnung von
gallertartiger Beschaffenheit; dieselbe lag noch im Schlauche,
weshalb die Gallertanhiingsel noch getrennt sind.

Fig. VI. Zwei reife Schlauchsporen von Bombardia
fasciculata Fries.
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Repertorium.

L. Rabenhorst, Fungi europcei. Cent. XVIII. no.

1701-1800, Dresdse, 1874.

(Schluss.)

Thecaphora Lathyri J. Kiihu nov. spec.

Th. glomerulis globosis ovatisve liuud raro hrugula-

ribus oblongis, globosis 28—60 Mik. diara., reliquia usquo

75 Mik, longis et 28—52 Mik. latis^ acervatim atropur-

pureis, singulatlra ferrugineis; sporis multis (6—24 et pla-

ribus)^ externis papillosis, 9—17 plerumque 14 Mik. latis.

In leguminibus Latnyri pratensis prope Kreutli autumno
1873 leg. • Julius Kuhn.

Obs* Dieser Parasit steht der Th. deformans Dur.

et Montgn. (conf. Ann. d. Sc. nat. Ser. HI 1\ VII, p. 110,

T. 4, fig. 23!) nahe, unterscheidet sich aber von derselben

durcb grossere and vielzaliligere Sporenknauel, durch ab-

weichende Farbe und durch das nicht igelstachelige, sondern

warzige Epieporiuni an dem nach Aussen gewandten ge-

rundeten Theile der Sporen. Nach Innen zu sind dieselben

wie bei Th. deformans kantig und mit flachen Seitenflachen

dicht aneinandergefiigt^ isoliren sich aber bei niiissigeni

Druck ohne Schwierigkoit Einen weiteren Unterschied be-

dingt der Umstand, dass der eben genannte Parasit von

Medicago tribuloides Lam. die Hiilsen auffallend deformirt,

wahrend Th. Lathyri die Gestalt der Hiilsen von Lathyrus

pratensis L. auch dann nicht verandert^ wenn sammtliche

K^rner dei^selben in Brandpulver umgewandelt wurden.

Dies ist nicht immer der Fall. Nicht selten sind nureinige,

oder ist nur ein einziges Korn von dem Parasiten befallen,

wahrend die anderen Korner derselben Hiilse meist ganz

normaler Beschaffenheit und keimfahig sind. — Die ge-

lieferten Exemplare sind zum Theil etwas durftig ; icb boflfe,

sie durch eine Nacblieferung im nachsten Janre vervoU-

standigen zu konnen. Sie warden am 8. September an

einer kleinen Stelle oberhalb von Dorf Kreuth gesammelt
Dieselbe liegt am Waldrande, genau in der Richtung vom
nordlichen Ende des Fleckens Enterfels nach der Einsattel-

ung zu, welche sich zwischen den Leonhartstein und dem
Filzenkogel befindet. An derselberf Stelle fand ich Usti-
lago flosculorum Tuh forma nova; Knauthiae syl-

vaticae +•
Ustilago Reessiana +.

Ustilago Cardui acanthoidis Rees in herb, pathol. insti-

tuti oeconomici universitatis Halensis (manuscr. c* icon, a.
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1864 praepar.); Ust. Cardui Fischer v. Waldheim:
„Sur la structure des spores des ustilaginees, Moscau 1867^^-

forraa nova: Cardui nutantis -f"-

Die sammtliclien fur das herb. myc. gelieferten Exem-
plare stammen von einem kraftig entwickelten Distelstock,

den ich am 13. Juli d. J. an dem Eisenbahndamm auf-

fand^ welcher die Nordseite des Versuchst'eldes vom hiesigen
landwirthschaftlichen Institut begrenzt. Die zuerst entwickel-
ten Bliithenkopfe waren von normaler Grosse, die spatcr
bis in den October hinein gebildeten blieben mohrundmehr
kleiner. — Die Brandsporen von Carduus natansL.
stimmen in Grosse, Farbe und Beschaffenheit des Epispo-
riumSj sowie in der Keimungsforra rait denen von Card-
nus acanthoids L. vollig iiberein. Die Keimungsweise
ist analog der von Ustilago receptaculorum Fr., wie dies

schon aus den Zeichnungen von Dr. Reess hervorgeht.
Dieser land die Sporen alsbald nach dem Einsammeln im
September keimfahig. Ich konnte sie beim ersten Einsam-
meln (Mitte Jul!) nicht zur Keimung bringen, dagegen
keimten mir die Sporen von Ende September bis jetzt ira

Januar. Das Promycelium theilt sich durch Querwande
und bildet zahlreiche eiformige Sporidien. Da die Beobacht-
ungen von Herrn Professor Dr. Reess noch nicht verofFent-
licht wurden und Fischer v, Waldheim des Entdeckers
dieses Pilzes nicht gedenkt, so glaubte ich densclben zu
Ehren des verdienten Forschers benennen zu diirfen. Halle,
den 8. Januar 1864. Julius Kiihn.
Ustilago Reessiana J. Kiihn Mss. Forma: Cardui

acanthoides.
In den Bluthenkopfen von Carduus acanthoides bei

Halle a/S. Bisher ausserst selten beobachtet Die kranken
Kopfchen fallen einigermassen dadurch auf, dass sie sich
nicht ganz offnen und dass ihre Bliithen blassroth bleiben.
Mitgetheilt von Herrn Prof. Dn Reess,

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr. Summ.
var. Lygei Rabenh. Castelseras (in Ilispania) in Lygeo

leg. Lose OS.

Chinesisclise Flechten.
Von Dr. A, v. Krempelhuber in Munchen.

(Fortsetziing.)

14. Lecidea modesta Krphbr. spec^ nov.
Shanghay, ad cort.

Die Beschreibung dieser Art findet man in meiner
unter der Presse befindlichen Abhandlung uber die von
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Dr. Warming in der Provinz Minas Geraos in Brasilien

gcsammelten Lichenen.

15. Lecidea tnternigrans Krphbr. spec. nov.

Thallus tartarcus arcolatus albidus, linea tcnui nigra

limitatus, areolis discretis 1 contiguis, planis, angularibus

vel subrotundisj varia magnitndine, caeteruni Tninoribus,

hvpotliallo atcrrirao inter areolas ubique visibili irapressae;

apothecia areolis immorsa, disco nudo atro opaco thallum

acquaiite; iinmarginato; sporae 8nae minutae, hyalinae, ovoi-

doae, simplices; long. 0,010— 011, crass. 0^004 - 005 mm.;

hypotliecium atrum; paraphyses reotae, firmulae, bene per-

spicuae, capitulis sordide smaragdulis.

Hong-Kong, ad saxa (ut videtur) porphyrica.

Oberflache der Areolen, mit Kal. caust behandelt,

gelbgriin.

Es ist diese Art, was ihr Aeusseres betrifft, sebr ahnlich

der Lecidea italica Garov. (== Buellia spuria v. lactea

(Schaer.) Anzi Lich. exc. Longob. No. 194; Buellia lactea

Kbr. Parerg. p. 183; BuelL italica v, lactea Mass. Schod.

crit p. 163, exs. Nr. 301; Buellia italica Rabenh, exs.

Nr. 546), aber durch ibre einfachen Sporen und eine andere

chem, Rcaktion bei Behandlung mit K. caust, binlanglich

davon verschieden.

(Der Tliallus von Lee. italica Garov. wird mit K. caust

blutrotli),

16, Lecidea conspersa Fee.

f, sorediifera.

Wampoa, ad cort.

17. Lecidea lygea Ach.
Hong-Kong, ad saxa.

Das untersuchte Exemplar nicbt gut entwickelt; ttporen

in den meisten verdorbenen Apothezien nicht vorhanden,

die Bestimmung daher nicbt ganz sicber,

18. Buellia discolor Hepp.
Hong Kong et Saigon, ad saxa.

Ganz mit der europaischen Art dieses Namens uberein-

stimmond.
19. Buellia yxigritula (Nyl).

Wampoa, ad cort.

20. Trypethelium Sprengelii Ach.

Wampoa, ad cort,

21. Pertusaria diducta Krphbr, spec. nov.

Thallus macula glaucescente verruculosa indeterminate

dilatata indicatus ; apothecia in verrucis hemisphaericis valde

minutis thallo concoloribus
,

prominulis dispcrsis, apicibus

lutescentibus et punctis (ostiolis) 1—4 minutissimis fusees-

% w
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centibus signatis. Sporae 1—2; formaf^ in hoc genere solitae,

>ong 0,088—1;121, crass. 0,024-028 mm.
Saigon, ad cort.

Der Pert, cucurbitula Mont, nahe stehend, durch klei-

nere Zabl der Sporen in einem Schlauch und cine andere
Konstruktion der Apothezien wahrscheinlich davon ver-

schieden.

Es ist mir iibrigens zur Bestimmung nur ein sehr

kleines, nicht ganz gut ausgebildetes Exemplar dicser Flechte
vorgelcgen, daher iclx niclit ganz sicher bin, ob dieselbe ancli

wirklich neu ist

22. Pertusaria leucopsara Krphbr. spec. nov.

Thallus murinus vel cinerascens opacus, crustam tarta-

ream crassiusculam rimuloso-areolatam contiguam, irregula-

riter dilatatara efForraans, vcrrucae prorainulae apotheciorum
raediocres, hemisphaerico-depressae vel etiara ditformes^ 4
6—plerumque 5-loculares, ostiolis nigris miniitis, intus pal-

lide-carneolae, inter prominentias papilliformes vel verrucas

sterilos depressas apice deterso-albicantes vel nigro- aut rubi-

cunde-punctatas (spermogonia vel initia apotheciorum), quibiis

thallus est large et diffuse consitus, dispersae.

Sporae 2, ellipsoideae^ incolores, nonnihil nebulosae, long.

0,044—088, crass. 0^024 - 033 mm.
Hong-Kong, ad saxa dura calcem non continentia.

Der Thallus iiberzieht als eine ziemlich dicke maus-
graue zusammenhangende Kruste das unterliegende Grcstein

in uoregelmassiger Ausdohnung und ist allcnthalben mit

ziemlich zahlreichen, iibrigens nicht dicht neben einander
stehenden, papillen- oderhalbkugelig-warzenformigen, kleinen,

dem Thallus gleichfarbigen Erhohungen (Apothezien - An-
fangen oder Spermogonien ?) besetzt, deren Scheitel theils

abgeplattet und pulverig-weiss^ theils rund und gleicbfarbig

und mit einem, von einem rothlichen oder weisHJichen Lim-
bus umgebenen schwarzen, punktformigen Ostiolum in dor

Mitte versehen ist. Zwischen diesen kleinen Erhohungen

'

sitzen zerstreut die normal ausgebildcten grosseren, gewohn-
lich fiinfkernigen Apothezien.

Diese Art ist dui'ch ihren Habitus sehr ausgezeichnet

und nicht leicht mit einer anderen der bisher bekannten
Pertusaria KTXitn zu verwechseln,

(Schluss folgt.)
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Kleinere Mittheilung.

Neue Burger der sclilesischen LauLmoosfloru*
Von G. Limpricht.

Seit dem Tode des Verfassers der Bryologia Silesiaca

ist unsore Flora um nachstelieuJe Arten bereichert worden,

von donen einige aiich fur Nord- und Mittel-Deutschlaud

neu sind.

1. Gymnostomum squarrosum Wils. Jarsainmen bei

Pirnig in* der Oderebene bei Griinberg (Hellvvig).

2. Wetsia Sch'sti Brid. (Cynodontiam Lindb), In

Basaltspalten des Probst hainer Spitzberges in Ndr.-Schlesien

zwischen Amphoridium Mougeotii in wenigen aber reifen

Fruchtexemplaren, DadurcL werdcn Milde's Zweifel (Bryol.

Sil, p. 52) an Hiibcner's Entdeckung hinfallig.

3- Cynodontiwn vtrens Schtmp. Bei Ryeerki in den

wostlicben Beskideu, (Rehmann.) Exemplare sah ich nicht,

docli lit^gt das Vorkonmien dieser irn Tatra haufigen Pflanze

nicht ausser dem Bereiche der Moglichkeit.

4. Dicranum Saufert B- S. Auf dem Wege von Alt-

hammer gegen die Lissabora in don Beskiden (Kalmus nach

V. Niesai) ; nordlicbe Selte der Babiagora (Rehmann).

5. Pottia intermedia Turn. (P. truncata var. major Br.

cur.; P. lanceolata var. intermedia Milde in-Bryoi. Sil).

Augustberg bei Griinberg (Ilelhvig); Hirschbcrg (v, Flotow);

am Zobten (Limpricht),

Diese Pflanze hielt schon Milde fiir cine eigenc ki%
vergl. Hedwigia 1870, p. 79.

6. Leptotnchum zonatuni (Brtd.) Lorentz. Steril auf

Granittnimmern des Veigelsteines im Riesengebirge 4295'-

(Inspector H. Scbulze am 1. August 1873).

7. Qrimmia anodon Br. & Sch. Urkalkfelsen des

Kapellenberges bei Hirschbcrg in wenigen fruchtenden Pol-

stern (Limpricht).

8. Orimmia orbicularis Br, do Sch, Sparlich mit der

vorhergehcnden Art, doch ebenf'alls mit reifen Friichten

(L. im Mai 1872).

9. Orimmia elatior B. 5. An Glimmerschieferfelsen

der Kesselkoppe im Riosengebirge und des Petorsteins im

Gesenke von mir, und auf Karpathensandstein am Gipfel

der Babiagora von 11. Schulze gesammelt, Alierwarts nur

Exemplare mit 2 Bllithen.

10. Orimmia Tergestina Tomm. Sonnige Muschelkaik-

felsen des Sakrauer Berges und des Ndr.-Eliguther Stein-

berges bei Gogolin % Steril und mit Q Bluthen (L.). Nord-

lichster Standort!
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11. Webera Breidleri Jur. Begleitet in ausgedehnten,
schwellenden, doch meist sterilen Polstern im Riesengebirge
die Ufer des Weisswassers unterhalb der Wiesenbaude auf
mehrere biindert Schritt Von hier haben schon Sendtner
und friiher schon Weigel^ moglicherweise aucb Ludwig selbst
Exemplare als W. Ludwigii und W. Wahlenbergii vertbeilt.

In Gesellschaft wachsen Webera Ludwigii, W. cucullata,
W. albicans var.^ Philonotis fontana, Dicranum falcatum,
Oligotrichum Hercynicum etc.

12. Philonotis adpressa Ferg. (O. E. Hunt in Literary
and phylosophical Society of Manchester. Oct. 9, 1871 et
Journ. of Botany 1872, p, 59.)

In Quellbachen am kleinen Teiche im Riesengebirge,
wie in Schottland nur steril (L.).

13. Eurhynchmm striatulum Br. & Sch, Auf Muschel-
kulk des Sakrauer und des Wyssoker Berges bei Gogolin % ;

an Urkalkfelsen des Butterberges bei Tief-Hartmannsdorf
in Ndr.-Schlesien mit 2 BI. (L.)-

14. Eurhynchium Sivarzn Turn. (E. praelongum /? atro-
virens Br. cur.), Hohe von Petersdorf bei Sagan (Everken)

;

Felsblocke am Zobten (Schulze) ; Buchenwald bei Treb-
nitz (L).

fiuviatile Sw. Fluthend an Steinen
im Bober: Sattlerschlucht bei Hirschberg und Schlemmer-
miihle bei Bunzlau; im Queis am Teufelswehre bei Wehrau.
Nur steril (L).

IG. Hypnum decipiens (D. Ntrs als Thutdtum), An
quelligen Orten mit kieseliger Unterlage. Riesengebirge :

am kleinen Teiche^ im oberen Welzergrunde und am Ge-
hange der Kesselkoppe, steril und mit Q Bl. (L.). Aders-
bacher Felsen in der sumpfigen Bornkressenschlucht circa

480 M, Im Gesenke cfr, am Mohrafalle im Kessel, steril

beim Knoblichbrunnen am Altvater und zwischen dem Peter-
stein und der Schaferei (L). Sudgehange der Babiasrora,
5 Bl. (Schulze).

17. [^Hypnum hamulosum Br, & Sch. Felsgeroll auf
dem Gipfel der Babiagora mit c? und Q Bl, sparlich (L.) ]

Ich stelle das letztere Moos in Klammern, weil die von
Wimmer anhangsweise der Flora von Schlesien zugerechnete
Babiagora schon ausserhablb des Gebietes liegt.

Eingegangene neue Literatur.

Repertorium annuum Literaturae Botanicae perio-
dica e curavit J. A, van Bemmelen. Tom. I. 1872.
Harlemi; 1873.
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Vierzehnter Jalirosbcricht cles Erzgebirgisclien Gar-
tenbau-Vereins zu Chemnitz. Chemnitz 1874. Ent-

Dr. Zinnnerraann eine Zusammenstellung derhalt von

Anleitung

versehiedenen Pflanzenkrankheiten, welehe durch Pilze

hcrvorgerufen werden.

Paul Kummer, der Fiihrer in die Flechtenkunde.
zur leichten und sicheren Bestimmung der

deutschen Flecliten. Mit 14 angefugtcn Naturflechten und

22 litbogr. Figuren auf 3 Tafeln. Berlin 1874.

Botaniska Notiser. 1874. No 1.

Verhandlungeu des botanischen Vereins der Pro-

Brandenburg. 15. Jahrg. Berlin 1873. Enthaltvinz

liber Sporenpflanzen: Dr. R. Sad e beck,
tliunisgcschiehte des Farnwedcls.

Wach

Journal oi! Botay. 1874. March. Enthalt nichts uber Sporen-

pflanzen.

Fr. Ar diss one, la vita della cellule e I'individualita nel

regno vegetale, M
Grevillea. 1874.

1874.

February M. J. Berkeley,

Notices of North American Fungi (B ortsetzung) ; Sorby's

Researches on Chroumatology; Dr. A. Stir ton, on So-

lorina bispora; M. C. Cooke, British Fungi (Fort-

setzung).

Journal of Botany. Vol. III. February 1874. Enthalt

iiber Sporcnptianzeu ; the mosses of Buddie's „Hortus sic-

Leber- und Laubmoosc bestimmt von Dr. S. 0.cus

L i n d L) e r g ; uber die Nordamerikanischen Cheilantes-Arten

von Dr. A. Watt.
Otto Miiller und G. Papst, Chryptogamen- Flora,

entlialtend die Abbildung und Beschreibung der vorzug-

lichsten ("hryptogamen Dcutschlands l.Theil: Flechten.

Mit 520 Abbild. auf 12 lith. Tafeln. Geta 1874

Nuovo Giornale botanico italiano. Vol. VI. 1874.

No. 1. Enthalt iiber Sporenpflanzen: A. Jatta, Liche-

nura infer. Italiae manipnlus; Tchistiakoff, D^veloppe-

ment des sporanges et des spores chez les Polypo-

diacees.

Job. Angstrom, Fiirteckniag och beskrifning ofver mos-

samlade af Professor N. J. Andersson under
-53. (Se-

sor

Fregatten Eugenics verldsomsegling iiren 1851—

paradabdr. aus den Verhandlungen der k. Akad.

• Wissensch. zu Stockholui. 1872. No. 4.)

der

Redaction

L. Rabenhorst in Dreideu

Druck uud Verlag

von C. Heinrich in Dreaden,
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Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur; A. Geheeb, Bryologische
Mittheilungen

; G. Limpricht, Neue Erwerbungen der Belgischen
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Repertorium.

Chinesischse Flechten.
^

Von Dr. A. v. Krempelhuber in Miinchen.

(Schluss.)

23. Lecanora ^subfusca (L.) v. chlarona Ach. f. micro-
carpa Krphbr,

Sporae long. 0,008—009, crass. 0,003-004 mm.; hypo-
thecium albidum; parapliyses baud discretae, graciles, sine
capitulis coloratis.

Von den gewohnlich vorkommenden Exemplaren der
Lee. subfusca v. chlarona Ach., welche von Lee, sub. fusca
V. distans (Lccan. distmcta Ach) wenig verschieden ist^

sind die vorliegenden cbinesischen Exemplare durch den
konstant ganzen schneeweissen thallod. Rand und kleinere
Sporen etwas verschieden.

Wampoa ad Canton und Hong-Kong ad saxa.
24. Lecanora subfusca Ach. forma intermedia.

Shanghay, ad cortic.

25. Lecanora flavo-viridis Krphbr. spec. nov.
Thallus flavo-viridis vel armeniacus opacus, crustam tar-

taream crassiusculam contiguam irregulariter dilatatam ef-

formans: apothecia sessilia, mediocria, adpressa (diam. ca.

1—2 mm.), numerosa, passim aggregata, disco piano nubi-
lose-vel sordidenigricante, margine thallodeo tenui crenulato
vel integro ; hypothecium angustum fuscura

;
paraphyses

baud bene distinctae; sporae 8nae ellipsoideae vel subglo-
bosae^ hyalinae, simpliceS; long 0,007—010, crass. 0,006
008 mm.

Hong-Kong, ad saxa porphyrica.
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Eine durch ihren zeisiggriinen oder aprikosenfarbigen

Thallus sehr in die Augen fallende und leicht zu unterschei-

dende Spezies.

26. Physcia kirtuosa Krphbr. spec, nov,

Thallus sordide albidus vel albo-glaucescens, rigidius-

culus, substrato (cortici) subudpressus, multifide laciniatus,

laciniis brevibus plerumque imbricatis, emiuentibus, supra

glabris^ subtus et in ambitu fibrillis brevibus sordide albidis

et nigreacentibus dense consitus 1 ciliatus; apothecia fus-

corufa, mediocria, primum disco urceolato dein explanato

concaviusculo inargineque thallodeo saepe inflexo subcrenu*

lato et albido-hispido; sporae 8nae oblongae vel fusifornu-

oblongae , olivaceae, 1 - septatae, loculis ambobus discretis

quadrangulis, plerumque isthmo vel tubulo tenui inter se

junctis, long. 0,017—019, crass. 0,006-007 mm.
Wampoa, ad cort., in consortio Physc. pictae (Sw.)

Paraphysen fadig, diinn, verbogen, sehr deutlich. Hypo-
tliezium schmutzig-weisslich,

Der Physc, setosa (Ach.) Nyl. sehr nahe stehend und
von derselben hauptsachlich nur durch kleinere, etwas an-

ders als bei dieser gestaltete Sporen und den mit kurzen

weisslichen Borsten besetzten Rand dcs Gehauses verschieden.

27. Physcia picta (Sw.) Nyl.

Wampoa, ad cort,

28* Physcia crispa (Pers.) Nyl.

Shanghay et Wampoa, ad cort.

29. Oyrostomum scyphuUferum (Ach.) Nyl.

Wampoa, ad cortic.

30* Parmelia perlata Ach.
Wampoa, ad cort., steril.

31. Parmelia mutahilis TayL?
Hong-Kong, ad saxa.

Ein kleines steriles Exemplar; Oberflache des Thallus

mit K- caust lebhaft gelbgriin, dagegcu die entblosste

Medullar -Schicht sowohl mit K. caust. als Hypochl. calc.

unverandert.

Da das Exemplar zu unvoUstandig ist, um mit Sicher-

heit erkannt werden zu konnen, ist unsere Bestimraung

zweifelhaft.

32. Parmelia Mougeotii Schaer.

Hong-Kong, ad saxa, sterilis,

33. Parvielia conspersa (Ehr.) Ach.
Wampoa, ad saxa,

34* Callopisma aurantiacum (Lgtf.) Koerb,
var. Jlavovirescens (Wulf,)

Shanghay et Hong-Kong, ad cort.
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35. AspiciUa Acharti var. ochraceo-ferruginea (Schaer.)
Shanghay, ad saxa,

36. Limboria actmostoma Fr.
Hong-Kong, ad saxa,

Schone vollkommene Exemplare!
37. MelanotJieca sinensis Krnhbr.
(B

(

Thallus vix ullus vel indistinctus, apothecia trypetlieli-
forraia (diam. ca. 2-5 mm.), maculas deformes tuberculosas
•discretas vel interdum confluentes et e propria substantia
subgelatinosa nigrofusca stromatica constructas efformantia,
cui insident conlerte prominentiae verrucaeformes minutissi-
mae, numerosae (10—20 et supra), vertico integrae vel per-
tusae. Sporae numerosae, minutisslmae, ellipsoideae, 1-sep-
tatae, fuscae,_ long. 0,0066, crass. 0,0044 mm., paraphyses
nullae. Gonidia desunt.

Kjaigon

Melanofheca Achariana (T^
anomalum Ach. Syn, p. 105, F^e Ess. supplem, p. 71. tab.
XLI, fig. 1—2) nahe, ist aber davon durch die angegebenen
Merkmale hinlanglich verschieden.

Zu Bottarta Mass. (Misc. lichenl. p, 43), deren Spezies
mauerformige Sporcn besitzcn, kann sie nicht gezogen wer-
den, Ibre Stellung im System ist ebenso zweifelbaft wie
jene von Myriangium Duriaei.

X

Bel dieser Gelegenheit mogen bier aucb die Diagnosen
jener neuen Flechten-Arten Platz finden, welcbe in dem von
firn. Dr. L. Rabenhorst in No. 28 der P'^lora 1872 veroffent-
lichten Verzeichnisse iiber 23, gleichfalls von seinem Sobne
1870 in der Umgebung von Valdivia gesamraelten und von
mir bestimmten Flechten aufgefiihrt sind, und zwar unter
Reifugung von ein Paar weiteren neuen Arten, welche in
diesem Verzeichnisse nicht enthalten sind.

1. Pertusaria ochracea Krphbr. spec. nov.
Thallus (crusta) tartareus, crassiusculus

,
pallide-ochra-

ceus, contiguus, verruculoso-rimulosus, superficiera substrati
inaequalis obducens; apothecia (verrucae) numerosa, sparsa,
minuta, thallo eoncoloria, subhemisphaerica, depressa, raono-
raro diplopyrenia, ostiolo (epithecio) atro, punctiformi; sporae
8nae fusilormi-oblongae, primum hyalinae dein caeruleo-
nigricantes, long. 0,074-096, crass. 0,033— 0,036 mm.-,
paraphyses distinctae fiiiformes.

Valdivia. an Granitfelsen.
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Von der gleichfalls daselbst vorkommcnden Pertus. me-

lanospora Nyh sowohl durch die Farbe des Thallus als auch

durcn eine ganz andere Form der Apothezien und Sporen

sehr verschiedcn,

Ausser diesen beiden Pertusarien mit schwarzliclien

Sporen ist in jiingster Zeit noch eine dritte schwarzsporige

Pertusaria (thecis monosporis) bekannt geworden, nemlich

die Pertus. spilomantha NjV ^ welche von Nylandor in den

Pyrenaeen entdeckt und von ibra in der Flora 1873; p, 70

bescbrieben wurde.

2. Lecidea (Blastema) fusco -ferruginea Krenipelhbr.

spec. nov.

Thallus crustaceuS; crassiusculus, ochraceus vel pallide

cervinus, irregulariter dilatatus, rimoso-areolatus (areolis intus

albis); bine inde diffractus; apotbecia areolis insidontia vel

inter eas disposita , valde numerosa, mediocria, depressa^

prime ferruginea aut fusco-ferruginea, disco piano, margine

proprio tenui, dein atra, opaca, disco convexulo et margine

evanido; sporae 8nae, byalinae, oblongae, polari-diblastae,

long. 0,014-016; crass, 0;005—007 mm,; hypothecium albi-

dum bymenio angusto lutescenti subpositum; parapbyses non

discretae, graciles, capitulis caeruleo-nigricantibus.

Valdivia, an Granitfelsen.

3. Lecanora adduhifata Krpbbr. spec. nov.

Thallus crustaceuS; crassiusculus vel tenuis, sordide^ al-

bidus, rimulosus, irregulariter dilatatus, sed ambitu a linea

atra limitatus, bypotballo caeruleo-nigricante; apotbecia innato-

sessilia, parum prominentia, mediocria, disco atro piano aut

convexiusculo, margine tballode integro, discum non supe-

rante circumdato, bypotbecio albido vel lutescente; sporae

8nae, ellipsoideae, simplices, byalinae, long. 0,013— 014,

crass. 0,006-008 mm.
Valdivia, an Granitfelsen.

Scblaucbscbicbte sebr diinn, innen weisslicb, mit deut-

licben, feinen an der Spitze scbwarzlicben Parapbysen, aut

scbmalem gelblicben Hypothezium. Gonidienschicbte un-

unterbrocben unter dem Hypotbeziura. sieb fortsetzcnd.

Die Flecbte gleicbt ausserlicb der Lecanora atra Ach.,

oder aucb einer Lecanora subfusca mit scbwarzgciiirbtem

Discus der Apothezien; docb unterscbeidet sie davon der

anders gestaltete Thallus und der eigentbiimlicbe Habitus

der
rrans

tartareus

minutis

subrotundis, bypotballo cinereo tenui impressis. Apotbecia
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atra, sessilia, minora (sed areolis duplo vel triplo majora),
numerosa, disco piano, a raarglne proprio tenui persistente

circuindato; sporae 8nae, ellypsoideae vel ovoideae, pallide-

denique obscure-olivaceae, 1-septatae, 2-loculares, loculis primo
(licet septo interposito) invicem tubulo vel rostello brevi con-
junctis, long. 0;017— 022; crass, 0,010—012 mm.; bypothe-
cium albidum.

Valdivia, auf Granitfelsen.

Parapbysen deutlich, kraftig , mit olivengriinen oder
braunen Kopfchen. Oberflache des Thallus mit K. caust.

schon saftgriin, bald beller bald dunkler.

Die Flechte, welcbe kleine Flecke von etwa 1—2 Cen-
time auf dem Gesteine bildet, sieht ausserlich der Lecidea
stellulata Tail, einigermassen ahnlich.

var. fuscata Krphbr.
ob

An gleichem Standorte mit der typischen Form.

O* Nordstedt et L. J. Wahlstedt, Characeae Scan,
dinaviae exsiccatae. Fasc. IIL no. 81—120. Lundae, 1874-
Ein sehr interessanter Fascikel, enthalt folgende Arten,

Varietaten und Formen:
Sla.b. Nitella translucens (Pers.) Ag.
82. ,, mucronata (A. Br.) Ktitz.

83a.b. ,5 Wahlbergiana Wallm.
84 (Tolypella) nidifica (Mull.) Ag.
85a.b.c.

86a.

86b-

„ „ ,, f. condensata.

w V n £ elongata.

incrust.

87. Cbara coronata a Braunii (GmeL) A. Br.

88. „ tomentosa L. f. munda, d et Q.

89. „ „ , f. incrust. humilior et gracilior.

90. „ foetid a A. Br. f. subinermis, macroptil, condens*

91. „ „ f. „ „ laxior.

92- „ „ f. microptila; capitato-condens.

93- „ ;,
f. „ expansa

94a.

94b.
„ ,5 f. ,; clausa.

„ „ f. „ „ tenuior.

95. „ „ f. subhispida^ raacroptila,elongata.

96. „ „ f. „ microptila.

97. t, ;,
var. crassicaulis A. Br,

98. ;, horrida (Wallm. ined.) Wablst.

99a. „ „ f, elongata, refracta.

99b. „ „ f. 5, strictior.

100. „ „ £ brachypbylla; bumilior*

101. „ „ f. incrustata.
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102. Chara iubata A. Br.

104.

105a.

105b.

107.

balti103. „ balticaFr. var. LiIjebladiI(Wallra.)Wahl3t.
i\ microteles,

„ „ ,5
f. macrotelcs.

f

macropnylla,

J, „ J,
f. macroteles in-

ferne subnuda.

106. „ asp era Willd. f. marliia, rigidior.

;; ;?
f. „ raicracantlia, fertilis-

108a. „ yy
f. „ leptophylla.

108b.

sima.

;, ;;
f- V » bulbiU,

radiC; Q et O.

109a* „ yy
f. „ major, stricta, c5.

109b* „ „ f. „ „ patula, Q.

110, yy yy
f. stagHalis, strlctior, ii.^

Ilia. „
yy

i. yy laxior, (5.

Ulb. ;, yy
f. „ „ minor.

lJ2a, „ yy {. yy valdc incrustata,

minor,

112b. „ „ f.
yy

^
yy maJO^

113. „ ,; £ „ virescens macra-
canth, major (5.

114. yy yy
f.

y^
virescons lepto-

phylla, e.

115a. „ fragilis Deav. f. brevibact., longifol., major,

rudicorticata-

115K
yy ;,

f»
yy

loHgifoL, major,

viridior.

116.
yy yy

f, „ tcnuifolia.

117. „ ,, f. „ brachyphyll,

major.

118a. „ „ f.
;, ,y

pachyph.,

minor.
118b.

yy ,y f. „ „ pachypli.,

119a. „ ^y L longibracteata.

pusilla.

1 19b.
yy yy

f,
yy

bulbifera.

120. ;; ,,
f, „ macrostepharm.

19b. ,, contraria A. B. in statu proembryonali.
17b. Nitella (Tolypella) Norraaniana Nordst.
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Sphacelaria Clevei n. sp. Autore A. Grunow.
cans

mentis capillaribus interne dense stuposis et radicantibus,
dichotome ramosis , ramis erectiusculis , saepe sphacelatis

;

articulis inferioribus inconspicuis , mediis et superioribus
diametro aequalibus vel parum longioribus, membrana hinc
inde irregulariter verrucosa; sphacelis subclavatis obtusis.

Hab. in mari baltico ad litora insulae Gotland; legit P. T»
Cleve 1864* — Species insignis Sphacelariae cirrhosae et

praesertim Sph* radicanti similisj a duabus autem stupa par-
tem inferiorem plantae dense corticante valde diversa et

Sphacelarias cum Stypocaulone conjungens. (Botaniska
Notices. 1874. no. 2

Schlesische Gesellschaft fiir Yaterlandische Cultur.

(Botanische Section.)

Professor Cohn hielt einen Vortrag iiber neuere Be-
obachtungen aus der Entwickelungsgeschichte
der Bacterien. Vielfach behauptet wurde ein Zusammen-
bang der Bacterien mit Schimmelpilzen, der selbst; abge-
sehen von der wissenschaftlichen auch fiir die Frage von
Contagien und Fermenten praktiscbe Bedeutung haben wiirde.
Dem gegeniiber hat Vortragender schon friiher nachzuweisen
gesucht, dass die Bacterien selbststandige Wesen seien, welche
iiberhaupt gar keine nahere Verwandtschaft mit den Pilzen,
sondern nur mit jener Abtheilung der Algen besitzen^ die
er als Schizosporeae, Andere als Phycochromaceae bezeich-
nen; die gesammte Organisation und Entwickelung der Bac-
terien ist der von Chroococcaceen und Oscillarien analog.
Eine in einer faulenden Infusion entdeckte neue Form^ My-
conostoc gregarium Cohn, welche auf der Oberflache des
Wassers schwimmende, zu Gallertmassen gebaufte Kugeln
bildet, in denen ein Bacterienfaden schlangenahnlich zusam-
mengerollt ist, erinnert an die Nostoceen. Eine ebenfalls
in faulender Infusion entdeckte Form, Cladothrix dichotoma
Cohn, besteht aus farblosen Leptothrixfaden, die scheinbar
in regelmassiger Wiederholung gabelig verzweigt sind ; eine
genauere Untersuchung zeigt jedoch, dass hier eine falsche

Dichotomie vorhanden ist, wie sie der Astbildung der Scy-
tonemeae und Rivularieae kennzeichnet. Wirkliche Ast-
bildung, wie bei den Pilzen, mangelt dagegen den Bac-
teriaceen.

Endlich hob Vortragender das Vorkommen stark licht-

brechender ovaler Gonidien hervor, welche derselbe nunmehr
als einen regelmassigen Entwickelungszustand der Faden-



12

bacterien (Bacillus) anerkennen mochte, da er die Bildung

solcber Kopfchcn an einem oder an beiden Enden der bald

langeren bald kiirzeren Bacterienfaden in sehr vielcn Fallen

beobacbtet; dieselben scbeinen eine besondere Widei\stands-

filbigkeit gegen bobere Temperaturen zu besitzen, in denen
die SUibcbenbacterien (B. Terms) zu Grunde gchen; constant

finden sich Bacillen mit terminalen Gonidien (Kopfchen-

bacterien) im Labaufguss. Ilieran kniipfte Vortragender Mit-

tbeilungen iiber die Fermentorganismen bei der Kiisebereitung.

In der Sitzung vom 15. Januar 1874 sprach Herr Privat-

docent Dr. Gscbeidlcn iiber einige biologiscbe Verbalt-

nisse der Bacterien im Anschluss an den obigen Vortrag

des Professor Cohn und dcmonstrirte eincn kleinen Apparat,

der gestattet, Miscbuugen bacterienhaltiger Flussigkeiten bei

Abschluss der Luft vorzunehmen.
Herr Lotbar Becker zeigte 133 Pilzskizzen vor, die

er in Australien (Victoria) angefertigt batte, sowie die des

leucbtenden Pilzes (Agaricus limpidus^ var.) und des Hymeno-
phallus indusiatus, beide auf Djava gezeiclinet. Diesc Skizzen

sind Illustrationen zu seiner „Beschreibung australischer

Pilze", welche der beriihmte Pilzkenncr, Prof. Fries in Up-
sala, die Gute hatte^ einer Durchsicht zu unterwerfen. Dar-
nach kommen in Victoria ausser vielen andercn europaischen

Arten auch folgende vor: Polyporus igniarius (an Casuarinen),

squamosus, cinnabarinus (an Casuarinen, Acacien, Eucalypten,

Banksien), Boletus scaber, luridus, Agaricus campestris,

semiglobatus, fimetarius, stercorarius Schum., carbonariua^

confertus, melaleucus, phalloides Fr.^ genimatus, fascicularis,

mutabilis, procerus nebst merkwiirdiger Monstrositiit, wobei
statt der Lamellen ein krauses Labyrinth erscheint ; ferner

Morcbella esculeuta /?, Peziza badia /?, aeruginosa, Lycoper-
don pusillum Batsch, Stemonitis fusca, Aethalium septicum,

Aeciaium Ranunculacearum, Mucor Muccdo, Uredo segetum.
Von neuen Arten ist eine Art Clathrus (C, albidus) er-

wahnenswerth, die, abgesehen von der Farbe, dem CI. can-

cellutus sehr nahe steht.

In der Sitzung vora 29- Januar sprach Herr Lotbar
Becker tiber seine ira vergangenen Soramer im Auftrage
der Schlesischen Gescllschaft in das Sprottebruch unternom-
niene Excursion. Er gedachte seiner wiederholt vergeblichen

Bestrebungen, die von Mattuschka u. A. angegebenen Stand-

orte der Osmunda, Struthiopteris und Himantoglossum mn
Parchau etc. wieder aufzufinden, Es gelang jedoch dem
Forster Schulze in Teichvorwerk, dem er eine Beschreibung
der Osmunda liintcrlassen , nach Verlauf von 14 Tagen das

Vorhandensein derselben im Parchauer Forste nachzuweisen.



73

Nach einem kurzen Blick auf die Vegetation der Heide
(Sclerotium Clavus wurde auf Heleocharis palustris bei Kl.

Krichen, Scabiosa suaveolens bei Neudeck gefunden), entwarf
derselbe eine Schilderung jenes Brucbes, Seitdem dieses in

den Besitz des Herzogs von Augustenburg gelangte, hat es

eine grosse Veranderung erfahren, indem zahlreiche Graben
dasselbe trockener gelegt haben, wodurch die Ausbeutung
der Torflager in grosser Ausdehnung ermoglicht worden ist.

Kolossal ist die Menge der Stamme, die in denselben be-

graben liegen: 5 - 14 Klaftern Holz auf dem Morgen. An
Stellen gehoren sie Erlen, Birken, Weiden^ Fichten, Kiefern

an anderen Eichen, Bucben, Riistern^ Haselstauden an.

In der Tiefe von 1 Fuss wurde die wohlerhaltene Puppe
von Zygaena trifolii und Samen von Genista inctoria (?)

angetroffen,

Sehr artenreich ist der Waldcomplex zwiscben Peters-

dorf und dem Bober; er birgt unter Anderem in sicb: Os-
rnunda (1849 an zwei Stellen nocb zahlreich), Lycopodium
Selago , annotinum (in grosser Ausdehnung) , Polypodium
Dryopteris, Ledum, Elaphomyces granulatus, Polyporus
Schweinizii, indurescens n. sp., Agaricus involutus.

Der Sccretair zeigte Exemplare von Azolla Caroliniana

in Spiritus vor, welche er von Professor Strassburger aus

Jena erbalten ; in den Lufthohlen der Blatter finden sich

Nostocschniire. Ferdinand Cohn, Seer. d» hot vSect.

Bryologisclie Mittheilungcu von A. Geheeb,

1. Barbula nitida Lindbg.
Diese der B. inclinata Hedw* nahe stehende, aberhochst

ausgezeichnete Art, ist nicht so selten, als man wohl annimmt.
Nachdem ich zuerst aus England das Moos als „Tri-

chostomum diffr actum'' Mitt kennen gelernt hatte,

theilte es mir Herr Professor Dr. Hegelmaier freundlichst

mit, unter seinen Balearen-Moosen, und zwar auf der Insel

Minorca, auf trockenen Kalkmauern bei Mahon, am
28» Marz 1873 gesammelt. — Es war mir eine angenehme
Ueberraschung, fast gleichzeitig auch von meinem verehrten

Freunde, Herrn Apotheker R. Fritz e, unter den unbe-

stimmten, auf seiner spanisch-franzosischen Expedition ge-

samraelten Moosen, auch Barbula nitida anzutreffen, in

einem prachtvollen Rasen , von Monte redon bei Mar-
seille (Marz 1873). Audi aus Belgien liegt mir besagtes

Moos nun vor, auf Kalkfelsen bei Dinant, von F. Grave

t

(28. April 1872) gesammelt. Derselbe unermiidliche, liebens-

-vviirdige Forscher meldet mir^ dass er dasselbe Moos auch
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k
men soil, durch Abbd Boulay von Garden, Dep. du
Gard. erhalten habe und iblgende
Zusammenstellung der anderweitigen Vorkommnisse, nach
Lindberg, Contributions to britisch Bryoloev,
30. Dec. 1869:

Tortula nitida Lin dbg., Eur. Trichostom., p. 45
No. 46 (1864) et in Af. V. A. K. Forh. XXI, p. 252, No. 46
(1864), Rabhst. Hegwigia IV. p. 40 (1865).

Syn: Barbula Alexandrina Lorentz in Abhan.
A. K. Wiss. Berl 1867, pp. 32—35, No. 13.

Trichostomum Barbula (baud Schwgr.) M. T.
Lange in Bot. Tids. 11, p. 235 (1868).

Barbula nitida Jur. M. S. (1867).
Trichostomum diffractum Mitt, in Seem. Journ.,

Vol. VI, p. 97 (1868).

Delin. Seem. Jour. Bot. Vol. VI, Tab. 77; Abh. Ak.
Wiss. Bed. 1867, Tab. 6, Figg. 1— 6, et Tab. 7, Figg.

Hab. Devonshire, Plymouth, Clifton, Torquay
(Holmes 1867, herb. Hunl) Shozeham Beach (No-
well, herb. Spruce); Gibraltar (q, 1839, Dr. A. F. Reg-
nell, Jul. 1865, Brenner); Genua, (Febr. 1867, Dr.
Cleve); Pisa, S. Paulo, Toscana, Ripafratta, .^,

Prato (1862, M. T. Lange); Neapoli (1867, P. T. Cleve);
Dalraatia, Porto Rosaria, Scabioncello (Decemb. 1866, Q,
Dr. E. Weiss, hb. Juratzka); Capo Graeco, in Cy-
prus (April 1862, Prof. Unger, hb. Juratzka); Alexan-
dria, Egypt., (April 1823, Prof. E. G. Ehrenbcrg, hb.
Ak. Sc. Berlin)

Es geht aus diesen Notizen hervor, dass Barbula ni-
tida Lin dbg. eine im Westen und Suden von Europa und
im nordlichen Afrika ziemlich verbreitete Art ist.

2. Seligeria calcarea (?) Br. & Sch.
GelegentHch einer Excursion nach Zella, im vorderen

Rhtingebirge, 3 Stunden ostlich von Geisa, suchte ich
am 9. April 1873 die auf dem dortigen WeUenkalke
nicht seltene Seligeria pusilla und fand ganz In deren
Nahe, in^ einer feuchten Kalkfelsspalte , eIne Seligeria,
welche rair sofort von S. pusilla verschieden zu sein schien.
Die Raschen waren von dunklerem Griin, die Blatter starrer,
die Seta etwas kiirzer und dicker, die Biichse grosser, und
was mir am auffallendsten war, die Fruchtreife viel weiter
vorgeschritten, als bei der noch vollig unreifen S. pusilla.
— Die mikroskopische Untersuchung ergab, zu meiner

y
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Ueberraschung, eine ziemlich genaue Uebereinstiramung mit
S. calcarea!

Im Mai desselben Jahres^ sowie im Juli, besuchte ich
abermals Zella, konnte jedoch kaum V2 Dutzend Iridividue^

dieses merkwiirdigen Pflanzcbens auftreiben^ das sich dort
auf eine kaum fingerlange Spalte im Kalkstein zu beschran-
ken sebeint. Ich scbickte nun das ganze dort gesammelte
Material an Herrn Juratzka^ wefcher mir freundlichst
dariiber berichtete : , . ,,Icb muss gesteben^ dass ich Ihnen
ein absolut sicheres Urtbeil, eben wegen des geringen
und grosstentheils mangelhaften Materials, mitzutheilen leider

nicht in der Lage bin. Ich kann nur sagen, dass ich das
Wenige, was ich unter dem Mikroskope zu sehen Gelegen-
heit hatte^ in Uebereinstimmung mit Seligeria calcarea
und Nichts dagegen Sprechendes gefunden babe. — Ihr
Mops hat stumpfe Peristonzahne, steife, 1—IV2 Mm. lange
Seta

,
grosse , regulare Biichse ^ trocken von verkehrt*

kegelformiger Gestalt, ganz so wie S* calcarea.

Ueber den Bliithenstand bin ich nicht in's Klare gekom-
men."

Sobald es geht, werde ich eifrigst bemiiht sein, mehr
von diesem intcressanten Moose zu erhaschen^ damit die

Sache aufgeldart werde. Dies ware der erste Standort
der sonst nur Kreidefelsen bewohnenden S. calcarea auf
dem deutschen Festlande!

3. Bryum raurale Wils.
wurde in schonen und zablreichen Exemplaren in St. Goar
a. Rhein, an Mauern am Schlossweg, von Herrn G. Her-
pell (Sept* 1872 und Juni 1873) gesammelt und mir freund-
lichst mitgetheilt.

Armand Thieleiis dans le Bulletin de la Soci^t^
royale de Botanique de Belgiijue t XH, pp. 174—242
giebt eine Zusammenstellung der neuen Erwerbungen fur
die Flora Belgiens in den Jahren 1869—72.

Ganz besonderer Gunst erfreut sich in Belgien daa
Studium der Laubmoose, daher sind unter den Kryptogamen
auch hier die meisten Entdeckungen verzeichnet, die sich
unter die Herren Pire, Delogne, Marchal und Verheggen
vertheilen. Weil einige dieser Funde in der Umgegend von
Malmedy (Herbar Libert), andere im ehemaligen Gross-
hcrzogthume Luxemburg gemacht wurden^ so erwachsen da-
durch auch der Bryologia von Nord- und Mittel-Deutscbland
wesentliche Bei'eicherungen, die ich hiermit einer weiteren
Beachtung im westlichen Deutschland empfehle.
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Dicranella Grevilleana Br. & Sch. Moniat bei Dlnant
(Gravet et Delogne).

Fissidens rivularis Br. & Sch, Luxemburg : Frahan
(Delo<;ne); Namur: Anseremme (Gravet).

Didymodon barbuloides Libert inedit, M, Marchal
(Reliquiae Libertianae) Bull, de la Soc. roy. de Bot,
Vol XL

„Caule erecto-ramoso-fastigiato, foliis lanceolatis carinatis

striatis patulo-recurvis colore viride flavescente lurido, nervo

crasso continue; perichaetialibus longe acuminatis; pedunculo

e vaginula cylindrica pseudolaterali ex innovatione solitario

interdum gemollo tergeminove rubro ; theca erecta cylindrica;

peristomii dentibus triginta duobus linearibua rubellis trabe-

culatis rigidis ; operculo conico suberecto theca breviore

;

calyptra cuculliformi pallida apice nigra/' Ilab. in rupibus

arenariis umbrosis. Autumno* Konntc beim ersten Anblick
fur eine robustere Form von Trichostoraum rigidulum Sm»
gehalten werden, von dem es sich besonders durch ausge-

dehntere Rasen und robustere und gleichhoch veriistelte

Stengel unterscheiden soil

Barbula caespitosa Schwaegr. Louette St, Pierre (Gravet

et Delogne).

Barbula Mulleri Bruch. Luxemburg: Bouillon (De-

logne).

Barbula ruraliformis Besch, An der Kuste (Pirc). Vgl.

Hedwigia 1870, n. 32; 1872, p. 77.

Barbula fallax Hedw. var. vinealoides Marchal
(Reliquiae Libertianae) Bull, de la Soc. roy. de Bot.,

Vol XL
Bei Chaumont (Libert als B. vinealis).

Die Pflanze, welche von Fraulein Libert B^ vinealis

genannt worden ist, soil diese Gattung nicht sein, obgleich

ihre Haube gross ist und oft bis zur Kapselmitte reicht und
obgleich der Deckel halb so lang als die Kapsel ist, es soil

namlich der Ring fehlen,

Bryum capillare Dillen Var. radiculosa Pir^. Die
Blatter leicht dachziegeli^ mit verschwindendem Nerv, an

den Blattwinkeln mit zaliTreichcn gcgliederten und kurzen
Wurzelhaaren versehen,

Bryum julaceum Sm. Luxemburg: Frahan (Delogne).

Philonotis rigida Brid. Luxemburg: Frahan (Delogne);

Namur: Monceau (Gravel et Delogne):
Liittich: Dalhem (Marchal).

Fontinalis gigantea Sulh ?? Luxemburg: Vivy (De-

logne).

Eurhynchium circinatum Brid. Furnes (Pire).
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Rhynchosteglum Delognei Pir6. Luxemburg ; Frahan
(Delogne); Louette St. Pierre (Gravet). Vergl. Hedwigia
1872, p. 76; 1873, p, m

Plagiothecium Gravetii Pird. Louette St. Pierre (Gravet).

Vergl Hedwigia 1872, p. 76; 1873, p, 189. Rabenhorst
Bryoth. No. 1193.

Plagiothecium denticulatum B. S. var. succulentum
Wils. Louette St. Pierre (Gravet). Die Wilson'sche Pflanze

halt Lindberg (Th. Fries Bot, Not 1865, p, 143) fur eine

eigene Art!

Ausser diesen Novitaten fur den Bereich der Bryologia

Silesiaca im weitesten Sinne ist das angebliche Vorkommen
folgender Arten nicht minder bemerkenswerth.

Campylopus brevifohus Schpr., Luxemburg: Poupehan;
Grimmia unicolor Grev., Willerzie;, G* alpestris Scnleich.,

Herbeumont; G. torquata Grev., Namur: Nafraiture; Dicra-

nella hybrida Sanio., Dinant: Moniat; Gymnostonum tortile

Schwaegr., Namur, Luxemburg: Bouillon; Barbula canescens

Bruch, Mons, Namur ; Amblysteglum curvipes B. S., Louette

St. Pierre; Cinclidium stygium Sw» Prouvy; Oligotrichum

hercynicum Lam. & de Cand. und Splachnum sphaericum
L. hi., beide in Hochmooren bei Malmedy (Herb. Libert

nach Marchal).

Bei Vergleichung der belgischen Laubmoosliste mit den
aus Nord- und Mittel-DeutschJand bekannten Arten treten

uns zwei Thatsachen entgegen. Wahrend es einerseits er-

klarlich scheint, dass je weiter nach Westen die Zahl der

spccifisch siidlicheren Arten in stetem Wachsen begrifFen

ist, bleibt andererseits das Vorkommen einiger subalpinen

Species in einer Bergregion, die nirgend 2000 iibersteigt,

immerhin hochst auffallend.

Von Didymodon barbuloides Lib. habe ich kelne

Exemplare gesehen, dagegen sind Rhynchost. Delognei et

Plagiothecium Gravetii Pir^, wie bereits nachgewiesen, Er-

zeugnisse der Uebereilung. Bedenklich scheint es mir , die

zahllosen Varietaten des Bryum capillare, die sicher wieder-

zuerkennen schon jetzt ebenso schwierig als zwecklos ist,

um eine neue zu vermehren.

Nach F. Gravet (Cr^pin, Gravet et Delogne ; Catalogue

de la Flore Beige 1872) besitzt Belgien an Laubmoosen 347
Species und 4 Varietaten,

Die Bearbeiter der Lebermoose (Verheggen, Delogne et

Cogniaux) folgen durchweg Dumortier in der Benennung;
Cogniaux (Catalogue pour servir d'introduction k une Mono-
graphic des Hepatiques de Belgique) und Verheggen fiihren

die Dumortier'schen Sectionen der Gattung Jungermannia
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(Diplophyllum, Blepharozia, Gymnocolea; Lopliozia. Cepha-
lozia, Blepharostoma) als Genera auf und nur der Sect.

Aplozia Dum. (J. integrifoliae Necs) verbleibt der Name
Jungerraannia.

ermoosen
Gravet et Delogne: Catalogue etc. 1872) gogenwartig 106
Species, mitliin gegen 1855 (C. Mathieu: Flore gcnerde de
la Belgique Tom. II, Bruxelles 1854 et Supplement 1855
ziihlt 74 Nummern) ein bedeutender Zuwachs. Allerdings
werden einige Varietaten als Arten aufgefubrt und aiidero

Arten, die zu vereinigen waren, bleiben Iiier nocb gotrennt,
so dass es scbeint, als batten die Bearbeiter den Text in

Gottsche und Rabenborst: Ilepaticae europaeae nicbt bin-

reichend gewurdigt.

Unter den neuen Erwerbungen wird keine ausserdeutscbo
Art aufgefiibrt, dessenungeachtet aind einige wegeii ibres

nledrigen Standortes fur uns hocbst bemerkenswertb, so

Gymnomitrium concinnatum Corda. Malmcdy (Libert); Sar-
coscypbus densifolius N. v. E. Bei Maluiedy (Libert nacb
Cogniaux) und Jungerm, setiforrais Ehrh. Lutticb: Baraque
Micbel (Marcbal).

Ausserdem sind von Interesse: Jung. Francisci Tlooker
au8 den Ardennon (Delogne et Gravet); Jung, spbaeroiiarpa
Hook. Neufcbateau (Verbeggen) ; Lophocolea Ilookeriana Nees.
Louette St. Pierre (Gravet) ; Frullania fragilifolia Taylor.
Bouillon (Delogne) Malmedy (Marcbal) ; Jung riparia Tayl.
Doban und Fraban in Luxemburg (Delogne) ; Plagiocbila
spinulosa N. & M. Fraban (Delogne); Fossombronia angu-
losa Raddi. Louette St. Pierre (Gravet) und Riccia sorocarpa
BiscbofF. in den Ardennen (Delogne & Gravet)* Die 4 ietzten

Arten sind bisber in Scblesien nicbt gesaramelt worden
G. Limpricbt.

Bryotbeca belgica, — Herbier des mousses de Bel-
gique par Frdderic Gravet. — Fascicule I & II

(No. 1-100). — Louette-Saint-Pierre, Mai 1873.

Seit dem Erscbeinen des I. Fascikels von „Les mousses
de la Belgique, par Louis Pir^, Bruxelles 1870'^ ist eine
neue Lieferung nicbt publicirt worden, indem Ilerrn Prof.

Pire, wie es scbeint, andcrweitige Arbeiten an der Fort-
setzung seiner Sammlung zur Zeit nocb verbindern. — Um
so erfreulicber diirfte es sein, dass Herr F. Gravet es
unternommen bat, die Resultate seiner sorgfaltigen Durch-
forscbung der interessanten und seitber nur mangelbaft be-
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kannten belgischen Moosflora dem botanischen Publikum
zuganglich zu machen.

,

Es liegen uns die beiden ersten Lieferungen seiner
Bryotbeca belgica vor, welche die Beachtung der Bryo-
logen in hobem Grade verdienen. In durchgehends muster-
haft scbonen und reichlichen Exemplaren wecbseln bier ge-
wohnliche und seltenste Arten und Varietaten mit einander
ab! So fallt unser Blick gleicb auf Barbula Mulleri
Bruch, die in scbonen Frucbtrasen vorliegt. Barbula
canescens Brucb, B. Brebissoni Brid., Fissidens
rivularis Br. et Sob., Cinclidotus riparius Br. et
Sch. c. fruct, Campylopus brevifoiius Sebpr.,
Weisia denticulata Brid., Hyocomium flagellare
Schpr. u. s. w. — das sind Sachen, die wobl jedem Moos-
freunde willkommen sein durften. Besonders wird dies aueb
mit dem ausserst selten fructifieirenden Pterogonium.
gracile Dill, der Fall sein, von Herrn Delogne auf
Felsen bei Fraban (Luxembourg) mit Friicbten ge-
sammelt.

Die Bestimmungen sind correct, die Ausstattung der
Samrnlung ist eine vorzuglicbe. Jede Species liegt, in meist
reicblicben Exemplaren, frei in einer Enveloppe, welcbe
auf ein starkes, weisses Blatt Papier, vom Formate der
Rabenborst'scben Bryotbeca, befestigt ist, begleitet
von einer Etiquette, und diese einzelnen (50) Blatter um-
schliesst dauerhaft eine elegante Mappe. — Die 3. und
4. Lieferung werden Ende Februar d. J., die 5. und 6.

noch vor Ablauf dieses Jabres zur Versendung kommen und
werden unter Anderem enthalten; Epbemerum steno-
phyllum, Sporledera, Ephemerella recurvifolia,
Dicranum fulvum, die kritische Barbula sinuosa
Wils., welcbe, nach Jurutzka's neuesten Mittbeilungen,
wobl zu B. vinealis Brid., als „forma luxurians"
geboren diirfte, Ortbotricbum pulcbellum, Barbula
intermedia var.: calva Dur., Eurbyncbium Vau-
cheri, var.: fagineum H. Mull, Grimmia unicolor,
Funaria Hibernica etc. etc. — Auch die sogenannte
Angstroemia Lamyi Boul. wird im 3. Fascikel erscbei-
nen. Ref. bat iiber dieses Moos nocb nicbt in's Klare kom-
men konnen; nacb den ibm vorliegenden Rascben durfte
es wobl besser zu einer nocb uncntwickelten (vielleicbt
neuen?) Art der Gattung Leptotricbum geboren.

Die Bryotbeca belgica ist nur durch den Heraus-
eber zu bezieben (Adr. : Mr. F. Gravet k Louette-
aint-Pierre, canton de Gedinne, prov. de Namur,

Belgique), jede Lieferung, k 50 Species, kostet 10 Fracs.
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das Porto tragt der Empfanger. Dieser Preis schoint uns,

im Vergleiche mit anderen Sammlungen, allerdings etwas

hoch; allein bei der Schonheit der Exemplare und der wirk-

lich splenditen Ausstattung dieser Samralung, der wir die

weiteste Verbreitung wunschen, ist er immer billig zu

nennen. A. Gehecb,

Eingegangene neue Literatur.

Sitzungs-Bericbte der Gesellscliaft Naturforsche ri-

der Ereunde zu Berlin- December 1873. Entliillt iiber

Sporenpflanzen: A. Braun, iiber eine unterirdische Form
des Agaricus (Lentinus) lepideus Fr.; P. Magnus^ iiber

Einwanderuiig zweler Rostpilze (Puccinia [Leptopuccinia]

Malvarum Mont und Cronartium Ribicola Dietr); R. Wolff,
dor Brand des Getreidcs,

Vierter Bericht des Botanischen Vereins in Lands-
hut liber die Vereinsjabre 1872,73. Landshut 1874 Ent-

halt von Pfarrer Ohmiiller ein Verzeichniss der bisher

in Bayern aufgefundenen Pilze nacb alphabetiscber

Ordnung der Gattungen und Arten nebst gramrnatikali-

scben, stromatischen und topographischen Bcmerkungen.
Mit besonderer Riicksicht auf die Flora von Miinchen*

Dr. R. Wolff, der Brand des Getreides, seine Ursachcn

und seine Verbiitung, Mit 5 Steindrucktafeln. Halle, 1874.

Gr evil lea, 1874. March, April, May. Ueber iSporen-

pflanzen: Dr. S. O. Lindberg, Ueber die Arten der

Gattung Timmia; M. C. Cooke, British fungi (Fort-

setzung); J. M* Crombie, New British Lichens; M. J.

Berkeley, Notices of North American fungi (Fort-

setzung); Wm. Archer, A Word more on the „Affue

plant."; E. M. Holmes, on Tortula brevirostris (Ilooker

and Grev.); W. A, Leigh ton, Lichenological Memora-
bilia, no, 5. (Lecidea Dilleniana (Acli.) und Opcgrapha
grumulosa Duf.)

Anzeige.
Im Selbstverlag des Herausgebers ist soeben erschienen

L. Rabenliorst, Lichenes europaei exsiccati. fasc. 35

Dresden, 1874.

Redaction

L. Rabenliorat in Dresden.

Druck uud Verlag

Ton G. Heinrfch in Dreadon.
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Notizblatt fiir kryptogamische Studien,

nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Juni.

Inlialt: Dr. J. Schroeter, Melampsorella, eine neue Uredineen-
gattung; A. Geheeb, iiber Amblystegium Formianum, spec-
nova; Kepertorium: Dr. H. v. Klinggraeff, uber die iu der
Frovinz Preussen aufgefuiideuen Sphagnum - Arten ; C. A. J. A
Oudemans, Materiaux pour la flora mycologique de la Ne'er-
lande II.; L Kabeuhorst, Licheues europaei exsiccati, fasc. So;

.^y^^,®'"^^"^' I'olypodiaeeae et Cvatheaceae Herbarii Bun-
eani; Chr. Luerssen, Beitrag zur Farnflora der Palaos- oder
elew-Inseln

;
P Magnus, zur Morphologie der Sphacelarieen.

Kleinere Mittheilungen. Neue Literatur.

Melampsorella,
eine neue Uredineen-Gattung.-

Von Dr. J. Schroeter,
Auf verschiedenen Alsineen kommt gar nicht selten^

wie es scheint wenigstens durch ganz Deutschland verbreitet,
eine rothsporige Uredoform vor, die schon oft unter ver-
schiedenen Namen, wie: Uredo pustulata v. Pers pr., p., U.
ovata Strauss, U. Caryophyllacearum DC, U. Steliariae
Fuekel, Caeoma Caryophyllacearum Link, C. Cerastii Schl.,
Erysibe pustulata Wallr pr. p. besehrieben worden ist.

Der Pilz tritt gewohnlich von Juni ab auf den Blattern,
seltener an den Stengeln und Kelchen seiner Niihrpflanzen
auf. Anfangs zeigt er sich als kloine, honiggelbe, gliinzende,
iiber die Blattflache gleicbmiissig verstreute halbkuglige
Erhabenheiten, den Spermogonien anderer Uredineen an-
scheinend sehr ahnlich, darauf schwellen diese Haufchen
mehr an, etwa bis zura Durchraesser von */« m™., werden
blasenftinnig, lebhafter roth, ofFnen sich endlich in ihrer
Mitte und entleeren rankenformig ein orangerothes Sporen-
pulver.

DieSporenselbst sindeiformigoderelliptisch, 22—26 mikr.
lang, 12—16 breit, die Menibran ist farblos, ziemlich dunn,
iiber all gleichmc'issig mit spitzen Stacheln von 1 mikr. Lange
in Abstandeu von 2-3 raikr. besetzt. Der Inhalt ist durch
reichliches orangenrothes Oel gefarbt. — Die Sporen ruhen
vor ihrem Austritte in kugligen, in die Blattsubstanz eln-
•gescnkten Behaltern, gebildet aus dieht aneinandergefugten,
polyedrischen Zellen mit glatten Wiinden und sehr hell
orangefarbenem Inhalt. Ihre Grosse ist sehr verschieden,
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Immer sind sie kleiner als die Sporen, etwa 8—17 mikr.

lang, 6—12 breit.

Das Pareiichycn der Blatter, welclie den Parasiten er-

nahren, ist weitliin durchsetzt von dcm Jlycel dcssclbcii.

Die Filden slnd 3- 5 mikr. breit, im Allgeuieinen parallfl-

wandig, liaben farblose Alembranen und durch zerstrcute

kleine Oeltrcipfclieu manchmal hell orangeroth gcfilrbten

Inhalt, durch unregelmiissig gestelltc Scheidewtinde sind sic

vielfach gegliedert, und durch rechtvvinklig abgchcnde Acstc

verzweigcn sie sich reichlich. Die Aeste bleiben oft selir

kurz und schwellea an den Endcn leicht keulenforinig an,

oft bilden sic kurze Biischel. Sie uraspinneu die Parenchym-

zellen dicht, dringen aber nicht in sic hin(!in. In den Luft-

hohlen bildet das Mycel einen lockerver^vobtcn Filz von

sparsamcr verzwcigtcn Faden.

Die Fruchtbehalter bilden sich unmittelbar unter dor

Obcrhaut und driingcn bei ihrer Ausbildung das Parenchyni

zuriick. Die EndiUto des Mycels verflechten s^ich bei ilirer

AuUvg<j pliitzlich zu einem Lager verwirrtcr Zweige, das

etwa 15—20 mikr. dick wird. Die iiussJM-en Lag n des-

selbtui werden zu dcr Hlille des Behaltcrs abgelhichr, am

ur.terr'u Tlieile seluuiren sich an den Fildeucnrlcn die Sporen

ab. Dieso Fnden erhcben sich uie zu deulllchcii^ Stieleii

iiber den Grund, man sieht flic S])<)ien aiich in den fiiihcsteu

Eutwickliuigszustanden \muvr diciit auf deni La-(!r auf-

sitzen, un.l nie bleibt an ihncn ein liest des Mycels als

Slickhen haften , wie bei so vielen anderen Uredoforniet!.

Die reifen Sporen sind <'if(>rinig odor clliptisch, 20—25 mikr.

lang, 13—16 breit, die Meuibran faiblos. in Abstiindcn von

3 mikr. mit spitzen Stachcln von c. 1. 5 mikr. Laiige be-

setzt, ohne deutlichc Keiinsporen. Der Lihalt euthiilt reich-

llches orangerothes Oo
1 Rost auf Stellariaae

media (L), St. graminea L., St. uhginosa Murr., St. TTolostea

L., Steli. nemorum L., Cerastium arvense L. und C. triviaic

Lk. gefunden. Ueberall zeigt er bei der Untersuchung

gleiches Verhaheu , nnr habituell wcichen clnzelne Forniea

etwas von einander ab. So stehcn auf den Cerasliuni-Arten

die Haufchen mcist schr dicht und iiber alh^ Biiittcr gleich-

miissig verbreitet, so dass das ganze Pfliiiizchen rothlich

gchimniert; bei St. u1igino?a fand ich den Rost nuf den

Blilttern meist sehr vereinzeJt, dagcgcn reichlicher an den.

Kelchen; bei St. Holostea stehen die Hilufchen auch isolirt,

crreichen.aber einc bedeutende Grotise (l)is 1 mm.), ehe sie

die Oberhaut durchbrcchen.
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Diescr rothc Rostpilz bildet ohne Zweifel die TJredo-
sporenform einer Uredinee deren Teleutosporen bis jetzt
noch nicht beaclitet worden sind. — Fuck el hatte ihn In
den Formcnkreis einer Puccinia gezogen, die auf Stellaria
und Cerastium - Artcn ebenfalls baufig vorkommt, die sich
aber auch noch auf vielen anderen Caryophylleen in der-
selben. Form und derselben Entwicklungsweise findet (Puce.
Stellariao in der Fuckels'cben Rcschranknng, P. Oaryo-
phyllearum \Vallr. in der weiteren BegranzungJ Fine grosse
Zabl von Griinden raacbt es von vorn lierein uuwabrschein-
Jich, dass in den Fntwicklungskreis dieser Puccinia eine
Urcdo gehort. In der That findet man auch fast nie Ur.
Car. und Puce. Car. auf deuselben Exemplaren, auch nicht
aufeinander folgend. Auf SteJlaria uliginosa, wo U. C. recht
haufig^ ist, habe ich noch nlemals Puccinia gesehen, auf
Moehringia^ Sagina, Dianthus hiugegen, wo die Puce, sehr
hiiufig ist, noch nie d. Uredo. — Ich habe auch Stocke
von t5t. graminea und St. media, reich mit Uredo besetzt
ein halbes Jahr Jang im Garten und im Zimmer, vom Som-
mer bis spat in den Winter hinein kuHlvirt und stets nur
UredoliJiutchen, nie aber Puccinia daran auftrcten sehen.

Die Teleutosporen des Pilzes finden sich in einer Frucht-
form, zu deren Beschreibung ich jetzt ubergehe. Am auf-
fallendstcn und am leichteslen erkennbar tritt dieselbe an
Stellaria uliginosa auf. Wenn man einen der dichten Rasen
diescr Pilanze betrachtct, welche im Friihjahr so hiiufig die
Grabcn zur Seite unserer Gebirgsstrassen beklciden, wird
man nicht selten unter den freudiggriinen Pflanzchen eine
Anzahl Excmplare bemerken, die durch ihr blasses Aus-
sehenvon der Nachbarschaft abstechen. Gewtilmlich bieten
nur die unteren drei bis vier Blattpaare das verlinderte An-
sehen, die Spitze der Pflanze ist wieder gesund und kraftig.
Die blassen Blatter unterscheiden sich auch sofort von Ver-
welkten, sie sind fleischig und undurchsichtig, oft ist die
Mittelrippe, auch wolil der Rand des Blattes lebhaft grun,
die blassen Steilen sind nicht gclb uud zusammengesunken,
sondern eher etvvas geschwollen und hell rothlich. Legt
man dicsc Blatter auf feuchten Grund, so ninmit die roth-
liche Farbe zu und nach etwa 24 Stunden hat sich die
Blattflache mit einem sehr hcllrothen zarten kornigcn Pul-
ver bedeckt.

Bei genauerer Untersuchung dioser Blatter findet sich
nun Folgendes: An den blassrothen Steilen, welche manch-
mal die ganze Unterseito des Blattes iibei-ziehen, manchraal
sich auch nur fleck- odcr strichwcise verbreiten, findea sich
zwischcn den Parenchym-Zellen weitverzwcigte Hyphen,

1 _
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cLriebenen Nalie

der Oberliaut verlauff^n die Fiiden scnkrecht gegen dieselbe

und dringen mit den Endverzwoigungen in die Epidcrmis-

zcllcn ein. Hier scheinen sie sich^noeh weiter zu venisteln

und an ihren Enden das Tcleutosporcnlafi;er zu Lilden. Man
sielit nnmlich, dass die Hohlungen der Obcrhautzellen diclit

crfUllt Bind mit Zellen von etvva 13 bis 15 mikr. Breite und

Lange, die entweder rundlich, oder, durch den gegenseitigen

Druck abgeplattet, wiirfelformig oder mehrseitig tafelformig

fjestaltet sind. Wenn 2; 3 odor 4 solchcr Zollen in scharfen

Kanten zusanimenstossen, gewinnt es bei Hctracbtung von

oben das Ansehen, als wiiren sie durcb 2, oder 4 Theilungen

aus einer Zelle entstanden, dies ist indess^ wie ieh glaubc,

nie der Fall. Hire Membran ist farblos, gl.'ichmassig dick,

der Inhalt hell rosenroth^ kornig. Manchmal liegt cine mit

golcben Zellen geflillte Epididermiszelle zwischen leeren

Kaclibar-Zellen, manchmal Ibegrenzen niehrere gefuUte Zol-

len lecre Spaltoffnungszellen; ihre Grenzen treten dann bci

Bctrachtuug von der Flache deutlich hervor, und dadurch

wird es besonders klar, dass die Sporen wirklich in den

zu seben ist.

Q

In feuchter Luft keimen diese Sporen aus. Ihr Kcim-

schlaucb durchbricht die obore Zellwaud und fiillt sich mit

dem hellrothlichen Plasma, Kr wird 5-8 mikr. brcit,

20—25 mikr. lang, gewohnlich halbkreisformig nach der

Oberhaut zuruckgekrummt. Er theilt sich durch schr zarte

Scheidewande in vicr Theilc, aus deiien auf der convexon

Seite des Schlauches je ein pfriemlioher Ast (steriKma) eui-

ppringt, c. 10 mikr. Jang. An dessen Spitze bildet sich

eine fast kuglige, an der Ansatzstollo etwas zugespitzte, fust

farblose Sporidie von 7—9 mikr. im Durchmesser. Die

Sporidicn keimen auf feuchter Unterlage sofort, oft bleibt

ihr Keimschlauch kurz und pfriemlich und bildet an der

Spitze wieder eine kugligc Sporidie.

Diese Vorgange finden im Mai und Anfang Juni an

den unteren Blattern Statt, an den hoherstehenden Bliittern

und in spiiteren Jahreszeiten treten dann die Uredosporen

in der erwahntcn Weise auf.

An Stellaria gramuiea ist im Friihjahre ganz dieselbe

Sporenbildung an den unteren, blassgeiarbten Blattern zu

beobachten, anch hier folgt ihr immor Uredobildung, und

auf gesunden Bliittern^ die mit den farblosen Sporidien be-

streut werden, bilden sich cbenfalls Uredo. Im spatereu

Sommer und Herbst lindet sich nur Uredo.
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Die zuletzt beschriebenen Sporen sind wohl als die
Teleutosporen von Uredo Caryophyllacearura anzusehen.
Da die erwahnten Stellaria-Arten sich racist durch iiber-
winternde Acliselsprossen fortpflanzen, bei St. graminea oft
die ganze Pflanze iibervvintert, ist zu vermuthen, dass das
Mycel in den Blattern uberwintert und im Fruhjahr dann
die Teleutosporen bildet. Im Herbst und Winter sind die
Lager derselben jedenfalls noch nicht ausgebildet. Die
Bildung derselben hat vicl Aehnlichkeit mit denen der
Melampsora-Arten. Der wesentliche Unterschied, dessent-
wegen ich geglaubt habe, fur diese Uredinee eine neue
Gattung einfuhren zu miissen, besteht darin, dass sich die
T. Sporen hier in lebenden Blattern bilden und niemals
als sphwarze Krusten erscheinen. Auch ist die Farbe der
Sporidien verscbieden. Die Begrenzung dieser Gattung
wiirde sich deranach so darstellen:

M elam psorella
Uredineen-Gattung aus der Verwandtschaft von Melarapsora.
Uredo sporen in kugligen Pseudoperidien gebildet.

Teleutosporen. Aus dem uberwinternden Mycel
innerhalb der Epidertnlszellen auf lebenden Blattern im
Fruhjahr gebildet, kurz elliptisch, durch wechselseitigen
Druck mehrkautig, zu dichten Lagern zusammengedrangt,
mit farbloser Membran und rothlichem In halt, auf der leben-
den Pilanze auskeimend. Sporidien kuglig, farblos.

Species: M. Caryophylleacearum CD. C. Uredo).
Rastatt im Mai 1874.

Ueber Amblystegium Formianum spec, nova Fior.
Mazz. von A. Geheeb.

Frau Grafin Elisabeth Fiorini — Mazzanti in
Rom theilte mir kiirzlich Proben eines Mooses mit, das sie
gelegentlich ihres Aufenthaltes in der Provinz Neap el,
August 1873 bei Formia gesammelt und unter obigem
Namen als neue Species bereits beschrieben hat Die
Beschreibung lautet:

Amblystegium Formianum Fior. Mazz. — Gregarium.
Caespites compacte implexi, nunc late rotundati, nunc longe
extensi; a surculis rami surgunt erectiusculi, 8— 10 centim.
longitudine, alternatim crebre pinnati, apicem versus atte-
nuati elongati, simplices, interdum radiculigeri ; extreme
decolorato _— incurvi; axis cum foliolis pinnarum undique
confertim imbricatis, patenti — erectis subconcavis, nervo
valido praeditis, e cordata basi oblongo — attenuate —
acuminatis, marginibus vix remote serratis: facies per incum-
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bentibiis Corroneidis, particulisque calcareis scabra, propria

textura mcmbranacea, sed satis firma; cellulis ovali —-
oblon-

gis, quadratlsve, acutatis; dorso saepc coiivcxls, qiiaridoquo

rusiformibus. Fructificatio ignota. —
Hab. submersum in specu fontis Foruiiarum, qiu

a proximo crctaceo nionte originem ducit. Collect, in monse

Auecust. 1873. -- ,.,.,. ,,

Ich muss nun offen gcsteben, dass ich in dicsem Moose

auf den ersten Blick Amblystegium fallax Brid. er-

l;annte, und dass cine genauere Untersucbung dies nur

bcstiitigte; dass iMoos stiramt iibcrcin mit den verschiedensten

Proben des A. fallax (Ambl. irriguum, var. fallax

vScbpr.), die ich aus Deutscbland, Schweden und

G r i e c h e n 1 a n d besitze. —
» i i r^

Auch wusste ich in der Bcsohreibung derAmbl. For-

niianuin kaum Etwas herauszufindcn, was nicht auch auf

Ambl. fallax passte! — Dieso meine Ansicht theilte ich

offon der verehrten Veifasserin der „13ryologia Romnna'^

mit, worauf sie, in einem freundlicheu Schieiben (dat. 1. Juni

1874), mir ervviederte, dass sowohl De Notaris wie sie

selbst die grosse Aehnlichkeit ihres Mooses mit Ambly steg.

fallax schon anfiinglich erkannt batten, dass sie_ Beide

aber das Moos fiir eine neue Species hieltcn, die von

A. fallax mehrfach verschieden ware; verschieden schon

im Habitus, in der Anordnung der Ficderiiste, im Zellgewebc

und selbst im Wachsthurn. —
So lange Indessen keine besseren Charaktere aufzufindon

_.d, die fiir die Selbststiindiffkeit der Ambl. Formianum
sprechen, so lange muss ich bei meincr Ansicht blciben.

Noch muss ich bemerken, dass ich Ostern d. J. Gelegenheit

hatte, Hcrrn Dr. Carl Muller eine Probe dieses Mooses

in Halle vorzulcgen, welches auch er fiir A. fallax ohne

Bedenken ansprach.

Geisa, im Juni

sm

Repertorium.

H
phys.-okon. Gescllschaft, 13. Jahrg. 1. Abth ,

Konigsborg

1872 eine Beschrcibung der in der Provinz Preussen aul-

gcfundenen Arten und Varietaten der Gattung Sphagnum.

— Indem der Verfasser davon ausgcht, dass jcde uutcr-

scheidbare Form so lange als Art betrachtet werdon muss,

bis ein direkter Uebergang in eine andere Form beobachtet

wuidcn ist, erhcbt er einige Varietaten zu sell>»t.-itandigou
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Arten, so S* fuscum (Schj3r, als Var, von S. acullfolium),

S. tencllum (Sohpr. als Var. von S, acutifolium) und S. spe-
ciosum (Russow als Var. von S. cuspidatum); andcre Arten
werden rehabilitirt^ die von Schimper^ Milde und Russow
als Varietaten eingereiht wurden; z B. S. riparium Angst.;
S. squarrosulum Lesqu. u. S. contortum Schultz. — S. "ru-

^ Als
neue Varietaten werden besehrieben S. recurvum Pal de B.
/? tenuG -= recurvum Russow. und S. cuspidatum Ehrh. 8 fallax.

Hieran schliesst sicb eine Aufziihlung der bis jetzt in
der Provinz PrcuRsen aufgefundonen sporentragenden Cor-
mophyten (63 Lebermoose; 309 Laubmoose und 41 Gefass-
kryptogamen) mit Standortsangaben. Einige von dem Ver-
fasser in seinen friiheren Schriften^ als in Preussen wachsend,
aufgefuhrte Arten fehlen diesem Verzeichnisse ohne weitere
Notiz; so z. B. Jungermannia Taylori Hook., J. nana N. v.

E., X catenulata Hiib.; Scapania undulata N. v. E., Haplo-
mitrium Hookeri N. v. E. und Riccia KlinggraefFii Gottsche.

Seit dem Erscheinen der Bryologia Silesiaca von J. Milde
ist die preussiscbe Laubmoosflora bereichert worden durch
Dicranella subulata, Fissidens incurvatus Schwgr., Barbula
Hornschuchiana et B. laevipila, Racomitrium lanuginosum^
Timmia raegapolitana, Eurhynchium Schleicheri, E.rusciforme,
E. androgynum, Amblystegium radicale und Hypnum Solm-
sianum. Als eigenc Species werden aufgefuhrt: Phascum
piliferum, Pottia minutula^ Pottia intermedia Turn., Barbula
pulvinata, Eurhyncliium atrovirens Sw. ^ Hypnum Wilsoni
bchpr. und H. aduncum Hedw., letzteres neben H, Kneiffii.

Wenn aber der Verfasser ausserdem noch eine Var. inter-

media Milde von Anacalypta lanceolata Rohl. auffiihrt, so
ist dies ein Irrthum. denn diese Var. der Bryologia Silesiaca,

p. 98; bezeicbnet eben P. intermedia (Turn.) Fiirnr. — Aus
Versehen fehlt unter den Laubmoosen Lescuraea striata, die
der Verfasser selbst bei Pillkallen in Waldcrn gesaramelt
und als Nn 135 (Un. it. crypt. H. de KlinggraefF VllI, 18G4)
ausgegeben hat. G. Limpricht.

Oudemans, C. A. I. A., Materiaux pour la flore
mycologique dela Neerlande. 11. (Extrait Archives
Nderlandaises, T. VHL
Der urn die IVIycologische Kenntniss der Niederlande

hochverdiente Verfasser, bringt hier eine Fortsetzung seiner
im Jahre 1867 begonnenen Beitriige zur Pilz - Flora der
Niederlande. Wir geben , den Schluss der Arbeit zuerst
betrachtend, die numerische Uebersicht, die von grossen
Interesse ist, wortlich wieder. Die erste Zahlenreihe bezicht
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sich auf die im vorliegenden Ilefte fur das Grebict bekannt

gewordenen Arten; die zweite cnthalt die Surame der theils

iiu Mycologischon Theile des „Prodromus Florae Batavae"

aufgeliihrten , theils in des Verfassers 1867 erschienencn

„Mat^riaux I. Theil" veroffentlichtea Species; die dritte

Columno endlich bringt die bis jetzt aus den Niederlande

im Ganzen bekannteu Pilze.

SPOBIPERA.

HYMENOMYCETES

Nommdl
iei pour la

promi6re
foi3.

Agaricini
Polyporei
Hydn ei

Auricularini
Cl{ivariei . .

TremcUinei

GASTEROMYCETES,
Hypogei , . ,

Pnalloidei , .

Trichogastres
Myxogastres .

Nidulareacei

CONIOMYCETES.
Sphaeronemei
Melanconiei •

Torulacei. . •

Pucciniacei .

Caeomacei . .

Protomy cetei

HYPIIOMYCETES
Isariacei . . .

D em a t i e i . . .

Mucedines . .

Sopedoniei . .

Tricliodermacei

28
6

10

6
6

4

60

21

131

14
11

26
1

5i?

Conn us
anttSrieu*

reiuQiit.

358
93
13
34
31

12

568

73

345

30
28
56
8

7

129

Total

413
(99
23
40
37
16

628

I

1 1

1

3

6 20
¥

1

19 44
1 5

2
3
26
63
6

100

65

1

151

16 17

* ' 10 14
1 12 45

27 117
1

1 1

216
33
24
57

144
2

476

44
39
82
9

_7
181
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SPORIDnFERA.

PHYSOMYCETES.

Nommt?s
ici pour la

|

premiere

enuarieiAnt
Mucorini

1

1

Connus
ant^rieu-
reuient.

Total

2
14

3
15

2 66 18

ASCOMYCETES.
Perisporiacei
Helvellacei
Tuber ace i .

Phacidiacei ,

Spha eriacei

1 28
49 102
1 2
7 35

30 188

29
151

3

42
218

8^ 355 443

Pil

Verglichen mit Cooke's Angaben uber die Lrittlscheri
ze ergiebt sich folgendes

Landern bekannten Pilze:

Hymen mycetes

Gasteromycetes
Coniomycetes

Hyphomycetes .

Physomycetes
Ascomycetes

Verhaltniss der aus beideji

Niederl. England.

Summa

628
100
476
181
18

443

1846

1044
160
433
240
25

907

2809

iiber. so miisscn

Gehen vvir nun zu der Aufzahlung der einzclnen Arten
wir uns begniigen, die Diagnosen der

neueren Arten wiederzugeben , wobei wir die in desselben
Verfassers „Aanwinsten etc." entbaltenen und bereits in
Hedwigia 1373. No. 10 referlrteu Species ubergehen.

Piggotia atronitens Oud. (Sur les brandies du
Saule.) In superficie ramulorum juniorura maculae apparent
irregulares

, aterrimae, nitidae, quae sporulas rainutissimas
fovent. Hae sporae ad faciem internam peridermatis nigre-
facti, locum perithecii partis dimidiae superioris teneutis,
ope sterigmatorum filiformium affixae sunt, massara cora-
pactam albain in aqua diffluentem formantes. Perithecii
pars dimidia inferior deest.

Affinis P. astroidea B. Br.

Didymosporium atrocoeruleum Oud.. Sur
les branches de FUrostigma Neumanni Miq. AcervuU prime
5ub deinde pentes, atrocoerulei. gus
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junior e stromatc lacunoso - filanientoso constltutus, e quo

"assurguut fila longa hyalina, quae singula apice suo spora

unica terminantur. Sporae primitus hyalinae, docolores,

uniloculares, utplurimuni ovalos; maturao opacae, atrococrulcao

vol f uligincae, 1-scptatae, ovalos vel oLovatae ,
nonnumquam
26—30

basi contractae, pedicellatae. Longit. sporarmn -^^ millim,,

latit. earum ^4i^ millim.

Glofosporium curvaium OuJ.. Sur les feuilles

du Ribes nigrum. JMaculas format fusccscentes in pagina

inferiore folioriau Ribis nigri, e quibus prominent papillae

parvulae sporas et mucilaginem contitientcs. Sporae pri-

mitus inclusae, tandem sub forma ciri-horum brcvium

crassorum alio; urn cxpclluntur et formam habent oblongam,

fortiter curvatam sive falcatara. Utrinque obtusae sunt et

intus vacuolis duobus pracditae; color dccst. Longit. spo-

rarum ^ millim., latit. earum -^ millim.

G. Ribis Babh, (Fungi Europ. No. 1353) a nostra

specie magnopcre difFert; item Septoria Ribis Desm.

Gloeosposium Lyclinidis Oud. S

du Lychnis diurna. In maeulis foliorum epipliyllls fusccs-

centibus oculo armato perspiciuntur punctuiae sparsac,

minutissimae, disciformes, i — i millim. in diamctro,

centro dilutiorcs, fere achromae, marginc saturatius coloratae.

Microscopio adhibito patet, epidermidem ibi totara vel pro

parte deficere, dum ipsae punctuiae fungillum sistunt

caespitosum, acliromum, hyphis repeutlbus contextum, e qui-

bus assurgunt rami sporiferi. Sporae dejectac clavatae,^ millim. c* longae, ^-^ millim. latae, una extremitate

rotundata, altera truncata.

Puccinia Hypocboeridis Oud. — Sur lea feuilles

de I'Hypochoeris radicata. Habitat paginam superiorem

foliorum radicalium. Sistit maculas nigras, area dccolorala

picruinque circumdatas, sparsas, non confluentos, variae

magnitudinis. Telcutosporae breve pedicellatae, pcdicello

byalino, obovatae, medio constrictac, loculamcntis fere cjusdem

magnitudinis, fuscis, laevibus.

C a com a Sorbi Oud. — Sur les feuilles du Sorbus

Aucuparia. Papillae bypngcnae, parvulae, bemispbacricae,

pallide ocbraccae, in macula cjusdem coloris aggregatae,

epidermide tandem runipente diu tectae. Sporas continent

partim subsphaericas, partim oblongas vel p. m. angulosas,

subtilissime cchinulatas, vix lutcsccntes, diametri maximo

20—25 partes millesimas millimetri aequantes.

+ 1
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Protomyccs Calendulae Oud. — Sous la surface
cles_ feuilles du Calendula officinalis. Maculae pallesccntes
orbiculares, discrctae, variac dimensionis, luci imperviae'
sparsira in foliis vegetis apparent, diametro auctae arescuut
et mfiiscantur, subinde vero consumuntur aut perforantur.
Infra epidermidem in interstitiis intercellularibus primitus
adsunt hjphae subtilissimae, ramosae, achromae, iisque
insidentcs sporae brevae pedicellatae. In statu provectiorc
hypbac evanescunt, sporae vero numero valde auj^entur et
conglomerationes sistunt cellularum liberarum, globosarurn
lacvium, achromarura, saepe pedicello brcvi praeditarum!
Denique vero omnes pedicclli dcfleiunt et sporae, mombrana
cellulari satis crassa praeditae, materie granulosa cum
nucleo ut videtur ceutrali repletac, nnitua prcssiouc formaui
polyedncam induurxt. Color f^porarum vulgo non mutatur,
si nonnullas leviter fusccscentcs cxcipias. Diameter sporarum

lUOO
- millim.

Cylindrosporium Heraclei Oud. — Sur les
feuilles^ de rileracleum Spondylium. Maculae pallescentes
in pagina foliorum inferiore gerunt caespites dense stipatos
albos sterigmatorum p. ra. curvatorum, continuorum, -,-5^^ j^m

longorum, j^ mill, latorum, quorum singula conidium

gerunt continuum vel septatum, cylindricum, -—- mill.

longum, -zTT^rr^ mil. latum.
1000

Peziza spirotricha Oud. — Sur les brlndilles
pournes et sur d'autres detritus. Pertlnet ad Lachneas
Dasyscyphas. Cupulae minutissimae sessiles , mox poro
centraH minutissimo apertae, albo-villosae, villis in spiram
dispositis. Discus concolor. Asci breves, cylindrici vel
cylindrico-clayati, 8-spori; sporae minutissimae, hyalinae,
achromae, cyliudraceae

,
paulum curvatae, continuae.

Ab^ affinibus differt exiguitate (cupulae nempe ociilo
nudo yix perspicuae, villarum directione et poro centrali
mox visibiii.)

F

Sphaeria spbingiopbora Oud. — Sur les brandies
du Cornus alba. Perithecia sparsa, infra epidermidem
nidulantia, dcmum erumpentia, coUo brevissimo, poro rotundo
perforato praedita. Asci oblongi, 8-spori, y^g^^ mill, longi,

jUu mill- l^ti; sporae oblique disticliae, y^^^ mill, longae,
tA(T niill. latae, oblongae, utrinque obtusae, rectae vel
parum curvatae, septo tamquam annulus prominente biloculares.
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Dr. Clir. Luersseil, Ein Beitrag zur Farnflora der

Palaos- oder Pclew-Inseln,
Der urn die Kenntuiss der geographisclion Verbrcitung

der Gefiisskryptogamen vielfacli verdientc Verfasaer giebt

liier weitere Beilrilge zur Farnflora der nculiollandischen

Inseln, die sicli seiner Arbeit (in den „Mittheilungen aus

dem Gesammtgebiete derBotanik") „dic Graeffe'schen Fame

anschliessen.
r^ j «.

Das Material stammt aus dem Museum— Godetfroy m _^

Hamburg uud ist von dem Capitain A. Tetens gesammelt, N^
OS umfasst 2 Hymenophyllaceae, 31 Polypodiaceae, 3 Schi- ^
zaeaceae, 1 Marattiacee, 2 Ophioglossaceae, 3 Lycopodiaceae

und 2 8elaginelleae Die Farnflora dieser Inseln schliesst

sich zuniichst an die der Philippinen an.

Eine zweitc Arbeit desselben Verfassers: „Dr, (^hr.

Luerssen uber die Farnflora der Cooks- oder Hervey-

Inseln hat eine von Andr. Garrett auf der Rarotoriga

angelegte Sammlung von Farnen zum Gegenstando. Yon

den aufgeflihrten 25 Artcn gcboren 22 in die Faradie der

Polypodiaceae, wahrend die Gleicheniaceae, Schizaeaceae

und Marattiaceae mit je einer Art vertrcten smd. Die

Farnflora der genannten Inseln entspncht ubrigens der

Lage derselbeu, indem sio sowobl zu der der Samoa- und

Viti-Inseln einerseits, als der der Societiits-Inseln andererseits

nahe Verwandschaft zeigt. ^- Winter.

L. Rabeiihorst,Lichenes europaei exsiccati. fasc. 35.

Dresd. 1874.

Von interessanten Flechteu enthiilt dies Hclt:

Solorinclla Asteriscus Anzi (= Actinopelte llioobaldj

Stizenb.) aus Thuringen, Biatora plmeostigma aus Bohmen,

2 Parmelien aus Gricchenland, Parmelia pulcliella und 1 .

obscura a chloantha aus Siebenburgen , Arthonia epipasta

(Ach ) Kcirb. auf Ribes rubrum und R. alpinum von Mte

Rosa, Usnea longlssima aus den Karpathen, Bacidui fusco-

rubella (HofFm.) ebcndaber, Dacampia Hookcri (Borr.) und

Stereocaulon coralloides b. dactylopliyllum (Fc.) Th. Fr. aus

Tirol, Ycrrucaria Iccideoides >Iassl. von der Schwabischen

Alp u. s. w.

Keyserling, Alexander. Polypodiaceae et Cyathca-

ceae Herbarii Bungeani.

1

Leipzig 1873.
. , . . o •

^ a
Verfasser giebt in vorliegendor Arbeit ein Beispiel der

Anwendung der antithetischcn Methode fur die Systematik

der Polypodieae und Cyatheaceen. Er fiihrt die Vortheile
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Method
bis an die ausserste Grenze des Unterscheidungsvermogens
zu gehen^ dass sie besser als andere Methoden zeigt, wie
weit die Art berccbtigt ist, wo die Grenze zwischen Art
und Varietat liogt lu s. w. Die Polypodiaceen sind ein-

getheilt nach der entweder dreistrahiigen oder bilateralen
Form der Spoien in zwei Hauptabtheiliingen: Radiata, die die
Adiaiiteae, Liudsayeae, Pterideae^ Clieilantoao^ Gjmnogram-
meae, Acrosticbeae, Tacuiteae, Grammiteao umfassen und
die Bilateralia^ zu dcncn die Polypodieae; Aspiclieae, Ono-
cleae, Davallicae^ Atbyrieae, AsplenieaO; Vittaricae und
Blecbneae gehoren.

Hierauf folgt einc nacb obiger Metbode aufgesteUte
Uebersicbt der Gattungen und Untergattungen, dieser aber
die Species-Tabellcn, mit kurzer Augabe der wicbtigsten
Synonymo und der Verbreitung. Ein naheres Eingehen
auf das in systeniatiscber Hinsicbt sebr schatzbare Werk
gestattct der Paum nicbt, und muss dabcr auf die Arbeit
selbst verwiescn werden. Neue Arten finden sicb niclit

darin. W
P. Magnus, Zur Morpbologie dor Sphacelarieen

I
nebst Beincrkungen uber die Ablenkung des
Vegetationspunktes der Hauptac hsen durch dex\
nahe am Scheitel angelegt werdenden Toeli-
terspro33. Alit 4 lith. Tafehi. Berlin, 1873. (Abdruck
aus der Feytscbrift zur Feier des lOOjabrig. Bestebens
der Gesellscb. naturf, Freunde zu Berlin.)

Verf, ist bei Untersucbung von Cbaetopteris plumosa,
Spbacelaria cirrbosa und 2 Cladostopbus -Arten in Bezug auf
die Anlage der Ilaare und bei llalopteris und Stypoeaulou
in Bezug auf die Zweigbildung zu von den bisberigen An-
schauungen abweicbendcn Resultaten gelangt. Aus dem rei-

chen und interessanten Inhalt glauben wir am besten zu
thun, die Zusamraenfassung der Resultate mit des Ver-
fassers eigenen Worten zu geben

:

1 . Die Spbacelarieen haben zwcierlei Sprossbildung.
Bei der am Scheitel auftretendcn wiicbst der Spross aus
der durch cine schiefe Wand abgischiedenen ungetbeilten
Gliodzello borvor. Bei der mindestens einige GJieder
unterhalb der Scbeitelzelle stattfindenden Sprossbildung
wachst der Spross aus der Randzelle des Gliedes bcrvor.
Diese letztere Sprossbildung kann rein adventiv auftreten
(Stypocaulon scoparium und paniculatum), oder zwar con-
stant aber unregelmassig (Spbacelaria) oder normal an
bestimmten Orten ( Cbaetopteris und Cladostepbus, bei
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welchcn Ictztcren Orte

der Randzelle oder oberen Gliedhalfte beginnt).

2. Mit Ausnahme der Ilauptachse von Chaetoptcris und

Cladostepluis liaLen alle Aclisen eiu bcgronztes Wachs-

thum; sie enden enhveder in Haarbildung (oder dercu

Analogon), in Sporangien oder in derartigc kleinzellige

Spitzen.
. •• o 1 •

3. Alle Haarbildung der Sphacelanccn ist an den bcliei-

tel gekniipft. Entweder entwickelt sich die scliiefabge-

schiedcne und auf die Seite gedriingte Scheitelzelle direkt

zu eincm resp. mchrercn Haaren (Sphacolaria, Chaetoptcris,

obern Verzweigungen der Kurztriebe von Cladosteplms)

Oder dieselbe scheidet ihrcn ScbciteUhcil nach oben ab,

welchcr letzterc sich zn dor scheinbar axiliir stehenden

Ilaargrnppe entwickelt (untere Verzweigungen der Kurz-

triebe von Cladostcphus und Stypocaulon scoparium). Bei

Ilalopteris, Phlolocaulon, sowie Stypocaulon filare und pani-

culatum wiichst der abgeschiedene Scheitel nicht zu ITaar-

pebilden aus, sondern bleibt entweder eine emfache Zelle

(Pldoiocaulon sqnaraulosum) oder entwick'^lt sich zu cinem

Zellf'elde (Stypocaulon paniculatura, filare) oder wiichst in

einen kurzen Fioderstrahl aus (Halopteris).

4. Nur die wirteligen Kurztriebe von Cladostcphus und

die Fiedern der Ilauptsympodien von Phloiocaulon squa-

mulosum sind Vcrzweigungssysteme mit regelmassig begrcnz-

teni Wachsthum. Alle andcrn Auszweigungen_ haben ein

unregelraJissig begrenztes Wachsthum und gilt bei IL.lopteris

und Stypocaulon im AUgemeinen die Regel, dass je weiter

oben am ITauptsympodium der Zweig gcbildct wurde ,
um

desto eher scin"^ Wachstliuni begrenzt wird. Auf diose

Verschicdeiiheit derEntwickelung der vjboren Verzweigungen

beruht zum grossen Thcilc die Tra;ht der verschiodenen

Formen dieser Art. G, W.

Kleinere 3Iitfheiluug.

Foh/porus arcularius (Batsch) = P. rhombiporus

Pers. Myc. europ, ist vor Kurzcni in der Nilhe von Konigs-

berg in Pr. von Uorrn Professor R Caspary aufgefunden

woidon. Obgleich Scluader ihn am Oberharz gefunden

haben soil, so verdient sein Vorkommen urn Konigsberg

aller Beachtunff, da seine ei.i;entliche Ileimath Siideuropa ist.

Dr. L. R.

Actmopelte TheohahU Stiz. = Solorinella Asteriscus

Anzi, eine im leuchten Zustande iiusserst zierliche P'lechte;
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melnes Wissens bisher nur aus der Schweiz und Ober-
Italien bekannt, ist vor Kurzem in den ersteu Tagen des
M. Mai d. J. von eincm unserer thiitigsten, scliarfsichtigsten
deutschen Kryptogamen - Forscliorn^ dem Herrn Lehrer
Johannes Kiintze in Eisleben audi in Deutschland am
seinen Wolinort aufgcfunden und zwar so reichlicli, duss
wir sie in unsercn ^Li'^'^cncs europaoi exciccati" vcrtheilen
konnen.

^
Dr. L. Ilabenliorst.

Agaiicus^ (Pleurotus) Ferulae M. Lanzi nov. sp.
Ag. F. cacspitosus pileo carnoso laevi convexo. — expanse,
ut plarimmn integro, e fuligineo fusco expallonti ; lamellis
albido — subgriseis, lanceolate ~ acuti^, postice reticulatim
connexis, dccurrentibiis; stipite nudo, albido, glabro, excen-
trico, raro latcrali, carnoso — farcto; sporis albis, ovato
cllipticis. Ad caules et radices emortuos Ferulae communis
Linn, autumno et vcre, in Italia.

1

Es gereicht dem Unterzcichneten zu grossem Vcrgniigen,
iiber Herrn Dr. L. Molendo Nacbricht geben zu konnen.
Derselbe ist seit 1868 Redacteur der Passauer Zeitung, hat
sicli aber in der laugen Zeit des Schweigens seinen Freunden
£?t'g0!!ui)er, keiiioswogs der Bryologie entfremdet, vielmehr
ilie vordera gcwiss nocii mangclhaft bokannte Flora von
Pas-au mit vielea sclioneu Enidickungen beroieliert.
Daruiitcr slud merkwilrdige Dingo, nr.nliiche and siidliche,
alpine xunl lu'rcynischo Fornn-n, wie: Amb lystogiuni
iluviatile, Weisia denticulata^ Paludella, Pryum
M i 1(1 e }.n u m

, M y u re 1 1 a, Pla gio t h eciu m p u 1 cb ell u m,
Mnium iii(;dium, Funaria llihernicaj calcarea,
Triohostomuni convolutum, Hypnum arcuatum
C. fruct.! u. s. w., im Ganzen schon iiber 2 70 Artcu! --

Wie aus dem Schreiben Molendo's hervorgebt, beab-
sichtigt derselbe eine floristiscbe ^ Arbeit iiber die noch
\vc'nis,^er bekannten Tlieibi Baiern's in Angriff zu nehtnon. —

Ich glaube dmch Ver5fientliclumg dieser Notiz den
zahlreicben Freunden Molendo's, welclic ohne Zweifcl seit

Langoni oline Nacbricht von ilnn gewesen, cine kleine
Freudo zu bereiten. — A. Geheeb.

Eingegangene neue Literatur.

VeitBrecher Wittrock; Prodromiis Monographiae Oedo-
goniearum, cum Tabula. Upsaiiae, 1874. (Ex Acfor. Reg.
Soc. Scientiar. Upsal. 8er. Ill Vol. IX.)
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der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin; Schle-
sischc Gesellschaft fiir vaterl. Cultur; Gerard, ueue Fungi,
Todesanzeige*

Eiue neue Protomyces Species

von T. Baron Thiimcn.

Wenige b
Abhandlung iiber die-Zeitung seine glanzvollc und klare

jenigen Pilze, welche man bisher unter Protomyces ver-
einigte, veroffentlichtC; ward mir die Freude zu Theil eine
neue Art der Gattung Protomyces aufzufinden. Zu diesem
Genus gehort bckanntlich auf Grund von De Bary's Unter-
suchungen bisber nur der, auf verscbiedcnen Umbelliferen,
vorkommende Protomyces macrosporus Ung.

Zu Anfang Juni d. J. fand ich auf einer sumpfig-quel-
ligen Stelle eines gemischten Laubwaldes aufden abgebluhten
Stengeln von Taraxacum officinale Wigg. und (jedoch weit
seltener) auch auf den Blattern einen Protomyces. Derselbe
tritt in langlicben, sehr stark aufgetriebenen Schwielen auf^
welche sich nach und nach mattbraun verfarben. An einem
Bluthenstiel zahlte ich bis zu 25 solcher Schwielen; an den
Blattern sind dieselben kleiner und kommen nur am Mittel-
nerv und einzeln auch an den andern Nerven vor. Hochst
bemerkenswerth ist die ungemeine Dickwandigkeit der Spo-
ren, meistens macbt das Episporium ein Viertcl des ganzen
Sporen-Durchmessers aus, die Vertheilung der Sporen in den
Intercellularraumen ist ganz dieselbe wie sie De Bary bei
Pr. macrosporus abbildet*) und stelit meine Art diesem
iiberhaupt sehr nahe, doch glaube ich schon des Vorkom-
mens auf Synanthereen wegen und auch anderer kleiner

') De Bary, Untersuchungen uber d. Brandpilze, p. 19 seq. Taf. I.

4
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Abweichun^en halber zur Aufstellung einer neiien Art wohl

bcrcchtigt zu sein. Vorbelialtlich spiiterer Untersuchungcn

an iiberwinterten Sporcn, gebe ich heute folgcnde Diagnose:

Protomyces pachydermus Tlim. — P. acer-

vulis callosis, epiderinide tectis, dcin ermmpcntibus,

fuscis ; sporidiis fere globosis vel subrotuudis, pachydcr-

niis, hyalinis, episporio crasso. — la pedmiculis, foliisquo

vivis Taraxaci officinalis, ca. Ncunkirchen pr. Bayreutb,

Franconiae sup. mcnse junio 1874.

AnbangsAveise beinerke icl J

in der Umgebung Bayreutbs einen neuen Exoascus aufgc-

funden liabo, welchcn ich Exoascus Populi nenne. Er komnit

auf den lebenden Blattern von Populus pyramidalis und

nigra vor und stcbt E. Alni Dc By. am nacbsten. Ueber

diesc Species und mehrere andere neue Artcn werdeicb

bericbten, sobald mcine Untersucbungen abgescblossen sind.

Iryologiaclie Mittlieiluugeii vou A. Geheeb.

Barbula cuneifolia Dicks, ein ncues deut-

scbcs Laubmoos, wurde bereits am 1. September 1872 von

Herrn G. Herpell auf dem Hunsriicken aufgefunden.

Die Exemplare warcn etwas durftig, besonders die Friicbte

grosstentbeils nocb unausgebildet, und so blicb das Moos

damals unter meinon Dubiosen liegen. Erst Herr J u r at z k a

-war es, der das Moos eingebender untersuchte und die so

scltcne Barbula cuneifolia darin wiedererkannte.^ Ueber

das Vorkommen dieses IMooses schreibt mir neuerdings der

Entdecker: .... „Das Moos wacbst bei Stromberg am
Hunsrucken, an den Wiiuden eines Hohlwcgs, die sonst

ziemlicb von Vegetation entblosst sind. Diese Wiinde be-

steben aus Tbonscbieferf elsen mit zahlreicben Spalten,

wclcbe rait Erde ausgcfiillt waren, und auf diesen Spalten

fand icb das Moos. .
."

2) Barbula oblongifolia Wils. wurde von Herrn

R. Fritzc auf erdigcn Abliiingen bei Marseille im vorigen

Friibling (1873) gesammelt.

3) Barbula nitida Lindbg. C fruct. !!! ist em

weitercs scbones Rcsultat der franzosisch-spanisdien Expe-

dition meinos vercbrtcn Collogen, des Hemi Fritze. Der-

selbe sammelte es glcicliialls bei Marseille, auf kalkiger

Unterlage bei Monte re don, in elnem einzigen Rason,

mit 2 rcifen und mebreren jungen Fruchtkapscln ,
— die

ersten, die an diesem Moose gefunden wurden! Ich selbst

vermochte jedocb keinen Unterschied herauszufinden zwischei

diesen Kapscin und denen der Barbula inclinata^ und
1

\
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auch Herrn Juratzka gelang es nicht, welcher bei dieser

Gelegenheit mir freundlichst bemerkte, dass er, seiner alten

Ansicht gemass, in Barbula nitida Lindbg. nur eine

j;Form mit bruchigen Blattern der B, inclinata"
sahe; ahnliche Formen kamen auch bei B. tortuosa vor! —

4) Barbula fragilis Wils. (B. Drummondii Mitt.)
sammelte ich in grosser Mange im Rhongebirge (16. April

1874), auf feuchten Bergwiesen am nordlichen Abhang des
Kreutzbergs; hier wachst das Moos in dichten Rasen,
daneben Dicranum palustre und Barbula tortuosa*
Einen zweiten Standoi t entdeckte ich noch an demselben Tage
im Sinnwalde gegen Wildflecken, woselbst das seltene

Moos sich auf einem Sandsteinblock faud. — Nach
Milde's Brjologia war fiir diese Art seithor nur B a d e

n

als Standort in der deutschen Flora bekannt —

P

5) Barbula viridis Schpr, (B. gracilis Schwgr,
iridis Schpr. Synops. p. 172). Herr F, Gravet theilte

mir schone Exemplare (weibliche Bltithen) dieses Mooses
mit, das er an einer alten Kalkmauer bei Louette- Saint

-

Pierre gesammelt hat. Es diirfte dieses Moos, das in

Rabenhorsfs Bryotheca sub No. 818 (Hyeres, leg.

W. Ph, Schimper) bereits ausgegeben ist, wohl auf Selbst-

standigkeit Anspruche machen , da es von B. gracilis
mehrfach abweicht. Auch Herr R. Ruthe schrieb mir, es

sei dies eine gute Art, die einigermassen zwischen B. gra-
cilis und vinealis die Mitte halte.

6) Schistostega osmundacea W. et M. Einen
eigenthiimlichen Standort dieses Mooses lernte ich letzten

Fruhling kennen, gelegentlich einer Excursion nach Ober-
breizbach (nordliche Grenze des Rhongebirges). Hier
traf ich das Moos im Innern eines hohlen Erlen-
stocks, in merkwiirdig hochrasigen Exemplaren , o h n e

jedoch ein Leuchten wahrzunehmen!
7) Glyphocarpus Webbii. Mtge, diirfte zu dem

Interessantesten gehoren, das Herr Fritze aus Spanien
mitgebracht hat. In einem grossen, schonen Rasen sam-
melte er dieses Moos imGenilthal der Sierra Nevada,
bei 6000', mit zahlreichen mannlichen Bliithenknospen,
welche in der Mitte der Stengel sitzen. — Ich selbst hatte

das Moos als Bartramia Granatensis Schpr., nach
der Synopsis, bestimmt und war zweifelhaft, ob letztere mit
Glyphocarpus Webbii identisch ware, oder nicht, da
Originalexemplare mir fehlton. Herr Juratzka jedoch
theilte mu" freundlichst mit, dass das spanische Moos genau
iibereinstimmt mit einer Probe des Glyphocarpus Webbii
aus T en e riffa und dass dieser Name (auch Anacoliura

>^
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Webbii) mit Bartramia Granatensis zusar

Nun hatte ich ganz kilrzlich selbst Gelogenheit^ Vergleichun-

gen anzustellen, indem Hcrr Dr. Hampe so giitig war,

ein scliones Exemplar des Glyph o carpus Webbii von

T e n e r i ffa rair zuzusenden , -welches in alien Punkten

mit dem Fritz e'schen Moose iibereinstimmt Und Herr

Prof. Schimper begluckte mich sogar mit emem Frucht-
exemplar genannten Mooses aus Corsika, rait der aus-

driicklichen Beraerkung, dass Glypho carpus Webbii
Mtge. und seine Bartramia Granatensis ein und
dieselbe Pflanze sind!

8) Entosthodon pallescens Jur. fand ich gleich-

falls unter den Fritze'schen Moosen aus Spanien, zahl-

reich von den Mauern der Cathedrale zu Jerez, — Herr

Juratzka, welcher die Bestimmung freundlichst controlirte,

theilte mir noch mit, dass ihm besagtes Moos auch von

andern europ. Localitiiten vorliegt: E. Weiss saramelte es

bereits vor 7 Jahren auf Zantc (Insul. jon.), Prof. Hauss-
knecht vor 9 Jahren an Mauern von Messina. —

Entosthodon pallescens Jur. ist einc dem E, fa s-

cicularis Dicks, nahe stehende, aber hochst ausgczeichneto

Art; zu der auf pag. 69; Jahrgang 1870 der Hedwigia
gegebenen Beschreibungist hier zuzufugen; dass der Deckel
schwach gewolb t^ und dieMiitze kappenformigist.

9) Eurhynchium pumilum Wils*, in eincr sehr

zartstengligen sterilen Fomn, mit lockeren^ langeren Zellen,

wurde mir von Herrn Th. v. Heldreich in Athen freund-

lichst mitgetheilt. Derselbe sammelte sie in einer Tropfstein-

hohle des Berges Pentelicon.
10) Racomitrium protensum AL Br. var: gla-

ciale Husnot., vrurde mir von Herrn Gravet mitgetheilt.

PflanzC; auch die Frucht, in alien Theilen kleiner, Blatter

langer und schmiiler. Gesammelt wurde dicse Varietat von

Goulard und Husnot an Felsen von ^^Port de Vanas-
que, Haute Garonne^' am ewigen Schnee.

11) Folgende siidfranzosische Moose, von Abbe
Boulay 1873 gesammelt, wurden mir von Herrn F. Gravet
freundlichst mitgetheilt:

Eurhynchium circinatum Brid., var: inundatum
Boul. in litt., am Ufer des Gardon. Rasen hin-

gestreckt, Stengel nur schwach gebogen;

Barbula chlor onotos Schpr. Beaucaire, (Gard)

;

Barbula laevipila Brid., var: meridionalis Schp.
Nimes, an Baumstammen;

Griramia pulvinata L.; yar.: longi capsula Besche-
relle. JSimes, auf Kalkfelsen;
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Camptotheciuni aureum Lag. Nimes;
Tricnostomum strictum Bruch. Nimes, aufnackter

Erde.

12) Andreaea falcata Schpr. wurde in sclionen
Fruchtexemplaren bei Willerzie, (Namur) in Belgien,
von Herrn G-ravet bei kaum 450 Met. gesammelt und
mir freundlichst mitgetbeilt.

13) Mnium ambiguum H, Mull ist ein neuer Fund,
mit welchera dor vcrdiente Hcrr Gr, Herpcll die Flora
des Rheinlhals bereicliert hat. Die mannlichc Pflanze
sammelte derselbe auf Waldboden im Grundelbachthal
bei St. Goar, dieweibliche bei Kreuznach; in einem
waldigen Hohlwege. —

Geisa, im Juni 1874

Repertorium.

Sitzungs-Bericlit der Gesellschaft naturforschen-
der Freunde zu Berlin 16. December 1873.
Herr Braun erliiuterte ein merkwurdiges Exemplar

eines unterirdischen Pilzes, welches in einem Brunnenschacht
gefunden und dem Vortragendcn zur Bestimmung und
Vorzeigung mitgetheilt wurde. Dasselbe gehort zur Gattung
der Blatterschwiimme (Agaricus). Die Art ist Agaricus
(Dentin us) lepideus Fries, ein Pilz, desscn normale,
iiberirdisch an Kiefernstocken und moderndem Kiefernbolze
(Brcttern, Pfuhlen, alten Briicken) vorkommende Form einen
regelmassigen, schwach gcwolbten, in der Mitte etwas ver-
tieften Hut auf einem Stiele trJigt, der die Breite des Huts
nur wenig ubertriflft , wilhrend die unterirdisch in Hohlen,
Kellern, Schachten, Kaniilen u. s. w. sicL entwickelnden
Exemplare, die sonderbarstcn und abentheuerlichsten
Gestalten annehmcn und nur soltcn vollkommene Hute zur
Ausbildung bringen. Diese unterirdischen Missbildungen
habcn schon in alter Zeit Aufmerksamkeit erregt; wir finden

sie z. B erwahnt von Ulysses Aldrorandus in der

Dendrologie vom Jahrc 1C67 als Fungus gallipes und
ang uinus. Die unfruchtbaren hutlosen Formcn wurden
irrthtimlich anderen Gattungen^ mit denen sie in der ausseren
Gestalt oberflachliche Aehnlicbkeiten haben, zugezahlt. Cla-
varia cornuta Retz., Ramaria ceratoides Holmsk,^
Elvella serpentiformis Batsch sind nichts anderes als

abweichende Gestaltungen des Agaricus lepideus. Die
beste Abbildung einer solchen monstroscn Form findet sich

unter dem angefuhrten Namen bei Holm ski old in einem
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Praclitwcrk vom Jahre 1790; das den Titelliat: bcata rurls

otia fungis Danicis impensa. Das daselbst, sowie auch iu

der Flora Danica (Tafel 405) abgebildete Exemplar

wurdc in dem untcrirdischen i^zugskanal einer Zuckcr-

siederei zu Kopcnhagen gefunden. Das vorliogende Berliner

Exemplar UbertrifFt jedoch alle in den alteren SeUriften

dar^estellten an Grosse und Sonderbarkcit and beweist

zugleich die Zusammengeborigkeit dor horn- und sclilangen-

formigen Gestalten mit den hutbildenden, indem es beidc

an demselben Stocke verciuigt. Das ganze Gebilde hat

eine Hohe von 0,57 M, und besteht aus cinem Buschcl

von 6 Stielcn, die aus einem genieinsamen Grundstiicke

entspringen und sehr verschiedene Grade der Ausblldung

zeigcn. Vier kurzere und duunere von diescn Stiek^n sind

einfach horufunnig; zum Thcil schwach sichelforniig ge-

kriimmt, zum Theil schlangonartig bin- und hergebogen;

der starkste unter denselbon ist fast 0,20 M. lang und 0,01 M. dick.

Die zwei kriiftigsten der genannten 6Sti(^le habeu eine Lange

von 0,23 und 0,28 M,, sind nach obcn stiirker verdickt und

unter der Spitzo durch Sprossbildung verzweigt, aber selbst

wieder mit. s.hr verschiodener Entwicklung der Sprosse.

Der langere^ aber minder stark angescliwollene von diescn

zwei Stielen, welcher nach oben ziemlich stark sichelformig

gekriimmt ist, zeigt nur schwache Sprossbildung an seinera

obcrstcn Tlieilc, nUmlich kleine, kcgelformigc Auswuchse,

deren liingster nur 15 Mm. misst und von denen die obcrstcn

30 Mm/ unlerlialb der Spitze eincn ziemlich regclmassigen

Quirl bilden. Der kurzere der beiden kraftigeron Stieic

ist dagcgen nach oben kolben- oder fast birnformig bis zu

einer Dicke von 30 Mm. angcschwollen und in der Gegend
dieser Anschwellung mit dem langercn, diinneren eine Strccke

weit verwachgen, Ueber demKolben und der Verwachsungs-

stelle crhebt sich ein durch einen diiuncrcn Hals mit dem
Kolberi verbundenes kopfartig verdicktes Endstuck, das mit

kleinen spitzen Zweigchen , die strahlenartig divergiren,

gekront ist. Die ganze Obcrfl-iche des Kolbcns ist mit dicht

aneinandergcdritngten Auswiichscn bcsctzt, welclie der Mehr-

zahl nach kleine niedrige Kegclchen darstellcn , die dcni

Kolben ein Morgensternartigos Ausseben gi^bcn. Ueber
diescn hockorartigen Gebilden trelen aus dem oberen Thcile

des Kolbens 8 langere Sprosse hervor, von dencn 6 einlach

hornfiirmig und den grundstiindigen Hornern iilnilich sind,

wie diese von verschiedener Lange, das kleinste Horn 0,03,

das grosste 0,17 M. lang. Die zwei iibrigen von den

8 genannten Sprossen zcigen eine vollkommnerc Entwicklung,

indem sic auf langem etwas schlangenartig gebogenem
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Stiele je einen Hut tragen. Der kleinere von den beiden

Huten^ der kauni 0,035 M. Durchmesser hat, wird von
einem dunneren 0;21 M. langen Stiel getragen ; der griissere

dagegen von einem Stiel, der an Lange den Hauptspross,

aus dem er entspringt, libertrifft und lioch llder alle Theile

dcs ganzen Stocks sich erliebt. Dieser Stiel ist bis zur

Erweiterung, wo er in den Hut iibergelit, 0,29 M. lang, in

mittlerer Hohe, wo er am starksten angeschwollen ist,

ungefahr 25 Mm. dick. Der Hut zeigt einc verkehrt kegcl-

formige Gestalt und eioe ctwas trichterformig vertiefte

Oberflache, ist 0,07 hoch und oben 0,09 M, breit. Die

Oberflache aller Stiele und Horner hat ein mehliges Aiischen

und ist von gelbbrauner, stellenweise fast weisser Farbe,

hie und da mit wclligen braunen Querlinien. Die Oberflache

des groseren Hutes ist braungelb mit undcutlich schuppen-

artiger Zeichnung, welche durch convergircnde Faserbiischel-

chen gebildet wird. Die lang herablaufenden Lamellen sind

unregelmiissig gezahnelt.

Ferner Herr Magnus berichtete liber die Einwanderung
zweier Kostpilze. In den Actes de la Society Linneenne

de Bordeaux t. XXIX 2^ livr. 1873 berichtet Herr Durieu
de Maisonneuve uber die Einwanderung der aus Chile

stammenden Puccinia Malvacearuni ilout Bertero
hatte dieselbe in Chile auf der dort angepflanzten Althaea
officinalis gesammelt und Montague dioselbe beschrieben

in Fl. chil VIH p. 43 und abgebildet in Cor da leones

Fungorum VI p. 4 t. I f. 12. Zuerst wurde sie i\Iittc April

1873 von einer Dame auf einem Hiigel der LocaHtat 5,Crus"

unweit der Domaine Gaulac auf Malva sil^estris be-

merkt, wo diese Ictztere in Gcsellschaft vieler niedriger

Pflanzen wachst, Avorunter auch das seltene Tr if(ilium

suffocatum, desscn einziger Standort in der Gegend
dieser ist. Durieu hatte ihn wegen dieses Trifoliura's

oftmals und zum letzten Male 1871 besucht, woher er mit

grosser Sicherheit behauptcn kann, dass die so auffallende

Puccina 1871 noch niclit dort war. Obgleich Durieu
nach Mittheilung dieses Fundes jeden Tag sehr eifrig die

Malva silvestris im botanischen Garten von Bordeaux
absuchte, so fand er doch erst Anfang August dort die f

ersten Spuren des Pilzes. Mit einer Avunderbaren Schnellig-

keit verbreitcte er sich darauf liber siimmtliche Stocke des

Gartens , sowie iiber die Umgegcnd Bordeaux's , woriiber

Herrn Durieu von alien Seiten Nachrichten zugingen.

Ueberall wurden die einzelnen Stocke sehr schnell von dem
Pilze befallen, und verbreitete er sich stets rasch auf alle

Pflanzen der Malva silvestris, die sein AngrifF sehr
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Leschiidigte. Auch AltLaea rosea, Malva nicaeensis,
M, arborea, M. rotundi folia', Lavatera Olbia,
L. mau-ritanica befiel die Puccinia, und trat sic nachst
Malva silvestris am rcichliclisten auf Althaea rosea
auf wahrend sie sich auf Lavat|era Olbia und L. mauri-
tanica nur in weuigen einzelnen Ilaufchen zeigtc. Auf
Althaea officinalis bemorkte sic Durien trotz eifrigen

Suchens nicht, Alle die genannten Pflanzen gehor(?n zur
Tribus dcr Malveen, Avahrcud sich die Sidcen und
Hibisceen vollkommen intjfct zeigten. Auch in anderen
Thoilen Frankrelchs hat sich bereits der Pilz gezeigt. So
wurde er von Planchon bei Montpellier bcobachtet.

Noch bcvor der Vortragende diese ebon kurz recapitu-

lirte intercssante Mittheiiung Durieu's durch die Gefalligkeit

des Herrn Prof. Braun kennen gelernt hatte, hatte er

schon densclben Pilz aus England von Herrn Charles B.

Plowringht zugesandt erhalten. In England ist or zucrst

im Juni und Juli 1873 bci Salisbury von Herrn J. Hussoy,
bei Chichester von Dr. Paxton und bei Exeter von Herrn
E. Parfitt auf Althaea rosea und Malva silvestris
bemerkt wordcn (cf. Grevillea No. 15 p. 47). Herr
Charles B. Plowright hat ihn bei Lynn in Norfolk
auf Malva silvestris im November 1878 gcfunden, imd
Vortragendem die der Gesellsehaft zur Ansicht heruui-

gereichten Exeniplare freundlichst zugesandt. Dieses gleich-

zeitige Auftretcn in England Icgt cs noch naher^ dass die

Puccinia auf irgend ciner frisch eiugefuhrtcn amerikanischcn
Malvacce hcriibcrgekommen ist und sich von dieser aus
schnell auf einhoinilsche Arten verbroitet liat.

Die schnelle Verbreitung der Puccinia erkliirt sich

aus ihrer Lebensgeschichte. Nach dem Banc und Auftreten
der Puccini a lager und dem Baue ihrer Sporen gehort
sie zu der Section der Gattung Puccinia, deren Arten
nur Teleutosporenlager bilden und doren Sporen auf der
Unterlage haften bleiben und unmittolbar, nachdem sie

ausgcAvachsen sind, bei hinreichender Feuchtigkeit auf ihrer

Nalirpflanze auskeinion (Sect. Leptopuccinia Scljroeter);

jedes dcr von den Promycelien abgeschnlirten Sporidien
treibt einen Keimschlauch, der durch cine Spaltoffnung in

die Wirthspflanzc wiedcr eindringt^ dort in acren Gewebo
zu einem Mycelium auswachst, das nach kurzer Zeit wieder
ein Teleutosporenlager bildet, dessen Sporen wiederum
sogleich unzlihlige Sporidien produciren. In diese Section
gehort auch die Puccinia Gary ophyllacearuin Wallr.,
die jedes Jahr im hiesigen botanischen Garten epidemisch
auf Dianthus barbatus auftritt und deren Entwickelung
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uns Tulasne und De Bary durch ihre genauen Unter-
suchungen kennen lehrtCD. — Bei der schnellen Ausbreitung
der Puccinia Malvacearum werdcn wir wolil bald iliren

Einzug in Deutschland zu registriren liaben.

Ein anderer Pilz, der erst in neuerer Zeit in Deutsch-
land bemerkt worden ist, ist Cronartium Ribicola
H. A. Dictr. (Cron. Ribis Oerst.; Cron. ribicolum
Fischer). Bereits in der Hedwigia 1873 No. 4 p. 52 'gab

Vortragender Mittheilung iiber dessen Auftret'en in Deutsch-
land^ und sprach dort die Vermuthung aus, dass er aus
Amerika hierher vorschleppt sein mochte, eine Vermuthung,
die auch spiiter De Bary kund gab in der Botanischen
Zeitung 1873 No. 27 Sp. 431. Unterdessen hat Vortragender
gefunden, dass dieses Cronartium bereits vor 17 Jahren
aus den Ostseeprovinzen von H. A. Dietrich angegeben
worden ist, in dessen Schrift „Blicke in die Kryptogamen-
welt der Ostseeprovinzen" aus dem Archiv fiir die Natur-
kunde Liv-, Esth- und Kurlands, 2. Serie Bd. I Dorpat 1856
p. 287. Dietrich nennt ihn Cronartium Ribicola und
giebt an, dass er dort nicht selten an den Blaltern des
Ribis nigrum, R. rubrum und R, palmatum (i. e.

aureum Pursh) in Garten auftrete. Jedenfalls hat er sich

erst in jiingster Zeit in Deutschland verbreitet, wo er bis

1872j trotzdem die von ihm befallenen Straucher ein schon
von Weitem sehr auffallendes Ansehen haben, von Niemanden
beobachtet worden war, wahrend er 1872 zugleich an zwei
Orten (Stralsund und Kiel) und, wie es scheint, auch von
Oersted in Danemark gefunden wurde. Vortr. lerntc ihn
in diesem Jahre auch von drei Orten aus dor Umgegend
Berlins kennen. Im botanischen Garten zu Schoneberg
hatte er eine Gruppe von Strauchern des Ribes aureum
in solcher Weise angegrifFen, dass fast kein Blatt dieser

Striiuche ohne Pilz war^ und waren am 6. October bereits

viele mit dem Cronartium reicblich behaftete Blatter

abgefallen, wahrend die intact gebliebenen Straucher noch
lauter frische Blatter trugen. Von dem behafteten Ribes
aureum aus hatte sich der Pil/i auf einen daneben stehenden
Strauch von Ribes nigrum verbreitet , den er ebenfalls

sehr reichlich befallen hatte, wenngleich nicht in solchem
Maasse, wie den Ribes aureum. Ausserdem fand ihn

der Vortragende noch unter ciner SammluEg von Pilzen

aus dem Friedrichshaine bei Berlin , die ihm Herr Lehrer
P. S yd ow freundlichst mitgetheilt hatte. Herr Sydowfand
ihn Anfang October im Friedrichshain ebenfalls auf Ribes
aureum und theilte ihm derselbe spatcr mit, dass er ihn

auch im Berliner zoologischen Garten wahrend des Sep-
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tembcrs reichlichst auf einem Strauclie des Ribes aureum
angetroffcn hatte.

Hiernacli ist es dcm Vortragenden noch imraer sehr walir-

sclicinlicli , dass dieses C r o ii a r t i u ra auf dcm R i b c s

aureum aus Amerika nach Earopa eingewandert ist, und
kann ihn Dietrich s Angabc, dass es auf den genannten

drei Ribes-Arten nur in Garten auftrete, darin nur bestii-

<fn. Ilingegen mocbto er nach Deutschland yon den

Ostsecprovinzen aus gekommen sein^ worauf wonigstens

sein Auftreten an den bedeutciideren Hafenplatzen der

Ostsee, sowie sein wahrscheinliches Vorkomraen in Dancmark
deuten.

Sehr interessant ist das Auftreten dicscr beiden einwan-

dernden Rostpilze noch dadurch, dass es deutlich zcigt,

wie auf ciner auslandiseheii Pflanze hierher kommende Rost-

pilze auf einheiraische Pflanzcn iibergehon und diesclben

sogar in epidcmischer Woise angreifcn konnen, Und um-
jrckchrt konnen auf einheimischen Pflanzcnarten vegetirendc

Rostpilze auf fremde eingefiihrte Arten libergehcn. So ist

es aem Vortragenden fur die von Woronin ausfilhrlich

beschriebene Puceinia Helianthi Wor. wahrscheinlich,

Diesclbc stinimt in ihron morphologischcn Eigonschaften

iranz ijenau niitdcr einheimischen Puceinia DiscoidearumC.^ w

Schlecht. liberein, die bci uns auf Artheniisia, Tana-
cetum und Chrysanthemum Arten auftritt. In Sudosten

tritt sie hochst. wahrscheinlich noch auf vielen anderen

bei uns nicht einheimischen Compositen auf, worauf eiu-

zelne allerdings noch naher zu controllirende Angaben
hindeutcn, Puceinia Helianthi Wor. ist daher wahr-

scheinlich aufH e 1 i an t hu s a n n u u s iibergetretene Puceinia
Discoidearum Schlecht.

Nachschrift. In der soeben erschicnenen December-
Numnicr der He d wig i a 1874 p. 138 veroffentlicht

Dr. Schroeter, dass er die Puceinia Malv ace arum
Mont, vom October bis in den December hincin bei Rastatt

reichlich verbreitet auf Mai va silvestris L., Malva
neglccta und Althaea rosea gefunden habe, sodass sie

bcreits schon in Deutschland cin<rezoe:en ist. Auch bcio^^^o
Rastatt zeigte sic sich zuorst auf Malva silvestris; etwas

spater trat sic auf Malva neglccta auf und zulctzt zeigte

sic sich auf einjahrigen Pflanzcn der Athaea rosea. .Auf

IMalva silvestris war die Pu ccinia dort zulctzt so

verbreitet, dass sich auf der gauzen Umgegend Rastatts

kaum ein gesunder Stock fand.
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Sitzungs-Bericht der Gesellschaft naturforschen-
der Freunde zu Berlin 20. Januar 1874.
Herr P. Magnus berichtete iiber eine ncue Art der

Gattung Synchytrium, die er auf Saxifraga granu-
lata Anfang Mai 1873 bei Berlin aufgefunden Iiatte. Die
von dem Synchytrium befallenen Epidermiszellen der Wirths-
pflanze machen sich sclion dem unbcwafFneten Auge als
intensiv rothe Punktchen bemerkbar. Die rothe Farbe
rilhrt davon her, dass sich die befallenen Zellen mit intensiv
rothera Zellsafte anfllilen, wie das auch bei anderen Syn-
chytrien, z. B. dem Synchytrium Myosotidis auf
PotentillaargenteaStatthat. Damanfastnurdurch dieses
Verhalten der Nahrzellen das Synchytrium auf den Bliit-
tern der Saxifraga auffindet, so nennt es der Vortr.
Synchytrium rubrocinctum. Der rothe Zellsaft der Nahr-
zellen wird durch liingercs Liegen im Grlycerin vollstiindig
eutfarbt. Danach erkennt man sehr deutlieh die dicke,
hellgraue, etwas rauh-unebene Membran der Dauerzelle des
Synchytrium. Ihr Protoplasma ist weiss. Von ihrer
Entwickelung konnte nur an den spjirlichen, aus wenigen
befallenen Bliittern bcstehenden Materiale Anfang Januar
1874 (es ist bemerkenswerth, dass das Material wegen
emer liingeren Eeise im October und November 1873 mehr
als einen

^
Monat vollig trocken gelegeu hatte) beobachtet

werden, wle bei der Keimung das aiischwellende Protoplasma
aus der Sporenmembran heraustritt, unci das herausgetretene
Protoplasma in die Mutterzellen der Zoosporangien zerfiillt,
d. h. zu eincm Sorus von Zoosporangien wird. Dies geniigt
urn die verwandtschaftliche Stellung des Pilzes innerhalb
der Gattung zu erkennen ; er gehort in die Section Leu-
cochytrium Schroeter. Vor alien Arten dieser Section
jst er durch die Gallenbildung ausgezeiehnet. Wie bei dem
Synchytrium Myosotidis beschriinkt sich auch hier
die Gallenbildung ausschliesslich auf die befallene Epidermis-
zelle. Aber dicselbe erhobt sich nicht im Geringstcn iiber-
die Oberflache, sondern durch das in Folge des Keizes
hervorgerufene Waehsthum erweitert sich die befallene Zelle
nach innen, so dass sie mit nach innen divergirenden Seitcn-
wjindcn iiber die benachbartcn Epidermiszellen in das daranter
bcfindliche Parenchym hineinragt. Die Gestalt der befivUcnen
Epidermiszellen lasst sich daher recht wohl vergleichcn mit
der Gestalt kleinerer Cystolitenzellen, oder noch besser der
der iiberragenden Epidermiszellen der Blatter von Cymo-
docea nodosa Kon. und Cyraodocea rotundata Aschs.
und Schweinf., die Vortr. beschrieben hat in den Sitzungs-
berichten 1870 p. 87. — Durch diese Gallenbildung ist das
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Synchytrium, wie gesagt, vor alien anderen dem Vortr

lIunnL Artcn ausgezeiclmct Man konnte -waj- nach

einer schematischen Zeichnung De Bary s m den Bencliten

Gesell

Heft II Taf. 11. Fig. 9. denken, dass bei bynchytrium

Anemones eine Ihnliche Gallenbildung vorlomtnt; doch

tieUDe Bary selbst an, dass die Zeichnung nur schema-S sei, und'hat Vortr/ nie an dem .b-fig unter^^^^^^^^^^^

S.rnpT.vtrium Anemones eine solche Gallenbiidung

vielmelir fand er stets, dass die vom bynchy
gefunde

?r urn Anemones befallenen Epiderrniszellen nach aus en

bervorwachsen, wobei die Seitenwande die benacbbar^^^^^^

Epidermiszellen mit emporziehen; smd benaclibarte Epider-

miszellen von Synchytrium angegnffen, so Y^chsen sie

mit ihren gemein-schaftlichen Seitcnwanden gememschaftlich

mach aussen hervor. - Das Synchytrium a^f Saxifraga

gran

u

lata ist bereits frliher bei Liegmtz gefunden woiden,

,,T.rl wnrde von Dr. Schneider herausgcgeben^als byn-
una wurae vuu j-/i. >^v"«.. -— - o o PoTmn
chytrium aureum Schroeter f. Saxifragae m Raben-

hS Fungi europaei No. 1459. Aus dem Ge«^g,t«^^

Lgt, dass es von Synchytrium aureum durch den

weLen Protoplasma-Inhalt der Dauersporangien, sowie durch

die Gallbildung sehr ffut unterschieden ist.

Vortr

eine Aufziihlung der bisher von ihm m der Berliner Um-

gegend beobachteten Synchytrien. Sy ^.^^^^ ;|,^^
Anemones (D C.) Woron. tritt .ledes Jahr im Apul m
grossrMenge in din Parks von Nieder-Schonhausen

und Franzlsisch-Buchholz an Anemone nemorosa

und rnomone ranun culoides auf. Das von Schroeter

entdeckte Synchytrium anomalum zeigt sich jcdes Jahi

trt^rA s7hr rei'chlich am Rande des Parkes ..n Fra^^^^

zosisch-Buchholz. Synchytrium Mercuriahs i^uc^.

ti-itt jedes Jahr sehr relchHch im Berliner Umversitatsgarten

auf, hliufig die einzelnen Stocke so stark angreifend, dass

.^^ nur zu kiimmerlicher Entwickelung_ gelangcii. La.

rynchytTiur Su^cisa; De Bary u. Woi-. endlich das

D^Bai-y schon 1852 auf einer Wiese bei Berlm entdeckt

hatte trif Vortr. im Juni 1872 sehr reichlich auf einem

feuchten Flecke der Wiesc hinter dem Gasthause bei t mken-

kru- Ohne Zweifel kommen ausser diesen beobachteten

,Art?n noch manche Arten der Gattung bei Berlin vor d^e

der Vortr. bisher noch nicht so gluckhph war a^/^^^^den.

Dock.mochte der Vortr. noch ein negatives Resultat beson-

deTs hervorheben ; es ist das Fehlen des Synchytrium

Taraxacl. Obgleich der Vortr. gcrade Taraxacum
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officinale auf alien selnen Excursionen sehr genau
auf Pilze untersucht und auch manche Pilze darauf gefiinden
hat, gelang es ihm doch nie dieses bei Freiburg im Breisgau
so haufige Sjnchytrium aufzufinden.

Schliesslich bemerkte der Vortr. noch, dass der von
J. Kunze in Rabenhorst Fungi euro pa ei No. 1658. als
Syncbytrium Bupleuri (Kze.) herausgegebene Pilz nicht
zu dieser Gattung gehort.^ Die schwarzen Punktcben sind
aus dicht aneinander zu einem Kiigelcben zusammengewun-
denen Mycelfaden gebildet. Wobin aber der interessante
Kunze'scbe Pilz gehort, kanri Vortr. nicht angeben,

Sitzungs-Bericht der Gesellschaft naturforschen

-

der Freunde in Berlin. Marz 1874.
M

M
dass in der kurzlich erschienenen 18ten Centurie von Ra-
benhorst; Fungi Europaei sub No. 1774 Puccinia
Malvacearum Mont, auf Malva sp. herausgegeben ist,

die Herr Loscos in Spanien bei Castelseras 1869 ge-
sammelt hat. Der Pilz scheint daher in Spanien erheblich
friiher, als in England und Frankreich aufgetreten zu sein,

wo er erst 1873 bemerkt wurde, und liegt nun die Annahme
nahe, dass er von Spanien aus in diese Lander eingewan-
dert sein mochte. Bei den vielfachen Handelsbeziehungen
Spaniens mit Sild-Amerika kann er leicht von dort nach
Spanien verschleppt worden sein. — Ferner ist erwahnens-
werth, dass Cooke in Grevillea No. 21 (Marz 1874) p. 137

M Chili1
noch Austr alien nennt, ohne indessen eine Quelle dafiir
anzugeben.

Was das Cronartium ribicola anbetrifft , so ist

unterdessen von De Bary in der Bot. Zeitg. 1874 No. 5
Sp. 79— 80 bekannt gemacht worden, dass Hr. E. Rostrup
diesen Pilz in Danemark, wenigstens in Seeland, Laa-
land und Funen, nicht selten auf der Blattunterseite von
Ribes nigrum beobachtet hat, und ihn derselbe 1871 im
Catalogue de plantes, que laSocidt^ botanique de
Copenhague pent offrir h. ses membres au prin-
temps 1871 als Cronartium ribicola bekannt gemacht
hat, welcher Name daher mit dem Dietrich'schen Namen
zusammenfallt (vgl. diese Sitzungs-Berichte, December 1873).
De Bary glaubt in Folge dessen die auch von ihm friiher

ausgesprochene Vermuthung, dass dieser Pilz in tfeuester
Zeit bei uns eingewandert sei, aufgeben zu miissen. ^Dem
kann sich Vortragender durchaus nicht anschliessen. und

V
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scheiucn ilim im Gcgentheile alle soine BeoLachtungen auf

(lie Einwanderung aufs Deutlichste hinzuwcisen. Es ware

jedenfalls sehr auffallend, dass in cincm so viclfach von

cifrigen Mycologen durchf'orschteu Gebiete^ wie Norddeutsch-

land, diescr in seiner aussercn Ersclicinung so sehr aufFal-

lende Pilz nie soUte bcmerkt worden scin, wiilircnd er 1871

Lis 1873 von verschicdenen Beobachtern (Rostrup, Mag-
nus, Fischer, Sydow) unabhangig von einander an yier

weit von einander gelegenen Orten (Diinemark, Kiel,

Stralsund, Berlin) aufgefunden wurdo. Wo ihn dor Vor-

tragcndc bcobachtet odcr kennen gelernt hat, trat or iramer

nur in Garten odcr Anlagen auf, wie auch schon Dietrich

bemerkt, dass er in den Ostseeprovinzen nur in Garten auf-

tretc. Uebcrall trat er ausscliliesslich oder hauptsachlich auf

dem aus Nordaracrika eingefuhrtcn Ribes aureum auf

und ging erst von letztcrcn auf Ribes nigrum iiber, so

im botanischen Garten. Alle diese Umstande weisen aufs

Deutlichste darauf hin, dass dcr Pilz cin eingcwanderter ist,

wie Vortragender das schon in Hcdwigia 1873, No. 4, aus-

gesprochen hatte.

Etwas Anderes ist die Frage nach dcm Vaterlande des

Pilzes. Vortragendem schien es friiher am natiirlichsten, die

ITeimath des Ribes aureum, der bevorziigten Wirths-

pflanze, als Vaterland anzunehmen; doch macht De Bary
1. c. mit Recht darauf aufraerksam, dass Tulasne in Ann.

Sc. nat. 4 Ser. II. p. 189 ein Cronartium aaf einem ost-

indischen Ribes nach von Jacquemont gesammelten

Exemplaren im Pariser Museum erwahnt. Die definitive

Feststellung des Vaterlandes ist daher houte noch nicht zu

geben und muss von den P'unden spiiterer dortiger Sammler

erwartet werden.

Nachschrift. In dem so eben zugegangeneu Bulle-

tin dc la Soci^t^ botanique de France Tome XX.

1873, Comptes rendus des seances, Heft 2 u. 3, wird

auf p. 160, 181, 187, 238, 281 und 305 weitere Nachricht

uber das Auftreten der Puccinia Mai vacearura in Frank-

reich gegeben. Herr Cornu, Herr Decais ne, Herr Roze
haben sic wiederholt bei Montpellier und bei Paris bcob-

achtet. Herr G. Roumeguere, der sie unter dem Naraen

Puccinia Alceae Roum. an seine Correspondenten ver-

theilte, hat sie bcobachtet bei Toulouse, bei Saint-Gaudens

(Haute -Garonne), bei Bagnbes - de - Bigorrc und Lourdes

(Hautes-Pyren6es), bei Peyrchorade (Landes), und an alien

diesen Localitiiten stcts auf Alcea rosea L., die fast spontan

in Siid-Frankreich auftritt. Herr Gaston Genevier fand

die Puccinia in der Umgegend von Nantes sehr reichlich
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auf Althaea rosea, Lavatera arborea und Malva
silvestris. Von ganz besonderem Interesse ist endlich,
dass, wie Herr Roze mittheilt, Herr Dr. Rich on sie schon
im jahre 1872 bei St. Armand (Marne) beobachtet hat.

Dicse grosse Verbreitung im Suden Frankreichs, wie sie
nanientlich Herr Roumegu fere beobachtet hat, legt es uns
noch naher, dass die Puccini a von Spanien aus, wo sie
schon 1869 beobachtet worden ist, in Frankreich eingewandert
sein mochte.

Schleslsche Gesellschaft fiir vaterlandische
Cultur am31. Mai 1874 zu Camenz in Schlesien.
Herr Prof Cohn theilte im Auftrage des Prof Dr. Kro-

ker in Proskau eincn Bericht uber ein neu aufgefundenes,
an Diatomaceen sehr reiches und ausgedehntes Schlaramlager
zu Pallowitz bei Orzesche (Kreis Rybnik O./S.) mit. Das-
selbe verbreitet sich in einem Teich von 12 Morgen und
hat 3 bis 6 Fuss Machtigkeit; es liegt auf eineni eisenhaltigen
Torfmoor, aus dem auch die Krume der oberhalb und unter-
halb befindHchen Wiesen besteht, wiihrend Aecker leiclitesten
Sandbodens sich zu beiden Seiten erheben. Der Haupt-
zufluss zu dem Teiche kommt aus Moorwiesen und wirkt
ausserordentHch gunstig auf das Pflanzenwachsthum, wenn
das Wasser zur Berieselung benutzt wird. Auch der
Schlamm des Teiches, in lufttrockenem Zustand grau und
leicht, ist zu Diingungszwecken fiir die benachbarten leichten
Aecker gut verwendbar; er enthalt frisch ca. 80 pCt. Wasser,
20 p Ct. lufttrockene Substanz; die letztere ca. 3;5 pCt. Waser,
30— 40pCt. organische Substanzen, 0^085— 0,128 pCt. Phos-
phorsaure, 20 -29 pCt. losliche Kieselsaure, 32—38 pCt. Sand
und Then, der Rest Eisen, Kalk, Magnesia; Kali etc. Die
loslicheKieselsaure besteht zum grossten Theil aus Diatomeen-
schalen,_welche demnach V4 — Vs der lufttrockenen Schlamra-
masse bilden. Der botanische Assistent an der Akademie zu
Proskau, Herr Dr. Kirch'ner hat die im Schlamm gefundenen
Diatomeen bestimmt und eine grosse Mannigfaltigkeit von
Arten sammtlich jetzt lebende, nachgewiesen.

r
• -^ --- - -

W. R. Gerard, Neue Fungi, No. III. Bulletin of
the Torrey Botanical Club. New York, June, 1874.)

Sphaeriarostraspora nov. sp. Perithecien kreisrund,
ziemlich dicht stehend, auf einem schwarzlichen , faserigcn,
derben Stroma; Schlauche walzenformig; Sporen eiformig,
2-kernig, dunkel braun, .0006' — .0002', an den Polon
rait einer hyalinen Spitze oder Schnabel. — Umgiebt die
Basis des Stengels von Inula Helenium,
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Patellaria ^imilis no v. sp. FmcLtgehUuse Icderartig,

sitzcnd, geliiiuft; glatt, scliwarz, rait gcdunscncm Rande,

Scheibe concav; Sporen clliptlsch, mit 3 Scheid(3wanden,

mit Kern, hyalin, .0006' - .0002'. — An todten Aestcn

von Quercus rubra.

Patellaria dispersa nov. sp. Fruchtgcliause zerstreut,

Bcliwarz, sitzend, gerandet; Schlliuche walzig — keulcn-

formig; Sporen verschicden gestaltet fest birnforraig

keulig, mit 4— 8 Sclieidewandcn, jede Zelle gefuUt mit

Nucleolen .0014' — .0006' (an dem breiten Endc), blass

braun. — An der Rinde von Juniperus Virginiana.

Hysterium fibrisedum nov. sp. Peritliecien linien-

formig verllingert oder oval, an den Enden
^
stumpf, mit

geschlossener Furche; Sporen verkehrt eiformig, 7—8 raal

septirt, mit L-lngstheiluug, hyalin, ofters leicht verbogen

.0011' — .0004'. — In paralleleu Liingsreihen an alten

Holze von Robinia. Selten.

Hysterium vixvisibile nov. sp. Perithecien sehr

klein, langlich — elliptisch, matt sclivvarz, obne Streifen,

mit gcdunsenen, wonig geoffueten Lippen; Sporen liinglich,

mit 3 Scheidewiinden, blassbraun, .0005' - . 0006' X .
0002'.

An der Rinde eines abgcstorbenen, unbckannten Zwciges.

Die Perithecien sind so klein, dass man sie mit blossen

Augen kaum wahrnimmt.

Peziza Cucurbit a e nov. sp. Bccher sitzend, feucht,

wachsartig, scbildforraig, mit ganzem Rande und blassbrauner

Scheibe, trocken contort, fast hornartig, mit dunkelpurpur-

brauner Scheibe ; Sporen einfach, oval, .0004' lang.— Auf trock-

nenMeloneuschaleuinGesellschuftvonPhomaCucurbitacearum.

Helminthosporium clavatum nov. sp. Hyphen

ziemlich dicht biischlig, einfach, septirt, lichtbraun; Sporen

verllingert, keulig, mit 10 Scheidewiinden, ungefiihr . 001' —
.003' lang. — Bildet rundliche schwarze Flocken an der

untere Seite der Blatter von Asclepias incarnata. Im Ilcrbst.

Scptoria Salliae nov. sp. Flccken gross, rundlich,

blass, umgcben von einer rothlich-brauncn Linie; Perithecien

klein, schwarz, zerstrcut; Sporen einfach, ruthcnformig

,

hyalin, gebogen, .0007' X 0001'. An den Blattcrn von

Acer saccharinum. Herbst.
j-ur-r>-ii-

Tode^anzeig^e.

Der um Kryptogamen zuraal um aussereuropaische

Flechten hoch verdiente Ant. Laur. Apoll Fe6 starb

am 21. Mai d. J. in Paris in seinem 85. Jahrc.

Redaction Druck und Yerlag

|i, Rabenhorat in Dresden. von C. Heinrich in Dresden.

i
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1874.

Notizblatt fiir kryptogamische Studien

nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat August.

)

Inlialt: P. Magnus, Uber Protomyces pachydermus Thm,; A.
Schmidt's Diatomeen- Atlas; J, Juratzka, zwei neue Laub-
moose. Repertorium: Lagerstedt, Siisswasser-Diatoraaceen
von Spitzbergen und Beeren-Eiland; Pbosphorescenz der
Pilze uud des Holzes; A, Geheeb, kleine Bryologische Mitthei-
lungen* — Neue Literatur.

Kurze Notiz iiber Protomyces pachydermus Thm.
von P. Magnus.

In Hedwigia 1874, No. 7, pag. 97 und 98 beschreibt
Herr Baron Thiimen einen neuen Protomyces auf Taraxa-
cum, den er Protom. pachydermus nennt Ich kenue den-
selben schon seit Jahren und fand ihn zuerst im September
1869 zu Berlin in der Lenne-Strasse, im Thiergarten, an
Taraxacum, das an der Mauer eines dortigen Gartens wuchs,
an ciner sehr beschrankten Stelle. Spater fand ich ihn am
15. Juni 1871 bei Hamburg im Garten des Fahrhauses bei
Uhlehorst und wabrend der ersten Untersuchungsfahrt der
Pommerania am 20. August 1871 in ciner Strasse von Wishy
auf der Insel Gotland. Da ich keine morphologischen Un-
tcrschiede von Protomyces macrosporus Ung* fand, unterliess

ich es, etwas dariiber zu publiciren, in der Hoffnung, dass
ich ihn einmal noch in grcisserer Menge wurde beobachtcn
konnen. Der einzige Unterscliied von Protomyces macros-

den Herr v, Thiimen nicht erwahnt, besteht in dor

50 mm., und dies so-

porus,

Grosse der Sporangien. Der Durchmesser derselben von
Protomyces macrosporus betragt 42
wohl auf Acgopodium Podagraria, wie auf Daucus Carota,
auf welchen beiden Arten ich ihn nur untersucht habe. Der
Durchmesser der Sporangien von Protomyces pachydermus
betragt nur 28—36 mm. Herr v. Thiimen hebt bei seincm
Protom. pachydermus die grossere Dicke der Mcmbran hcr-
vor, doch ist dies nur scheinbar der Fall. Die Dicke der
Membran betragt durchschnittlich bei Protom. pachydermus
2;5-4 m 11]

,

J
bei Protom, macrosporus 2^5—5 mm. und

\
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scliwankt die Dicke der Membran dcsselben Sporangiums
an verscLicdenen Stellen inncrlialb dieser Grcnzeii. Nur auf
den crsten lilick kaun die JMembrau you Protom. pacbydcr-
mus Tbm. dicker erscbeinen, weil sie im Verbaltnisse zum
kleineren Lumen dcs Sporangiums starker hervortritt.

In dcrselben Nunniier erwiibnt Ilcrr Baron Tbiimen,
dass er einen neucn Exoascus auf den Bliittern von Popu-
kis pyramidalis und nigra gefunden babe, den er Exoascus
populi nennt. Dieser Pilz ist schon langst bekannt. Er ist

das Erincum aurcum Pers. Syn. metb. Fung. p. 700 , Eri-
neuni populinum Sebum. Enuni. Plant. Soell. t. alt. p. 446
n, 2176; Tapbrina aurea Fr. Obs. mycob t. I, p. 217; IV
plu'ina populina Fr. Syst mycob t. Ill, p. 520. Dieser Pilz
ist nocb jungst als Tapbrina aurea (Pers.) Fr. eingebend
bescbricben worden von Tulasne in Ann. d. sc. natur. Bo-
tiinique, Veme. Serie t. 5, pag. 126. Ucber diesen Pilz und
emige verwandte werde icb denniiicbst eine ausfiibrlicbe

Mittheilung bringen.

A. Scbmidt's Diatomeen-Atlas.

Von Hcrrn Arcbidiaconus A. Scbmidt in Ascbcrsleben
erscbeint im Verlage von Scblegcl in Ascbcrsleben ein Atlas

der Diatonieenkunde, auf den wir biermit aufmcrksam zu
macben und ibn alien Freunden dieser reizenden Organismen
aufs Warmste zu enipfeblen uns erlauben.

Herr Scbmidt ^var in der gliicklicbcn Lage, die ausscr-

ordentlicb rcicben Sammlungen der Herren WeissHog und
Griindler aufs Sorgfaltigste studiren zu konnen , und bat

daraus alios Beacbtcnswerthe niit dem feinsten Verstiiudniss

fur so zarte Structurverbaltnisse in meisterluifter Weise gc-

zeicbnet. Die Resultate dieser Studien sollen nun durcb
photograpbiscben Licbtdruck vervielfiiltigt einem grosseren

Kreise zuganglicb gemacbt werden.
Die Scbmidt'scben Zeiebnungen ubcrbicten an Saubcr-

keit der Ausfiibrung und Genauigkeit der Details Alles auf

diesem Felde bisber Geleistete; wiibrend sie in Wiedergabe
der Structurverbaltnisse des Kieselpanzers den beriibmten

TuiFen-Wesfschen Diatomeen-Zcichnungen mindestpns gleicb-

stcben, sind sie bei Weitem correcter und naturgetrcuer in

der Darstellung des anatomiscben Bans. '

Da nun durcb den pbotograpbiscben Liclitdruck jeder
Stricb, jeder Punkt des Originals genau wiedergegeben wird,

der Diatomeen-Atlas audi aUcGruppen in grosster Voll-
Btlindigkeit abbandeln "wird, so werdcn wir in diesem
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*

Werke endlich den so lang^ entbehrten zuverlassigeu Weg-
weiser zum sicheren Bestimmen der Diatomeen erhalten.

Das Erscheinen in Lieferungen und der verliilltnissmassig

niedrige Preis soil die Anschaffung einem grosseren Kreise
erleichtern und moglich machen,

C. Janisch. Dr. L. Rabenhorst

J- Juratzka hat folgende 2 neue Laubmoosarten in

der Sitzung der zool.-bot. Gesellschaft zu Wien am 1. Juli
d. J, veroffentlieht:

Barbula (Tortula) commutata Jur. n. sp. —^ Bar-
bulae convolutae affinis^ robustior, Caespites densi^ superne
lutescenti-virides^ inferno fusco-rufescentes. Caulis elatior, ad
2 cm. altus, parce radiculosus. Folia majora^ firmiora; dense
minute papillosa, subrecurvo-patula, inferiora minora ovato-
lanceolata^ media lanceolata^ comalia ex ovata concava et

subvaginante basi lanceolata, acuta ^ carinata, raargine (pa-
pillis subtile crenulato) inferne reflexa et subundulata, costa
crassiuscula aetate rufescente cum apice finiente^ sicca in-

curva et tortilia. Cellulae basi hyalinae, eiongato-rectangu-
lares^ superne minatae subquadratae, opacae. — Flores dioici

;

folia perigon/obovata/acummata/superne][dentata, tenuicostata.

Perichaetii folia externa ad medium et ultra vaginantia, de-
hinc anguste lanceolata, recurvo patula, intima longiora^ con-
voluto-vaginantia^ obtusa vel breviapiculata, tenuicostata vel
ecostata, membranacea , lutescentia, Capsula iu pedicello
1

—

l^jz cm* 1. inferne dextrorsura, superne sinistrorsum torto

stramineo longior, anguste oblonga, incurva, rufescens, aetate
badia. — Annulus latus, revoiubilis. Operculum dimidiam
capsulam aequans vel superans^ subulato-conicum* Peristomii
dentes ten quaterque convoluti^ pallide rubelli; minute papillosi.

Sporae laeves lutescentes paulisper majores.
Syn. Barb, convoluta /?. sardoa C. Miill. Syn. p. 516.

Barb, convoluta var. densa Milde, Bryol. siles p. 116.
Hab. Sardinien (Fr. Miiiler). — In monte Nigro Ccpha-

loniae et prope Melandrina in Cypro (Dr. Fr. Unger).
Im Honnethale bei Klusenstein (Westphalen) auf feinstem
Kalkfels steril (Dr. H. Miiiler^ Westphalens Laubmoose Nr.

340), — Auf dem Berge Scopo der Insel Zante bei etwa
1000' (Dr. Em. Weiss). — Ad montes calcareas supra SoUer
In Ins. Majorca (Dr. F. Hegelmaier). — Bei Castelbuono
am Fusse der Nebroden steril (P. Gabriel Strobl)

Von Barb, convoluta, der sie ^unachst steht, unterscbei-

det sie sich durcb ihre Grosse, durch die im feuchten Zu-
^tande massig zuriickgekriimrat abstehenden grosseren und

#
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iRngeren, im trockcnen Zustande unrcf]^elnuiss]g naeli ein-

warts gebogenen und verdrelitcn, besondors an der Stannn-
spitze fast krausen und seliwer aufweichbaren Blatter. Die
liiicbse ist durchschnittiich 2 mm. lang*^ dalicr um die Halfte
iJinger als jcne der Barb, convolutaj welche nur IV2 mm.
misst. Im gleichon Verhaltuisse ist audi dor Deck(!l laiiger.

Im sterilen Zustande ist sie der GWisse und dcm Aussehen
nacb kurzrasigen Formen der Barb, paludosa nicht unabn-
lich, von welcber sie jedocb durch die weicbcren^ an der
Spitze ungezahnten, massig zurlickgekrummten, am unteren
Rande zuriickgesclilagenen Bliitter und deren fast wasser-
helle Basilarzellen niclit unschwer zu imterscbeiden ist.

Rbyncbostegium m edi terraneum Jur. n, sp.

Rhyncb. tcnello simillimum! Caespites intricati, virescentes

vel lutescenti-viridcs^ subsericei. Caulis parce radiculosus

vage ramosus, irregulariter pinnatim ramuiosus. Folia un-
dique patentia et ad unum latus dejecta, e basi baud angus-
tata anguste elongato-lanceolata, longe et tenuitor acuminata,
costa tenui ad medium procedeutc, margine plana, integra

basin versus obsolete dentata; retis tenuis areolae elongatae
peranguste bexagono-lineares, infima basi latiores breviores-

ue, utriculo primordiali baud conspicuo. Flores monoici.

ericbaetium erecto patens, foliis paucis pallidis, subito acu-
minatis, intcgris, ccostatis. Capsula in pedicello scabro ovalis,

luteola^ horizontalis, sicca deoperculata sub ore constricta.

Annulus . . . . ? Peristomii dentes anguste lanceolati, dense
articulati, basi aurantii, superne pallcscentcs, processus sub-

integri, ciliola bi-et ternata, nodulosa
Hab. Bei Iglesias in Sardinien (Fr. Miiller). — Siera

dc Palma prope Algesiras Hispaniae (R. Fritze).

Von Ryncb. tenellum, dem es sebr abnlich ist, unter-

scbeidet es sich durch die zarte, die IMitte des Blattes nicbt

iiberschreitende Rippe und den rauhen Fruchtstiel; von
Rhyncb* curvisetum (Brid.) Lindberg. (Rh. Teesdalii Br. eur.

et Schp. Syn. p. pte., Hypn. rigidulum Bruch) durch die an
der Basis nicht verschmalerten, verliingort lanzettformigen,

fein zugespitzten, zartnervigen Blatter und deren Zellnetz.

\

Repertorium.

N- G- W. Lagerstedt, Susswasser — Diato-
m ace en von Spitzbergen und Beeren Eiland.
Stockholm , 1873. (Aus dcu Verb, der K. Sehwed. Akad.
der Wiss. B. I. No. 14.)

Verf. bat in jenen genannten Gebieten an Susswasser

Diatomaceeu 90 Arten mit 21 Varietaten aufgefundcn.
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t)arunter finden sich folgende neue Arten und Variet
welclie auf Tafel 1 und 2 bei 500 oder
grosserung bildlich dargestellt sind.

600

H
/? pro du eta nov. var. Frustulum a fronte visum

datis, iere dnnidio angustionbus quam media parte valvarum •

a latere anguste rectangulare. Noduli termiuales indistincti'
btriae transversales tenues, inter se et axi transversal! frontis
parallelae, medio area longitudinali angusta lineari interruptae,^^-J« in 2b /t. Frustulum exsiccatuin Lyalinum vel palli-dissime flavescens. Long. 36-52 ^. Lat. 4 //.

y maequidentata nov. var.

n«,.vf""'"'u ^''"'i''
^'•''*^

^''T ^'''^^''''^ "^^^^^ utrinque tumorepaivo altero breviore, sed magis eminenti, altero minuseminent!, parum conspicuo. Striae transversales 30-33 in

^J:..^:^£^ "• "-' *-' " Cetera varietatis

Navicula (Boiy) Heib.
N, intermedia nov. spec.

rotnn'^^H^^''™ •
•^"*' oblongo-lineare

,
apicibus obtuso-

lotundatis, marginibus medio saepe leviter concavis et api-ces versus saepe leviter angustatum; a latere rectangulareangu IS rotundatis. Nodulus centralis oblongo-rectanguWiV
noduh terminales rotundati. Linea media e lineis'duabus
subrectis composita Striae transversales validae, rectaepropms nodulum centralem hunc versus, propius nodulostermmales hos versus convergentes, 18—22 in 25 « in me-dia parte valvarum deficientes. Area longitudinalis linearis.Aiea ti-ansversalis lata, margines versus dilatata. Frustulum
exs^c^catum lyalinum, striis pallide flavescentibus. Long.

N. polaris nov. spec.

^

• Frustulum a fronte conspectum lanceolate - oblone-um
apices obtuso-truncatos versus leviter attenuatum; a latere'
rectangulare, angulis rotundatis. Nodulus centralis major,
rotundatus; noduh terminales rotundati. Linea media e li-
neis duabus rectis composita. Striae transversales validae,
subrectae vel leviter curvatae, propius nodulum centralem
nunc versus propms nodulos centrales hos versus convergen-
tes; centrales magis distantes , 14-16 in 25 i«, terminales
densiores, 18-21 in 25 ,«. Area longitudinLlis anguste
linearis, circa nodulum centralem in aream transversalem,
subrec angularem, fere dimidiam latitudinem valvae occupan-tem dilatata, circa nodulos terminales leviter dilatata. Fru-



118

stulum exsiccatum hyallnum, striis palllcle lutescentibus.

Long. 51-72 f*.
Lat. 14—16 fi.

N. punctata (K.) Donk.
/9. asymmetrica no v. var. (Stauroneis Meniscus

Sclmm. 18G2); frust. a fronte visum secundum axem longi-

tudinalcm subasymmetricuni, apicibus minus productis.

N. gibberula K.

/?. oblonga nov. var. frust. a fronte medio valde infla-

tum, apicibus dilatatis, truncate -rotundatis.

N. bisulcata nov. spec.

Frustulum a fronte lineare', marginibus levissime con-

cavis, apicibus rotundatis vel cuneato - rotundatis ; a latere

rectangukre, angulis rotundatis. Nodulus centralis oblongus
5

noduli tcrminales rotundati. Linea media e lineis duabus

rectis composita. Striae et transversales et longitudinales

inconspicuae. Area longitudinalis linearis; circa nodulos

dilatatu. Sulci longitudinales duo, marginibus paralleli.

Color frustuli exsiccati pallide lutescens. Long. 40 - 70 f-

Lat. 8 ~ 9 i"*.

/3 turgidula nov. var.

Frustulum a fronte lanceolatum, apicibus subcuneato-

rotundatis; a latere lineare, apicibus rotundatis. Sulci longi-

tudinales duo, subcrenulati, minus curvati quam margmes.

Long. 39—56 itt. Lat. 10—11 ^. Cetera formae prae-

cedentis similia.

N inaequilatera Lagerst. (Cymbella aequalis

W. Sm.) Striae transv. 33—35 in 25 ^. Long. 32-40 fi.

Lat. 7 — 9 /«.

N. Clevei nov. spec.

Frustulum a fronte subasymmetricum, hneari- lanceola-

tum apicibus obtusis; a latere subrectangulare, angulis rotun-

datis. - Nodulus centralis oblongo-rcctangularis; noduli ter-

rainales rotundati vel suboblongi. Linea media e lineis

duabus subsigmoideis composita. Striae transversales subpa-

rallolae, curvatulae, 44—50 in 25 fi, in media parte valvarum

deficientes ; stria unaquaque e partibus duabus
_
composita,

interiorc longiore, exteriore breviore; partes mteriores a no-

dule central! subdivergentes, exteriores hunc versus conver-

gentes: puncta, ubi hao partes junguntur, Imeas longitudmales

duas, obscuras, marginibus subparallelas formantia. Area

lono-ltudinalis angustior, lineai'is, circa nodulos termmales

dilatata. Area transversalis sublinearis, margmes valvae

attingens. Color frustuli exsiccati luteo - fuscescens. Long.

52—65 i«.
Lat. 11—14 ^.
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N
Frustulum a fronte siibinaequaliter oblongo- vel lineari-

lanceolatura, apicibus obtusis; a latere rectangulare , margi-
nibus^ lateralibus Icviter coiivoxis. Nodulus centralis et
nodiili tei-minales rotuudati. Linea media e lineis duabus
rectis coniposita. Striae transversalcs tenuissimae, vix con-
spicuae, rectae, inter se et axi transversal! frontis parallelae,
circa 72 in 25 ^t. in media parte valvarum deficientes.
Area longitudinalis angiiste linearis, circa nodulos dilatata.
Area transversalis lata, linearis, margines valvae attingens.
Sulci (?) longitudinales duo margini approxiniati , magis cur-
yati quam margo. Color frustuli exsiccati pallide Intescens.
Long. 23-30 ^i. Lat. 5— 7 ii,

Stauroneis (Ehrb.) Heib.
St. obtusa nov. spec.
Frustulum a fronte lanccolatum, apicibus oblusis vel

truncato-obtusis; a latere rectangulare, marginibus lateralibus
leviter concavis, angulis rotundatis. Nodulus centralis?;
noduli terminales parvi, rotundati. Linea media e lineis
duabus subrectis composita. Striae transversales subrectae,
nodulnm contralem versus convergentes, 46—48 in 25 //, in
media parte valvarum deficientes. Area longitudinalis line-
aris. Area transversalis nuirgines versus dilatata, hos attin-
gens. Regio infra apices parva , striis carens. Color frustuli
exsiccati pallide lutcscens. Long. 62-68 /'. Lat. 10—11 ^i.

St. anceps Ehrb,
/? producta I agerst. (St. anceps Sebum.)
Frustulum a fronte lineari - lanceolatum, sub apicibus

productis obsolete constrictum. Striae transv. 44—48
25 /(. Area transversalis margines versus dilatata, hos
attingens.

_
Long. 64 ^i. Lat. 16 >.

S. Wittrockii nov sp.

Frustulum a fronte lineare, medio levius dilatatum,
apicibus rotundatis; a latere rectangulare. Nodulus centralis
breviter transverse dilatatus; noduli terminales* rotundati.
Linea media e lineis duabus rectis composita. Striae trans-
versales rectae, nodulum centralem versus leviter conver-
gentes, mediae 3—4 abbreviatae, magis distantes, validiores,
ceterac densiorcs, 41 — 47 in 25 ^i. Area longitudinalis
linearis, circa nodulos terminales parura dilatata, circa
noduluin centralem in aream transversalem, rectangularem,
fere dimidiam latitudinein valvae occupantcm, dilatata. Color
frustuli exsiccati pallide flavesccns. Long.23—36 /u. Lat. 6 - 9^4.

S. polymorpha nov. spec.
Frustulum a fronte ellipticum vel oblongo - ellipticum

vel lanceolatum
, apices truncate - obtusos versus leviter

in
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constrictum; a latere late rectangulare, marginibus laterulibus

leviter convexis, angulis rotundatis. Nodulus centralis bre-

vitcr transverse dilatatus; noduli terminalcs snboblongL

Linea media e lineis duabus subreetis composita. Striae

transversales punctatac, nodulum centralem * versus conver-

gentes^ 35— 42 in 25 f*,
centrales valdc abbreviatae. Area

longitudinalis linearis, circa nodulos terniinales dilatata.

Area transversalis linearis vel margines versus vix dilatata,

hosprope attingens. Color frustuli exsiccati pallide lutescens.

Long. 19-32 ft. Lat 7-11 51.

S. minutissima nov. spec.

Frustulum a fronte oblongum vel oblongo - ellipticum;

a latere anguste rcctangulare, angulis obsolete rotundatis.

Noduli? Linea media e lineis duabus rectis composita.

Striae transversales rectae, tenuissimae, nodulum centralem

versus convergentes^ 48—54 in 25 fi, centrales abbreviatae.

Area longitudinalis linearis, angustissima. Area transversalis

linearis vel margines versus leviter dilatata, hos non attin-

gens. Color frustuli exsiccati pallidissime lutescens. Long.

12-24 /w. Lat. 5-7 /u.

Cocconeis (Ehrb.) Heib.

C. Thwaitesii W. Sm.
/? arctica nov. var.

Frustulum a fronte aubrliomboideo- veloblongo-elliptlcum,

apicibus obtusis; a latere? Valvae convexae, medio depressae.

Nodulus centralis transverse rectangularis, vix conspicuus

;

noduli terminalcs? Linea media (area longitudinalis?) sig

moidea. Striae transversales tenuissimae, subcurvatae, no-

dulum centralem versus convergcntes, circa 62 in 25 /*,

centrales inaequaliter abbreviatae. Area transversalis magna,

transverse subelliptica, margines valvae non attingens. Color

frustuli exsiccati pallidissime lutescens. Long. 21—27 /*

Lat. 10—12 f*.

Cymbella (Ag.) Heib.
C. an^lica nob, (C cuspidata W. Sm.)

Forma striis transv. validis, non piinctatis, dorsalibus

20—23, ventralibus 23—27 in 25 ^u. Long. 40-47 ^i. Lat.

15—16 fi.

^ tumida nov. var.

Frustulum a fronte parum asymmetricum , late ovali-

lanceolatum, apicibus productis, obtusis. Striae transversales

non punctatae, dorsales 25—29, ventrales 27—33 in 25 ^.

Long. 23—33 ^te. Lat 7—10 ^.

y semicircularis nov. var.

Frustulum a fronte valde asymmetricum , apicibus

porrectis, obtuso-truncatis, margine ventrali subreeto apices
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Versus sublmpresso, margine dorsali elation rotundato,

IStriae transversales non punctatae, et dorsales et ventrales

25—29 in 25 ^i. Long, 22—25 ft. Lai 9-10 (a.

C. variabilis (Cramer) ITeib.

/?. artica nov. var.

Frustulum a fronte arcuatum^ apicibus leviter recurvatis

late truncatis^ margine dorsali rotundato, margine ventrali

concave, medio leviter inflato; a latere lanceolatum^ apicibus

truncatis. Nodulus centralis rotundato - oblongus; noduli

terminales parvi, rotundati. Linea media arcuata, marginem
ventralem versus concava , e lincis duabus subsigmoideis

composita. Striae transversales validae^ non punctatae^ ad
lineam mediani perpendiculares, dorsales 16— 21, ventrales

21 — 25 in 25 [^. Area longitudinalis sublinearis, arcuata,

circa nodulos leviter dilatata. Color frustuli exsiccati pallide

lutescens. Long. 51—70 ^i. Lat 13—15 ju.

y Botellus nov. var.
Frustulum a fronte arcuatum, sublinearC; apices obtusos

versus leviter angustatum; a latere sublineare, apicibus ro-

tundatis , marginibus lateralibus leviter convexis. Linea
media arcuata, marginem ventralem versus concava , e

lineis duabus leviter arcuatis composita. Striae transversales

dorsales 23—27, ventrales 25—29 in 25 /u. Lmg. 24—34 ju.

Lat. 6—7 fi. Cetera varietatis praecedentis similia.

C. stauroneiformis nov. sp.

Frustulum a fronte non multum asymmetricum, inae-

qualiter lanceolatum, apices obtusos versus levissime constric-

tum; a latere anguste rectangulare, augulis subrotundatis.

Nodulus centralis oblongo- rolundatus; noduli terminales

rotundati. Linea media e lineis, duabus, subarcuatis, mar-
ginem ventralem versus concavis, composita. Striae trans-

versales subrectae, nodulum centralem versus convergentes,
38—40 in 25 |W, centrales valde abbreviatae. Area longi-

tudinalis sublinearis. Area transversalis margines versus
- dilatata, hos prope attingens. Frustulum exsiccatum hyalinum
vel pallide lutescens. Long, 38—50 ft. Lat. 10—11 (W.

Tryblionella (W. Sm.) Grun.
T? ovata nov. spec.
Frustulum a fronte anguste ovale , apicibus acutis

;

a latere? Valvae carina margin! alteri approximata instructae.

Striae(?) transversales radiantes, abbreviatae, margines non
attingentes, fasciam longitudinalera aixuatum, raargini alteri

approximatam, apices versus attenuatam, formantes, 27 in 25 /it,

Linea longitudinalis arcuata, carinae approximata. Sculptura

praeter Jam dicta nulla conspicua. Color frustuli exsiccati

pallide lutescens. Long, 24—26 ;«. Lat, 10 f*.

\.

i
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Achnanthidiura (Klitz

A. coarctatuni Breb.

S eliiieatum nov. var.

Ilcib.

Frustulum a fronte lineari-oblonguni; medio constnctum,
apices latiusculos, obtuso-truncatos versus attcnuatiuii ; a la-

tere lineare^ genuflexuni^ angulis dorsullbus anitis;, anguh's

ventralibuB rotundatis, margino ventral! ooneavo^ nodulo
ceiitrali oblougo instructo. Valva inferior: Nodulus centrah's?

noduli terminales parvi^ rotundati. Linea media recta^ e

lineis duabus rectis composita. Striae transversales punctatae,

subrectae, nodulum centraleni vt^rsus levitor convergentes^

30—31 in 25; /t*, \n media parte vnlvae deiicientes. Area
longitudinalis linearis. Area transversalis margincs versus

subdilatata, hos attingens. Valva superior: Noduli y linea

media et areae nulli. Striae transvorsales punctatae, sub-

parallelao^ rectae vel praesertim apices versus c^urvatae,

29— 33 in 25 /t. — Coi(^r frustuli exsiccati palll<le lutos-

cens. Long. 37—44 /«. Lnt 11—13 /'.

Phospliorescenz der Pilze und des IIolzcs.

Die FiillC; in welchen eine Lichtentwiekelung liei lebon-

den Pflanzen sicher nachgewiesen ist, beschriinken sich bis-

lier nur auf Pilze und auf einige scltene Fiille von leuch-

tendcm llolze. Bei den Pilzen sind mit Siclierheit eine

Reihe grosserer llymenomyceten als phosplioroseircnd be-

kannt, die zum grossten Tneile der heissen -Zone angeboren.

In der geraassigten Zone und bcsonders in dcm mittleren

und nordliehen Europa schoint die Phospliorescenz dersclben

wenig constant zu sein. Uier sind cs bcsonders die Rliizo-

morphabildungen liolier entwickelter Pilze und die allentlial-

ben an IIolz verbreiteten Mycelieu derselben Pilzo^ welclie

phosplioresciren. Das Leuchten des faidcn, abgestorbenen
Holzes muss nacli einer Beobachtung des Ilerrn ¥\\ Lud-
wig gleichfalls auf einen lebenden Pilz znruckgefiihrt wer-
den (Ntf. V. 234). Weitere Beobaclitungen uber diesen Ge-
genstand anzustellen ^ hatle Herr L u d w i g erst Anfangs
dieses Jahres Gelegenheit, wo er eine Reihe Wurzelstocke
junger von der Rhi/omorpha befallener Fichten zur Unter-
suchung erhielt.

Vier verschiedene Stucke, dercn genauc anatomische
Beschreibung im Originale nachgelesen wcrden muss^ wur-
den raiissig angefeuchtet in einen Keller gcbraeht^ und schou
an dcmselben Abend leucliteten diosclben unter der Rinde
sehr hell, wabrend die Rhizomor])ben -freien Wurzeln von
alten PMchten, die in gleicher Weise behandelt worden, nicht



12S

a :k

den 15 Tage lang leuclitend beobachtet^ wahrend die alten
raycellosen Wurzeln aiich spliter nicht zum Leuchten ge-
bracbt werden konnten.

Die Phosphorescenz ging von dem weissen, zwisclien
Rinde und Holz verbreiteten Pilzmycel aus, das sich ge-
wohnlich leicht mit der Rinde vom Holz trennen liess. Die
phosphorescirenden Stellen der losgelosten Rinde waren ge-
nau dieselben und von denselben Umrissen^ wie die dann
bei Licht betracliteten Mycelstellen. Von der Unterlage ge-
trennt nnd auf eine feuchte Platte gelegt, leuclitete das My-
celium mit derselben Intensitat mebrere Tage fort; die da-
von befreiten Rindenstiicke leuchteten nicht mehr. Am Holze
der feuchten Wurzeln phosphorescirten auch nur die Stiicke^
die vom Pilzmycelium befallen waren^ aber in der Nahe des
Mycelrasen, und da, wo dieselben entfernt Avorden, leuchtete
auch das Holz, und zwar bis zu einer Tiefe von 2 Mm.;
wurde das Holz befeuchtet^ so verbreitete sieh die Phos-
phorescenz weiter und wurde intensiver. Die mikroskopische
Untersuchung dieses Holzes ergab, dass es, soAvcit die Phos-
phorescenz reichte, von Pilzanhaufungen durchzogen war;
es unterliegt daher keinem Zweifel, dass auch hier die Phos-
phorescenz an die Pilzhypen gebunden ist

Aehnhch waren die Falle^ welche Heinrich im An-
fange dieses Jahrhunderts so zahlreich an frischem Holze
beobachtct, dass er das Leuchten des faulcn Holzes als

grosse Seltenheit, die des frischen Holzes aber als eine sehr"
leicht kiinstlich herzustellende Erscheinung beschrcibt. Man
diirfe nur Wurzelstocke von Fichten oder Eichen im Winter
gefallter Baume einige Zeit in einen warmen Keller legen,
um es zuerst unter der Rinde leuchtend werden zu sehen,
wobei es einen pilzartigen Ueberzug und Geruch annehme.
Man darf daher allgemein schliessen, dass die Phosphorescenz
des nicht faulen Holzes stets ihren Ursprung hat in einem

so hatte

dasselbe durchwuchernden Pilzmycel.

Was
-

Herr L u d w i g schon in seiner friiheren Mittheilung die
Existenz eines Pilzes auf demselben nachgewiesen. Auch
alle anderen Beobachter, welche ein solches Leuchten be-
schreiben^ erwiihnen den Pilz direct, oder wenigstens einen
pilzartigen Geruch, den das faule Holz gegeben. Dass das
Leuchten nicht die Folge eines chemischen Vorganges bei
der Zersetzung des Holzes ist^ dafiir spricht die Seltenheit
der Erscheinung. Es muss zu dem Processe der Faulniss
noch ein besorideres Moment hinzutreten, die Entwickelung
von Pilzen, um das Leuchten zu erzeugen. Der Einwand,
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dass das Leuchten sich in der Regel fiber das gauze Ilolz

erstrecke, wahrend die Pilze nur an einzelnen Stellen an-

getrofFen vverdcn^ liisst sich danut widcrlegen, dass aucli

oben an dem frischen Hoize die Phosphoreseenz an Stellon

auftrat, wclelie pilzfrci erscliicncn, "wiilircnd die mikrosko-
pisclie Untersuchung auch an diesen Orton das Vorlianden-

sein von Pilzzellcn nacligcwiesen. In der That fand Herr
de Bary an faulem Buchenholze die modernden Zellen

allcnth albon von Pilziaden durchwuchert. Es scheint so-

mit sicher, dass auch die Phosphoreseenz des faulen
Holzes, in gleicher Weise wie die noch lebender
Baume, nur daun stattfindet, wenn gewisse Pilze
das Holz bewohnen.

Ueber die Beschaffenheit des Phosphoresccnzliohtes der

Pilze und die fur sein Zustandekommen nothwendigen Be-
dingungon hat Herr Ludwig Nachstehendes enulttelt:

Das Licht des von niir untersuehten Myceliums und
Holzcs zeigte unter der Lupe eine lebhafte hin und her

wallende Bewegung^ das des llolzes besonders an frisch ab-

^eschnittenen und mit Wasscr befeuchteten Spalten. Kleinere

Mycelstiicken batten in einer Entfernung von etwa 3 M.^

in der ihre Phosphoreseenz eben noch schwaeh wahrgenom-
men werden konntOj ein lebliaft scintillirendes, abwechselnd
hell auflcuchtendes und verschwindendes Licht . . .

. . . Die Intensitat des Lichtes war bei meinen Mycelien

schwaeh^ bei 4 M. Entfernung konnte ich koine Phosplior-

escenz niehr wahrnehmen, trotzdem gelang es niir, die Zu-

saninicnsetzmiir des Lichtes zu untersuchen. Ich brachte

V

einigo der hellbton Stucke des Myceliums — das Holz war
fiir diesc Vorsuche zu lichtschwach — unter einen Mikro-
spectralapparat im ganz duuklen Zimmer mit verschlossenen

I enstern. Das Specti^um war allerdings sohr lichtschwacli

und ohne bestimnite Farben; anfangs sali ich nur einen

schwachen, blaulichen Schinimer, indessen wurden nach zwei-

stliudigem Aufenthalt im Dunkeln die Umrisse des Spec-

trums deutlich. Ich bcmerkte jetzt eine Menge dunkler
Linien und einen sehr breiten Absorptionsstreifen. Durch
Dreheu der Prismen und Vergleichen mit dcm Spectrum
eines angezLindeten Kerzenlichtes fand ich den Anfang des

Phosphoreseenzspectrums beim Hellblau^ von wo es sich bis

in's Ultraviolet erstreckte. Die Absorptionslinien lagen im
hellblauen , wahrend der breite Absorptionsstreifen in dem
nocli sichtL)areu ultravioletton Theil des Spectrums Uegen
nmsste , . .

Die Temperatur hat auf die Intensitiit der Phosphor-

eseenz einen wonn auch nicht bedeutenden Einfluss. Bei der
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niedrigsten Temperatur von 4,5^ C. leuchteten die Pilz-

mycelien schwach, selbst bei 10*^ noch ziemlich matt; erst

in meinem Zimmer bei 18— 20 ^ fingen sie an, liell zu leuch-

ten. Bei allmaliger Steigerung der umgebenden Temperatur
phospborescirteu dieselben am stiirksten bei 25-30** und
nahmen dann wieder an Intensitat ab. Mycel- und Holz-
stiicke, die bei 45^ fast erlosohen waren', fingen nach dem
Erkalten bald wieder an zu leucbten, wcnn ich sie befeuch-
tete. Bei einem plotzlicben Wechsel der Temperatur von
40 ^ auf 10 ^ (im Wasser) verschwand das Leuchten sofort,

um jedoch nach einigen Stunden wiederzukebren ; ein Ueber-
gang von 30 ^ auf 15 ^ ergab noch keinen merklichen Unter-
schied der Intensitat,

Als obere Grenze moglicher Phosphorescenz erhielt ich
die Temperatur von bO]% der Pilz verlosch in derselbcn sofort,

ohne wieder zum Phosphorcsciren gebracht werden zu kon-
nen. Fabre erhielt fur Ag. olearius DC. ebenfalls 50^*,

Tulasne fur Rhizomorpha 55^, Humboldt fur faules Holz
40^ als obere Temperaturgrenze. Die untere Grenze scheint
nahezu der Gefrierpunkt zu sein. Baco und Heinrich
sahen Holz noch unter 0^ leuchten. Der letztere hatte
Wurzelholz iiber 15 Tage in einem Eiskeller bei ^ leuch-
tend erhalten, dasselbe verlosch erst beim Gefrieren ....

In gewohnlichem Wasser dauerte das Leuchten der
jVIycelhaute und des Holzes ungeschwacht fort^ dagegen nicht
in vollstandig ausgekochtem Wasser^ welches keine Luft
mehr enthielt. Ich liess Wasser auskochen und dann in einem
verschlossenen Glase erkalten^ sodann warf ich kleinere
Rindenstiicke mit Mycelium und diinne Holzspalten von
gleicher BeschafFenheit in das ausgekochte^ und in gewohn-
liches lufthaltiges Wasser von gleicher Temperatur. In dem
ersteren erlosch die Phosphorescenz nach 20—25 Minuten,
wahrend sie in dem letztcren einige Tage fortdauerte, Zu
einem ahnlichen Resultate kam Fabre bei Agaricus olea-

hier horte die Phosphorescenz in aussrekochtem Wasserrms,

schon nach wenigen Minuten auf. Bei Humboldt's Ver-
sucben mit -faulem Holze dauerte die Phosphorescenz auch
in abgekochtem Wasser fort; indesscn scheint derselbc nicht
ganz ausgekochtes Wasser benutzt zu haben. Ausserdera ist

zu bedenken^ dass das faule Holz von sehr lockerer Con-
sistenz ist^ und dass daher grossere Stiicke, wie sie Hum-
boldt benutzte, immer selbst noch Luft enthalten.

Feuchtigkeit und Beriihrung mit der atmo-
spharischen Luft sind die Hauptbedingungen fur
die Phosphorescenz der Pilze. Rumpf bemerkte diCvS

bei Ag. igneus und die Bepbachter des Ag. olearius besta-
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tigtcn es. Eb war nur Phosphorescenz vorliandon^ so lange

eine merkliche Feuclitigkeit die Obertlache des Pilzes be-

deckte. Stucke aus dem Tniiern dcr Pilze und nacL Tu-
lasne von dem axilen Strang der Rhizomorpha wurden in

der Kegel erst nach liingerer Beriilirung niit der aimospha-

rischen Lul't leuchtend. Bei meinem Fichtenliolz leuchteten

die dunklcn subcorticalen Mycelrasen da, ^xo die Kinde fest

anschloss, erst langere Zeit nach Eutfernung der letztcren

und naclidera ieh sie mit Wasser befeuchtet hatte. Dasselbe

fand Heinrich bei leuchtendeni Holze,

Nach den Experiraenten Humboldt's und TTcinrich's

an Holz und nach denen der spiiteren Forscher an den

grossercn Hutpilzen und den Rhizomorphen erlischt die

Phosplioreycenz sehr bald in Kohlensiiure, Stickstoff, Wasser-

stoff, sowie in alien tropfbaren Fliissigkeiten*) mit Ausnahme
des Wassers, sie dauert dagegen fort in SauerstofF (ohne

jedoch mcrklich an Intensitut zuzunehraen).

Es ist schon hieraus zu schlicsscn, dass es in der at-

mosphariticlien Luft der Sauerstoff ist^ der die Phosphor-

escenz bedingt, und dass die phospliorescirenden Pilzhyphen

wahrend dieses physiologischen Processes Sauerstoff ver-

brauchcn. Ein solcher Verbrauch von Sauerstoff ergal) sich

in der That.

In einem Eudiometer hatte ich Rindensti'ickchen mit

phosphorescirendem Mycel eingeschlossen und zur Absorp-

tion der frci wcrdenden Kohlensaure Kaliluuge Lenutzt; es

ergab sich, dass der Pilz in sechs Stunden etwas iibcr 2

Kubikcentimeter Sauerstoff absorbirt hatte. In Wasser, worin

das Mycelium einige Tage phosphorescirt hatte, war merk-

lich Kohlensaure vorhanden ...

Ausser von den bisher erwahnten ausseren Verhiiltnissen

ist die Phospliorescenz noch von Umstanden abhiingig, die

aus den Wachsthumsverhilltnisscn und aus individuellen Ver-

scliicdenheiten der Pilze resultiren, deren Natur uns jedoch

noch ganzlich unbekannt ist So fand Tulasne, dass neben

den bei weitem am zaldreichsten Excmphiren von Ag. olea-

rius, welche durchweg leuchteten, viele nur an den Laraellcn

phosphorescirten, Bei einigen ganz alien Exemplaren leuch-

tete nur der Strunk auf der Aussenflache und ward erst

nach langerer Beriihrung mit der Luft auch innen phuspho-

risch. Delile hatte bei seinen Exemphircn nur das Hyme-
nium phosphoresclren schen.

Aueh da, wo alle Theile des Pilzes phosphorcscirtep,

fand Tulasne das Licht gewohnlich ganz ungleichmassig

*) Die PhosphorGscenz des Mycels verscliwaud z. B. in Alkohol in

2—3 Minuteu.
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auf dem
^

Stamm und auf den "Lamellen verbreitet, ohiie dass
an der Substanz derselben irgend ein damit xusaminenfal-
lender Unterschicd vorliandcn gewesen ware. Ebenso zeig-
ten scheinbar ganz gleiche Rhizomorphaiiweige, die Schmitz
unter dieselben Verbaltiiisse braclite, eine sehr verschicdene
Fiihigkeit zum Leuchten." (Ueber die Phosphorescenz der
Pilze und des Holzes. Inaugural -Dissertation. Hildburg-
hausen 1874. — Der Naturforscher. 1874. Nr. 29.)

Kleinere Mittlieilungen
von A. Geheeb.

1) Barbula comrautata Juratzka und Rhyncho-
stegium m edit err an cum Jur. sind 2 neue Moose,
deren Beschreibungen Herr Juratzka in den Verhandlun-
gen der zoolog.-botan. Gesellschaft von Wien nacbster Tage
bekannt machen wird.*) Erstcres ist dasselbe Moos, welches
Miide (Bryolog. pag. 116) als Barbula convoluta, var.
densa aufgefuhrt hat. — Rynchostegium mediterra-
neum Jur. lag lange Zeit aus Sardinien (bg. Fr. Miiller)m Juratzka's Herbar als unbestimmte Art, bis ein bedeckeltes
Exemplar aus Spanien (bg. R. Fritze) die Sachc aufkliirte.
Dieses zierliche Moos, welches mit Rynchosteg. tenel-
lum Dicks eine gewisse Aehnlichkeit hat, sich von diesem
aber durch rauhen Fruchtstiel und kurzere Rippe sogleich
upterscheidet, sammelte Herr Fritze in Spanien am Fusse
ernes feuchten Gemauers in, der Sierra de la Raima bei
Algesiras, Mai 1873.

"; Bruchia Vogesiaca Schwgr. Diese Seltenhcit
liegt von emem neuen Standorte inir vor in prachtvollen
Raschen, welchc ich der Giite des Hrn. Prof. Dr. C. Sin-
ger in Regensburg zu danken babe. Dieselben stammen
vonNittenau m der ber-Pfalz, woselbst sle am Rande
eines torfigen Wiesengrabens, zwichen Sporledera pa-
lustris, vom K. Phjs.-Verweser, Hrn. Dr. M'Triem, am
21. Juni d. J. entdeckt worden sind. Ueber diese schonc
Entdeckung schreibt mir Herr Juratzka (d. 19, Juli 1874):
^. . . . Das Vorkommen der Bruchia Vogesiaca in derO ber-Pfalz verleiht nun der Angabe Dr. Sauter's uber
das Auffinden desselben Mooses in einem AValdsumpfe bei
Riod m Ober-Oesterreich cinige Glaubwiirdigkeit, und
es wiire dann der Standort in der ber-Pfalz nunraehr
der dritte._ Herr Dr. Sauter hat namlich nur ein Indi-
viduum aufzuweisen, welches er mir einmal zur Ansicht mit-
getheilt hat, und das ich nur als Bruchia Vogesiaca
erkennen konnte. Allein ich habe bisher immer Zweifel ge-

*) Bekaniit gemacLt hat, sieLe Seite 115.
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liubt; (lufSR CI11* es wirklich clort gctunden habe, vielmclir Labe

\ ein vogesischesicli an die Moglichkeit gedacht, dass sicl

Tndividuum zufallig zu jcnen Moosen geschlichen hat, die er

Herr Juratzka ist der Mei-

nung, tiass aiese Seltenlieit wolil noch anderwarts, woSpor-
ledera wacLst, aufzuiinden sei. _

c. fruct., die

bei Ried gesammelt . .
/' -

3) Hyocomium flagellare Dicks,
ersten Frilchte in Dcutschland, leg. C. Romer, Febr.

1874, bei Eupen, Rheinprovinz, an vom Flusse besplil-

ten Kalk- und Schieferfelsen, wurden mir kurzlich von Hrn.

Es gereicbt mir
Juratzka freundlichst mitgetlieilt.

4) Seligeria calcarca Dicks,
zur grossen Befriedigung, bestatigen zu k^nnen, dass raeine

Bestimmung des Mooses von Zella i_ra Rhongebirge (Hed-

wigia 1874,

dass ich

74) nicbt nur richtig gewesen, sondern

an drei anderen Localitaten
pag.

Ibe Moos auch

ira Rhongebirge in Menge aufgefundcn habe. So sam-

melte ich cs im Miirz d. X auf dem L an decker Berge
nilchst Ansbach und dem Dreierberge bei Friede-

wald in der nordlichen Vorder-Rhon, ferner am Fusse

des Kreuzberges in der siidlichen Rhon, — iiberall

auf den Wellenkalkschichten des unteren Muschel-

kalks! An dicsen vier verschiedenen Punkten ist Seli-

geria pusilla stets in niichster Niihe, doch wachsen beide

Arten nie untereinander vennischt! S. calcarca hat im

Mai, S. pusilla erst Ende Juni rcife Kapseln.^ —
_
Ein

rcichcs Untersuchungsmaterial in verschiedenen Entwicko-

lungsstufen hat Hcrr Juratzka seiner Zcit erhalten und

dabei gefunden, dass gewisse Differenzen, wie bald mehr,

bald weniger dichte Gliederung der Peristjomzllhne, bald lan-

gere, bald kiirzere Bliitter, bei dem Rhonmoose ebenso

schwankend sind, wie bei dem Kreidemoose,

Gewiss wird Seligeria calcarea auch anderwarts auf

Kalkfelsen wachsend noch aufgefundcn werden, und es soil

mich sehr freuen, wenn diese Notiz zu anderweitiger Ent-

deckung dieser Seltenheit Veranlassung giibe.

Geisa. den 22. Juli 1874.

Eingegangene iieue Literatur.

Bulletin de la Soci('^te Linn(<enne de Paris. Mai,

1874. No. 2. Enthalt nichts uber Sporcnpflanzcn.

F. Kienitz-Gerloff, Vergleichende Untersuchungen liber

die Entwickelungsgeschichte des Lebermoos-Sporogoniums.

Halle, 1874.

Redaction
L. Rabenhorflt in Dresden.

Druck und Vcrlag

von C. Heinrich in Dresden.
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Inlialt: G. Winter, Mycologisclie Notizen; P. Magnus, Asco-
myces^ Tosquinetii West Rcjpertorium: Ohmiiller, Ver-
zeichniss der bisher in Bayern aufgefundenen Pilze; M. C. Cooke,
Fungi Britannici exs. Cent VII.; Verhandlungen der k. k. zool.-
bot Gesellsch. in Wien Band XXIIL (1873.) — Keue Literatur,

Mykologische Notizen

von Dr. Georg Winter.

Rhaphidospora bracliyascus nova spec. — Calospheria ma-
crospora nova spec* — Phaeosperma Niessli nova spec

Heteropatella lacera (Fckl) Winter — Diatrypella exigua
nova spec. — Rosellinia callosa nova spec. — Standorts-

Notizen.

Rhaphidospora brachyascus Winter nova spec.

Perithcciis sparsis^ tectis, nigris^ rugulosis, globosis, ca. 260
Mikr. diam.^ collo crasso , conico^ apice obtuso, perithecium
dimidium aequante erumpentibus. Ascis cylindraceis^ sessi-

libus, ad basm attenuatis, apice rotundatis, S-sporis^ 80—95
Mikr. Ig., 12 Mikr. crass.; paraphysibus filiformibus, tenuis

simis ascos aequantibus, sporidiis filiformibus, ascos sub-

aequantibus^ ca. 12— 14 septatis, loculo subintennedio
incrassatO; pallide flavisj, 60—75 Mikr. Ig., 4 Mikr. crass.

Diese neue Rhaphidospora, die Herr Professor von
Niessl an den Kelchen und dera oberen Stengeltheil von
Lavandula bei Liezen in Steiermark entdeckte, unterschei-
det sich von alien bisher bekannten Arten durch die un-
gewohnlich kurzen Schlauche^ die dabei ziemlich dick sind.

Die Sporen sind denen der iibrigen Arten sehr ahnlich ; sie

zeigen nach dem Austreten aus dem Ascus fasst regelmassig
eine knieformige Kriimmung etwas iiber der Mitte der
Spore.

!• cfr, Hedwigia 1874. No. 4.
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Hioran scliliesse ich eino CalospliafTia, dio icli bci den

von Nitsclike^) publicirton Arton nicht imterbringon kanri.

Sie geluiren zu den recLten Calosphacrien niit ^^Po-itlicciis

rostratls^' und zwar in diojenige Gi'uppc, bei dcr die Pcri-

thecien kabl sind. In dieser Griippo^ wie in der ganzcn

Gattung ist vorlicgcnde Art dnrcb ihre gros<scn Sporen und

Schliiucbe ausgezeicli]jct; in Bczug auf erstere kommt ilir

nur Calosphaeria villosa Nke. nahe. Ich babe bci dicser

Art in der Diagnose von Para])byscn gesprochen, Avalu'cnd

Nitscbke diese Gebilde Pseadnj)arapbysen nonnt ; ich

kann in diesem Fallc xsitscbkc's Ansicht nicht beitret-ni^

da das ganze morphologischc und cntwickcbmgsgoschichtli-

cbe Verhalten sie als rochte Paraphyscn konnzcichnct. Hior

die Diagnose:
Calosphaeria mocrospora Winter nova spec.

Pei'itheciis in soros orbiculares vcl oblongos, peridonnio

tcctos dense stipatis, globosis, atris, glabris, ca. 500 Mikr.

diani., collis longissimis, 500 —700 Mikr.^ Ig., flcxuos's^

decumbentibus^ apiec obtusis^ per puridcrmii rin^ias niinutas

vix cmcrgentibus. Ascis ventricoso-chivatis, lougo pcdicel-

latis; apice obtusis, nicmbrana non incra^^sata, 8-sporis,

70— 100 Mikr. long., 19 Mikr. crass.; parapliysibiis filitbrmi-

bus; longissimis , continuis, guttulatis. Sporidiis in asci

parte tsupcriore Laxe congh^atis^ cyhndraccis, curvatis^ hy-

alinis, nou si'ptatis, 14—18 Mikr. long., 3 lilikr. crass. Auf
Alnus-Aestchen bei Leipzig ini Mai 1874 von niir gesam-

niclt. —
Karsten^) fiihrt ausser den Nitschke'schcn Arten C.

aurata Nke., C. annexa Nke. und C. gregaria^ (Lib.) Nke.,

welcbe cbenfalls auf Ahius wacbscn, noch zwei, das gleichc

Substrat bewohnende Arlcn an, wahrend nach ihni auch C.

AYahlcnbergii auf Ahius vorkonnut, so dass niit obiger Spe-

cies die Erie 7 Calosphaeria Species beherborgt Karstens

C. obvoluta untersclieidct sich von C. niacrospora soiort

durch die brauufilzigen Perithccien, seine C. consobrina

aber durch die vielsporigen Asci u. a.

Im Nachfolgenden beschreibe ich cine neue Pliaeospcrma-

Art, bei der es noting ist, zuniichst die Beibehaltung dieses

Gattungsnamens zn rechtfertigea. Phaespenna Nitschke

findet sich zuerst nieines Wissens bei Fuckel in der Syni-

bolae pag. 224., mit der einzigen Species Ph. helvetica,

wo jedoch keine Diagnose dcr Gattung gcgebcn wird.

Spater, im ersten Nachtrag zu den Symbolae pag. 36. zieht

2) Pyrenomycctcs germauici. I, pag, 90. scqq.

') Mycologia fenuica* 11. pag. 158.
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Fuckel die^se Gattung wieder oin mid verelnigt sie nach
Nitschkes Vorgan-c mit Fiu^kelia Nitschke. Karsten, (1 c
pag. 53-55.) dageg-cn beliUlt nicht nur die Gattung bei
die er (1 c. pag. 7.) mit ciner ausfiihdiclien und (wie ffe-
wohnlicli) vortreffliclien Diagnose versielit, sondern er be-
reiohei-t sie auch uiii 3 interessante Artcn. 1st nun auch der
iiau der fetrorcaia die Lagerung und Form der Peritliecien
bei i^ uckeha und Pliaeosperma eine sehr iibereinstimmende
so smd doch die Sporen beideii so verschieden, dass eine
1 rennung beidcr Gattungen -Chi gerechtfertigt crscbeint.
^icbt nur die loim der Sporen, die bei Phaeosperma oftemmal septirt sind , sondern bcsonders die Gallertmassen,
wclclic sich bei Fuckelia an den Sporen finden, bei Phaeos-
perma aber stets fchlen, unterscheiden bcide Gattungen auf
das schiiriste

Ich gebe zunachst nun die Gattungsdiagnose, die ichdem obcn citirten, trefflichen Werke Karstens wortlich ent-
leline, in der Annahme, dass diese Arbeit vielen Mycoloffen
nicht zur Hand sein diirfte.

^

„Phacospcrma (Nitscliko) Karsten, Mycologia fennica
ii. pag. 7.!

„Stroina nunc cortici immersum ejusque parenchymate
plus mmus mutato formatum ac peridermio, disco atro excepto
tectum, hemisphacricura

, nunc basi tantum ligno vetusto
innatura, effusnm, atruin, intus fuscum, parte immersa a
substantia hgni fere immutata formatum.

PeritLecia inordinate disposita vel eoncentrice monos-
ticlia, dense vol densissimc stipata, ovoidea vel ovoideo-
oblongata, collis plus minus elongatis, ostiolisque exsertia
mcrassatis, sublaevibus vel rugosis, rarius ommino nov ex-
stantibus, atris. Asci cylindracei vel cylindraceo - clavati
bporae 8: nae, monostichac, oblongatae, uni-septatae vel'
J-guttulatae, rectae, fuscae. Paraphysces filiformes."

Karsten beschreibt nun von dieser Gattung die Arten-
1 li. microspora Karst., Ph. fennica Karst. und Ph. foedans
Karst. Letz terer steht unserer Art am nachsten, wie aus der
nun loJgonden Diagnose hervorgeht:

Phaeosperma Niessli Winter nova spec.
Stroma corlice iuteriore immersum, crassum, e basi sub-

orbicuian vel ovali hemisphaericum, intus fuscescens, disco
clliptico vel orbiculari, piinio fusco, demum (sporis expulsis)

in^''''.A''l"'P.^''''
rugulosum. Perithecia in singulo stromatelU—40, basi stroniatis immersa, irregulariter disposita, plus

"?"'''^^1^"'*; ^^h^^^'''^ subglobosa vel pressione angufata,
alra, 600-700 I^Iikr. lata. Ostiola longissima, crassa, ru-
goso-tubcreulosa, apice incrassata, aterrima, discum papillae-
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forme superantes, ca. 0,8-1,0 Mill, long ; asci cylmdracci,

longissime pedicellati, 8-sr)ori, 70-90 Mikr. Ig. (prs sponf.),

6—7 Mikr crass. Peraphyses filiformes, tenmssmiue, guttu-

latae. Slatae. oporae moiiusuLunu vuivj.},".,^^., ^..,...^.^^ ,

rectae vcl levitcr curvatae, medio septalae, ad septum non con-

strictae, pallide fusco-atrae, 8-15Mikr.long., 4~5Mikr. crass.

Ich habe diese Art zu Ebren des urn die Kenntmss

der Pilze, insLesondere der Ascomyceten so hoch verdienten

Professor von Niessl in Brunn benannt.

Es ist nicht zu laugnen, dass dieselbe der Phaeosperma

foedans Karsten ausserordcntllcb nahe verwandt ist. Ich

besitze von dieser letzteren leider nur das Specimen dor

Fungi fennici No. 982, was nur wenige Stromata tra^t;

Schllucbe und Sporen beider stimmcn durchaus uberein

docb schien mir der abweicbende Ban der Stromata und

Perithecicn hinreicbend zur Begrlinduug einer neuen Art;

aucb der Habitus ist ein durchaus verschicdener, dcs ab-

weichenden Substrates nicht zu gedenken. Ich sanimelte

namlich cine Phaeosperma Niessli auf dicken berindetcn

BirkenzAveigen in der Hartb bei Leipzig, wiilirend Karstens

Ph foedans auf Alnus wilchst. Auf letzteres Verbaltmss

lege ich abcr, wie gesagt gar kein Gewicht

Nur einiffe Worte
Fuckcl entdockten Discomyceten

:

, -r. . 17 i i

Im 2 Nachtrag zu seiner Symbolae beschreibt l<uckel

(pag. 54.) cinen nur Conidien bildcnden Discomycet

:

iteteropatella lacera Fckl. Er sagt daselbst ausdruck-

lich , dass er durch langcre Zeit erne Schlauchfrucht be-

obaditet habe. Ich fand densclben Pilz in der Umgegend

von Grimma bei Leipzig auf trocknen Linann-Stengeln,

und zwar mit rcifen Schlauchen! Zwischen den jungen

Sehlauchen und Paraphyscn in noch jagendUchcn Bcchern

fanden sich noch vcreinzelt die fur die^ Gattung charak-

tcristischen „Sporophorae" mit den S^)oridien, die genau

uiit dencn der Fuclel'schen Original -Exemplare fungi rhc-

iiani No. 2565.!) iibereinstimmtcn. Nun uutersuchte ich die

Fuckerschcn Exemplare. die unter genannter Nummer

reichlich ausgegcben sind genauer, und es fanden sichauch

an diescn, und zwar am untcren dickeren Stcngeltheil,^ in

den weitcr ausgebildeten und grosseren Bechern zahlreichc

Schlauche mit zum Theil reifcn Sporen!!

Ich gebe bier die Diagnose der Schlauche und Sporen

nach Fuckel's eigenen Exemplaren!
Heteropatella lacera (Fckl.) Winter.

Ascis cylindraceis, sessilibus, 8-sporis , 80-90 Mikr.

long., 8 Mikr. crass.; paraphysibus numerosis, filiformibus,
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diis disticliis, cylindraccis, utrinque rotundatis, non septatis,

rectis vel leniter curvatls^ hyalinis, 12 Mikr. long.; 8 Mikr. cr.

So grosse Aehnlichkeit vorlicgender Pilz auch mit

Pyrcnopeziza hat, so mochte ich docli vorliiufig den Fuckel'-

schen Gattungsnamen beibehalten, da die, nunmelir als

Conidien anziisprecliendc Form desselben, dieser Art eigen-

thumlich ist Die jungen Cupulae enthalten nur diese von

Fuckel allein beschriebenen Sporcn, die ihrer Form nach

an die von Polynema erinnern; spiiter erweitert sich die

Cupula, die Lappen des Randes treten weiter auseinander

una zwischcn den die Conidien tragcnden Hyphen sprossen

die jungen Schlauche und Parapliysen hervor, welche bald

die Conidien ganzlich verdrangen. — Wie Fuckel die

SchlUuche Ubersehen konnte, ist mir unbegreiflich.

Auch die Gattung Diatrypella kann ich um eine sehr

interessante Art bereichern: Diatrypella exigua Winter.

Stroma perithecigerum niinutissimum e basi suborbiculari,

rarius clliptica irrcguluritcr verrucaeforme vel obtuse coni-

cum, erumpens, lateribus peridermii laciniis fissis vestitum,

intus pallide luscescens, demuni nigrum. Perithecia in sin-

gulo stromate 2— 10, irregulariter disposita, subglobosa,

in collum brevem, perithecio subaequans, tuberculatum attc-

nuata, ostiolis papillacformibus , non exsertis, 4— 6-sulcatis,

300 Mikr. diamet. — Asci anguste-clavati, longe pedicellati,

membrana apice parura incrassata, paraphysibus siraplicibus,

filiformibus, ascis longioribus, obvallati, myriospori, 110—
150 Mikr, long., (cum pedicello!), 12 Mikr. crass. Sporae

conglobatac, cylindricae, curvatae, non septatae, dilute

fuscescentes , 8 Mikr. longae, IV2 Mikr. crass. Auf Salix-

Aestchen bei Halle a. S. von mir aufgefunden.

Diese zierliche Art stcht der Diatrypella decorata

Nitschke (Pyren. germ. I. p. 79.) am nachsten, ist aber

noch kleiner und unscheinbarer als diese; sie macht auf

den ersten Blick den Eindruck ciner Valsa aus der GrupDe
Eutypella, der sie auch raorphologisch in mehrfacher Hinsicnt

sich nahert. Die kleinen, schwarzen Stromata stehen in

dichten Heerden, ragen kaum liber die emporgehobenen

Peridermfetzen hervor, die dem ausseren Stromawanden
fest anliegen. In der Kegel birgt jedes Stroma nur 3—

4

Perithecien; diese sind verhaltnissmilssig gross und lassen

nur wcnig von der Anfangs hellbraunen, spater sich

schwarzenden Stromasubstanz zwischen sich. Conidien-

Stromata konnte ich nicht auffmden.

Eine Rosellinia-Art, die melnes Wissens noch nicht

beschrieben ist. mocre den Schluss machen!

A



134

Rosellinia callosa Winter nova spec.

Perithecia gregaria ^ supcrficialia media uiag-nitudinc,

gloLosa vol pressiono angulata, saepe conflueutia, minii-

tissime papillata, fusco-atra, opaca, pro fun do areo'ato-
rimosa, callosa, rugosa, ca. 1 Mil. lata.

Asci cylindrici^ longissime pedicellati^ 8-spoi'i, 80—130
Mikr. long., (pars spoi'if.), 14 Mikr. crass.

^
parapliysibus

filiformibus, longissimis, guttulatis obvallatl; sporae oblique

menosticliae vel subdisticliae; subfusiformes vol ovalac, utrin-

que rotundatae^ inacquilateralos, unicellularcs, opaco-nigro-

fuscae, non appendiculatae^ 19—26 ^likr. Ig., 7-8 Mikr. crass.

Eine dor Rosellinia Tassiana Coj. & do Not. (vergl.:

de Notaris, Sferiacei Italici Cent. I. No. XVI.) sehr iihnlichc

Art. Besondcrs ist sie durch die BcschafTenlioit dor Peri-

thecienwandung ausgozoichnct; diese sii-d iiicr nocli tiefor

rissig als dies bei Tassiana der Fall ist, die Feldor grosser

nnd unregelmassiger, als bei jener; audi die Sporen weichon

von denen der K. Tassiana sowobl in Grosse als Form ab.

Ich fand vorliogende Art auf der Rindc dicker^ sehr fcucht

.

liegender Zweige von Quercus bei Leipzig,

Schliesslich nocb einlge Standort.s-Nolizon seltuerer und
interessanter Arten, Der um die Kenntniss der Fislebener

Flora so vielfach verdicnte Kunze, don IMycologon durch

seine in Rabenborsfs Centurion ausgogebcnen Bcitriige be-

kannt, hat in neueror Zeit in der EisLbencr Flora untcr

andern aufgefunden: Diapoj-te (Spbaeria) adunca (Uoberg\)

Niessl. (vergl. dcssen Beitrlige pag. 5^.); die so viel mir

bekannt, seit Roberge nicht wiedcr, und in Doutt^ciiland

iiberbaupt noch nicht gefunden worden ist. Kin ebon so

interessanter Fund ist dor von Diapuj'tlie Chailletii bei

Questenberg am TTarz; audi diese durrte fur Deutschland

neu sein. Ferner erwahne ich Diaportlic nigrella Niessl.

(Beitrage p. 51. )i Massaria Bag^^oi NiessL (1. c. p. 50 sul)

Cryptospora) , Rliaphidophora Echii Relim
;
(Ascomyc. No.

190.), Niptera Mcrcurialis Fckl. und N. P^uphrasiae Fckh,
alle diese bei Eisloben, Diaporthe Sarothamni Nke. unci

Sordaria maxima Niessl (vergl. Winter, Sordarieu pag. 22.

taf. VIII. fig. 12.) bei Biankenburg am Ilarz vou Kunze
gesammelt; letztere kannte ich bishor nur aus der Gegend
von Briinn. — Auch ioh selbst habe einige interessante

Funde fur die hiesigc Flora zu verzcichnon. Unter andern:

Diaporthe controversa (Desm.) Nk(^., Diap. pyrrhocystis

(B. & Br.), Dikp. carpinicola Fckl., (Symb. mycol. Noditr.

II. pag, 37.) Dihp. Coemansii Nke, Valsa (Eutypa) fraxini

Nke., Antliostoma Schmidtii Nke., das liier auF Qviercus,

Acer campestre Populus^ Viburnum und Fraxinns haufig
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vorkoiumt; ferner Cenococcura geopliilum Fries, am Griunde

faulendcr Kiefernstocke in unci auf der Erde; dann Myti-

iinidiou rlicnanum Fckl, (Symb. myc. Nachtr. L p. 10.)>

das von M. aggrcgatum (D. C.) Duby doch wolil nicht
versdiiedon ist.

In einer der nachsten Nuramern dieses Blattes soil

cine kurze Notitz liber einigo Urediucen und Vcrwandte
lolgcn.

Leipzig^ August 1874.

Ascomyces Tosquinetii AVestendorp
in Bulletin de TAcad. roy. do rBelgicjue 2^^ ser. t XI.

(1861) no. 6 p. 16, No. 72 % 4 f., g. Rabenh. Fung.
europ. Cent. XIX. no. 1837.

Taphrina alnitorqua Tul in Ann. d. sc. nat. Bot, V,
Ser. t. V. (1866) p. 130.

Exoascus AIni d. Bary sec. Fuckel symb. mycol. p. 252.

cfr. Rabenh. f. eur. No. 1616. Auf den Blattern von Alnus
glutinosa. Berlin, Tliiergarten 27, Juli 1874.

Die Naturgcsclii elite dieses Pilzes ist schr merkwurdig.
Die Asci cntspriiigcn iiicht cincm gemeinsamcn Ilymenium,
wie cs Tula-jue 1. c. auffasste, sondern jeder Ascus ist ein

Pfliinzcbcn fur slch. Ira jiuigsten Zustande, den ich unter-

suchen konnte, liegt an fast jeder Oberhautzelle des infi-

cirten Blatttheiles cine diosolbe ganz ausfullende mit stark
licbtbrechcndem Inhalto verseliene Zelle; seiir selten treten

sie auch in der zweiten Zellscliicht auf.- Diesc parasitische

Zelle durchbricht mit ihrem weiteren Wachsthume die freie

Aussenwand der befallenen Oberhautzelle und waclist das
heravisgetretene Ende zum A^cus aus. Wahrend seines

Wachsthums zieht or das untere in der Zellc steekende
Endo etwas mit sieh in die Hohc, so dass der erwachsene
Ascus mit eiuein kurzen Ende in dem Lumen der befallenen

Oberhautzelle steckt und ist dieses untere Ende durch den
Kand der Wunde dor durchbrocheuen Membran ziemlich
stark eingcscbnurt (s. Fig.) Sobald der Ascus ausgewachsen
ist, entsteiien in ihm durch freie Zellbildung 8 selten etwas
mehr Ascospor^n, die bald in der bekannten Weise hefe-

artige Sprossungen treiben.

Durch den ebcn kurz skizzirten Bau ist dieser Pilz

sehr vrrschieden von dera mit einom Mycelium, subcuticularem
Hymenium und Stielzellen der Asci versehenen Exoascus Pruni
Fckl, dessen Naturgeschichte De Bary ausfuhrlich beschrie-

ben hat in ^B^it^'^^gG zur Morphologic der Pilze/^ Erste
Reihe 1864 pg. 33.
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Ich betrachte ihn daher als Reprilaentanten einer von
der Gattung Exoascus Fuckel verschiedenen Gattuiig, die

ich mit dera alten Nameu Ascomyccs benenne. Ganz ebenso
ist der Bau des Exoascus Betulae Fuck., der Uberhaupt
nicht von diesem Pilz specifiscli vcrscbleden sein niochte.

Einen wesentlich von diesen beiden abweicliendeu Bau
hat die auf den Blilttern von Populus nigra vegetirende
Taphrina aurea (Pcrs.) Fr. Tul, Auch hier entspringen

die Asci keinem gemeinsamen Ilymenium, wie Tulasnc an-

nahm, sondern jeder Ascus ist ein Pfliinzchcn fur sich.

Im jungsten Zustande, den ich untersuchen konnte, fand ich

an den bcfallenen Blattstellen zwischen der emporgohobeneu
Cuticula und den mehr oder minder nach unten und seitHch

zusammengedrlickten Oberhautzelhn mit stark Hchtbrechcn-
dera Inhalte erfiillte Zellen liegcn, die sich als das jiingste

Stadium des Pilzes erwiesen. Bald darauf durchbricht ihr

oberes Ende die Cuticula^ wahrend ihr kurzcrcs Ende noch
mehr oder minder nach unten auswuchst. Der freie Aussen-
theil wachst zum grossten Thcile des Ascus heran. Sobald
er ausgewachsen ist, entstehen in ihm durch freie Zellbildung

zahllose etwas langliche Sporcn, die auch voUkommen
den zwischen den Oberhautzellen steckenden Theil des
Ascus ausfiillen. Genau denselben Bau zeigt die auf den
Friichten von Populus trenmla und Populus alba vcgetiren-

de Taphrina, die ich daher zu derselben Art ziche und
die ich 1866 zuerst im Laboratorium des Herrn Prof. De
Bary zu Freiburg i. B. kennen lernte; nur gehen bei die-

ser die Wurzelenden etwas tiefer ins Gewebc des Frucht-
blattes hinein. Diesen Pilz halte ich durch seine intercellalare

Vegetation, sowie durch die Bildung sehr vielcr Ascosporen
und durch die Gestalt der Asci hinreichend generisch ver-

schicden von Ascomyces Tosquinetii und betrachte ihn daher
als Reprasentaten einer eigenen Gattung, der ich den alten

Namen Taphrina lasse. Ausfuhrlicheres hieriiber an einem
anderen Orte.

Berlin, Juli 1874, P. Magnus.

Repertorium.

Ohmiiller, Verzeichniss der bisher in Bayern aufgefunde-
nen Pilze. (Vierter Bericht des botan. Vereins inLandshut)
Der hochbejahrte Verfasser hat dieses Verzeichniss auf

Wunsch des Vereins verofFentlicht, obgleich dasselbe weder
in der Form noch dem Inhalte nach fiir die Veroffentlichung

gehorig zugefeilt war. Eb ist immerhin als ein Beitrag zur
Kenntniss der Verbreitung der Pilze und als eine Zusammen-
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der von Schiiffer, Schrank, Martius, Strauss und dem
werth-

M
yoll. ^Referent hat selbst wjilirend vier Monaten die Pilz-
" " '

.
wenigstens in Bezug auf Uredineen, eifrig

durchforscht. Es moge daher gestattet sein, hier als Ergan-
zung obigen Verzeichnisses die wenigen Formen, die vom
Referenten bei Miinchen gesammelt wurden, in dem Ver-
zeichniss aber fehlen, aufzufuhren. Es sind folgende : 1. Aeci-
diura Asperifolii Pers. auf Symphytum tuberosum. 2. Aeci-
dium Compositarum Mart. a. auf Leontodon Taraxacum,
b. auf Petasites virens. 3. Aecidium Convallariae Schura.,
auf Convallaria Polygonatum. 4. Aecidium Gcranii D. C.
5. Aecidium Lactucae Opiz. 6. Aecidium Leguminosarura
Lk. auf Trifolium arvcnse. 7. Aecidium Orchidearum Dsm.
a.^ auf Orchis militaris, b. auf Listera ovata. 8. Aecidium
Pimpmellae Kirchn. 9. Aecidium Prunellae Wint. in sche-
dul. 10. Caeoma Evonyrai (Mart.). 11. Coleosporium Cam-
panularum L^v. auf Specularia Speculum. 12. Cystopus
candidus Ldv. auf Arabia hirsuta. 13. Depazea Lychnidia
Fries. 14. Fusidium cylindricum Cda. 15. Ramularia Ge-
ranii Fckl. 16. Melampsora salicina L6v. auf S. incana.
17. Naevia caricum (Awd.) Fckl. 18. Peronospora Coryda-
li3 de By. 19, Psilospora faginea Rbh. 20. Puccinia Astran-
tiae. 21. Puccinia Hieracii Mart. 22. P. Moehringiae Fckl
auf Arenaria serpyllifolia. 23. P. Lapsanae Fckl. 24. Ro-
selhnia Niessli Awd. 25. Scirrhia rimosa Fckl. 26. Sphae
rella Umbelliferarum Rbh. 27. Synchytrium Anemones
Wor. 28. Triphragraium Ullmariae Lk. 29. Urocystis
pompholygodes L^v. auf Ficaria. 30. Uromyces Junci Str.
Die Anzahl der Gattungen nach dem Verzeichniss stellt sich
folgendermassen

:

A. Haplomy cetes:
I. Coniomycetes «= 34 Gattungen,

II. Hyphomycetes = 46 „
B. Dermatomycetes:

I. Pyrenomycetes = 38 Gattunger
11. Gasteromycetes = 46 „

Hymenomycetes = 59 »

. .
Summa 223 Gattungen.

Es ist jedoch zu bemerken, dass in dem Verzeichniss
die Gattungen Uredo, Melanconium, Cytispora u. a. noch
als_ selbststandig angenommen sind, auch sind die Gattungen
Enneum, Phyllerium

, Sclerotium als Pilze aufgefuhrt.
i^intheilung und Nomenclatur sind fast durchweg nach Ra-
benhorst's Handbuchl. Theil; die Exsiccaten von Fuckel sind
regelmassig citirt. Dr. Georg Winter.
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M. C. C VII

Diesc Centime enthalt: Cantharellus aurantiacus, ciba-

rius, Polyporus lucidus; Radulum fagincuni, Hycluiiiii tomcn-

tosum, Corticium incarnatum, Ptcrula niultifida, Cratcrcllns

cornucopioides, Olovaria stricta, CI. ardenia, Lycoperdon

pusillus, Triehia Necsiana, Arcyria punicca, Trichia cliry-

sosperraa, Pliyllosticta Veronicae, Phom.i Lonicerao, subordi-

iiaria, vitis, crrabunda, Macrosporium elodosporioides, Plioma

neLulosumjConiotlieciumbctulinumjHendersoniasarraentoruiu.

Discella carbonacea, Ilendersonia Robiniae, Diplodia Syrin-

Aecidium albescens, Ascochyta Arnioraciae,

Periconia brassicaccola, Ramulaiia Stcllariae, Morchella es-

culenta, Geogl

manniae , Plant

Pteridis, Ascob
proxlma, Loplilostoma bicuspidata, Conangium fcrnupnosum,

'uber aostivum, Ncctria sinopica, N. ocbraceo-pallida ,
Ily-t

nuiltiformc var. elFusum; con-

Cladosporii; Spliaeria Urticac, Mclanconis modonia, Spliaena

Laschii, Cucurhilaria Evonymi, Val-a atubiens, Fusulium

Gcranii, Exobasidlum Vaccinii, Sphaerella acerifera, Spli. di-

triclia, Sph. Atomxis, Sph. inaequalis; Sph. Ligustri, Sph.

Oedema, Spli. Oblivia, Pleospora culuiorum, Ailographuin va-

gum, Venturia ilicicola; Psilospora

risporium vulgare. ^ ^^^.
Georir Winter,

^^^-^-^

Der XXIII Band (1873) der Verbandlungcn dcr k. k.

zoologischbotanischeu Gesellschaft cntbalt folgende, Sporen-

pflanzen betreffende Abbandlungen: (pag. 89— 116).

Lichenologische Ausflilge in Tirol. Von F. Arnold.

X. Der kleine Rettenstein.

Hier wcrden folgende neue Arten und Varictiltcn

beacbrieben:
. , ^t i- •

^.

Lecanora atrosulpburoa Acli. Var. eliminata

Ai-n. (sp. prop?). Tliallus pallidc lutescens, C—,
k iliw.,
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subgloboso - areolatus, crassiiisculusj medulla jodo fnlvesc,
apoth. lecidcina, olivaceo nigricantia, nuda, convcxa, intus
k—

,
epith. sordidc liitesc. viride^ acido nitrico non coloratum^

hjm. hyp. incol. jodo caeruL, doinde sordide vinoso rub.;
gonidia hyp. solo raargine apothecii subjacent., sporae
ovales,_ 0.012 m. m. Ig., 0.005 - 6 m. m. lat. 8 in asco; sper-
mogonia rara, atra, iramersa, punctiformia, spcrraatia acicu-
laria, arcuata, 0.014-16 m. m. Ig., 0.001 ni. m. lat.

Aspicilia sanguinea (Kplh.) Var. ocliracea Arn.
cxs. 455; Tliallus laete ochraceo-fermgineus, k—, mod. jodo
caerulesc, apoth. parva, nigrescentia, nuda, intus k— , epith.
sordide viridefuscum, hym hyp. incol., jodo. caerul., sporae
oblongac, simplices hinc inde pseudodyblastae, 0.012 m. m.
ig; 0.005-6 m. m. lat, 8 in a^co, spermogonia atra, im-
mersa, sperm atia recta, 0.006—7 m, m.lg., 0.001 ra. m. lat.

Nach dcs Autors Beobachtungen ist die PHanze die
forma oxydata der Aspic, sanguinea und durchaus koine
besondere Art.

Gyalecta roseola Arn. n. sp. — Thalhs parum evo-
lutus, minute granulosus, albidus, thalli gonidia luteoviridia,
0.010—12 m, ra. lat., apothecia emersa, mollia, leviter urce-
olata vel subplana, parva, roseola, intus iucoloria et k—

,

paraph, capillares, hym. jodo fulvesc., sporae 3—5 septatae,
septis divisis, quarc 8 — 10 loculares, utroque apiee plus
minus obtusae, hyalinae, 8 in asco, 0.024-30 m. m. Itr.,

0.010—12 m. m. lat.
^'

Lecidella aeneola Arn. n. sp. — Thallus rimuloso-
areolatus, fusco-rufescens , nitidus, k—, c-, medulla jodo
fulvescens, apoth. atra, nuda leviter convexa, intus k~,
epith. atroviride, hym. incolor, jodo caerul., hyp. rufesc.,'
paraph, robustae apice subarticulatae, obscure virides, sporae
mcolores, elongatae, 0.009-12 m. ra. Ig., 0,004 m. m. lat.,

8 m asco. — Steht der Lee. atrobrunnea (Ram.) Aiizi
am nachsten, hat die namlichen kleinen Sporen und das
braunrothe Hypothec, unterscheidet sich aber durch die
Jodfarbung der Markschicht und durch den ausseren
Habitus. —
^

Lecidella apponenda Arn. n. sp. — Thallus effusus,
rimuloso-areolatus, crassiusculus, subplanus, palhdus, lutes-
cente albidus, k-^, c—, medulla joda caerul., apoth. plana,
nigrescentia, gyrosa, intus k— , epith. fuscesc. hym. hyp. incol.,
jodo caerul., paraph, robustae, sporae ovales, 0.018 — 20 m. m
Ig., 0.009 -10 m. m. lat., 8 in asco. — Sieht der Spora-

'

statia cinerea Korb. so tauschend ahnlich, dass sic nur
durch das Mikroskop von ihr unterschieden werden kann
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Palyblastia abstrahcnda Arn. n. sp. — Tliiillus

sordid e albescens, tenuiter rimnlosus, k— , medulla jodo ful-

vesc, apoth. parva, atra emersa, perllliec. dimidiat. (non

integr.), hym. jodo vinose rubens, nee paraph, nee gonidia

hymenialia adsunt, sporae incolorcs, utroque apice obtusae,

saepe rotundato-obtusae, incolores, pluriloculares, 5—7 sep-

tatac, septls 2-3 divisis, 0.027—30-36 m. ra. ]g., 0.018 m.

m. lat., 8 in asco.

Arthopyrenia badiae Arn. (n. spec.?), auf dem

Thallus von Lecanora badia. — Apotliecia atra, semiglobosa,

emersa, hym. jodo obscure vinose rubens, paraph, non vidi,

sporae incolorcs, elongatae, dyblastae, liic indo cum 4 guttulia

oleosis, 0.015—16 m. ra., Ig., 0.004-5 m. m. lat., 8 in asco.

End coccus complanatae Arn. (n. spec.?), auf dem

8ter. Thallus der Lecanora complanata. —Apothecia atra, minu-

tissima, punctiformia, paullo prominula, k— , hym. jodo

vinose rabens, paraph, desunt, sporae dyblastae, utroque

apice attenuatac, hie inde cum 2-4 guttulis oleosis, rectac,

rarius levissime curvulae, juniores incolorcs, adultiores fus-

cescentes vel incano- fuscidulao, 0.015 — 0.016 m. m. Ig.,

0.004—5 ra. m. lat, 8 in asco.

Sphaere'Ua araneosaRehm Ascomyc. exs. 133: para-

sitisch auf dem Thallus der Ochrolechia tartarea in den Eis-

lochcrn bei Bozen. — Plauta minutissima, thallus lineas

atras, tenuisslmas, parce ramosas, e centro radiatim diver-

"•entes format, thalli melanogonidia moniliformiter seriata,

apothecia punctiformia, vix lente conspicua, atra, centro

thalli iraposita, convexa, sporae non rite evolutae, incolores,

dyblastae, 0.012—15 m. ra. Ig., 0.004-5 m. m. lat.

Die Flechten des Herzogthums Salzburg. Von

Dr. A. Sauter. (pag. 335— 340)._ Eine kurze planzen-

geographische Skizze.

Einige neue oder wenig bekannte ,Arten der

Pilzflora des sudlichen Ungarns. Yon Prot.

Fr. Hazalinszky. (pag. 361— 368).

In dieser Abhandlung werden vora Autor folgende neue

Gattungcn und Arten beschrieben:

Rosellinia asp era n. sp. — Mycelium torulosum

superficiftle, maculare, dendritice effiguratum, atrum. Peri-

thecia aggregata, globosa, ostlolo mammilari demum pertuso,

scaberrima, atra. Asci lineares octospori, paraphysibus

simplicibus obvallati. Sporae universales ovales simplices,

demum opacac 0.012 — 0.013 crasae. 0.019 - 0.02 m. m.

longae. In thallo Aspiciliae cinereae in alpe Ketyezat

Transilvaniae.
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Pleospora Echinops n, sp. Perithecia sparsa scssilia

hemisphaerica, tandem collapsa patellaria^ carbonacea, hirta,

in mycelio terulacco subepidermali atrofusco. Pili perilliecii

ngidi
y

parum flexuosi unicellulares apicibus diaphanis.

Oatiolum vix conspicuum. Nucleus ascis et parapbysibus

farctus. Asci oblongo-lineares^ brevissime et abrupte stipitati,

octospori 100—120 ra. longi, 12—15 crassi* Sporae ovatae,

rarius ovales vel oblongae utrinque obtusissimae, tetrablastae

flavofuscaC; mono-vel distiche ordinatae, 16 - 20 niik. longae,

8—10 mik. latae. Crescit in consortio mycelii in Macro-
sporia Periconias Cladosporia et Torulas evoluto quod qua
apparatum conidiophorum Pleosporac huic per analogiam^

tribuere licet. Bci Soborsin an der Maros auf trockenen
Verbascumstengeln.

Didy mospbaeria alp in a n. sp. — Perithecia adnata,

libera^ sparsa^ hemisphaerica, minima, rugosa, ostiolo parum
elcvato glabro, tandem pertuso, nucleo albido. Ascis line-

aribus octosporis. Sporis monostiche ordinatis, ovalibus

dyblastis fuscoatris, 0.025 ni. m. longis', 0;007 ra. m. latis.

Parapbysibus simplicibus, 0.0025 m. m. crassis. — Auf der

Rinde von Mughus auf der Alpe Rctyczat in Siebenbiirgcn.

Rosellinia horrida n. sp. — Peritheciis liberis^ dense
aggregatis, rarissime sparsis, obovatis, pseudo-parencbymati,
carbonaceo fragili contextis, rugulosis , aculeatis, Aculeis

in tuberculis consociatis parum radiantibus, sublanceolatis,

atris, apicibus pellucidis. Mycelium parce evolutum super-

liciale , in stratum ligni supremum penetrans , fills parce

septatis, ramosis, achloris contextum. Protosporia ovalibus

acnloris 0.002—0.003 m, m. longis, in apicibus hyjjbarum
mycelii ortis, denique mycelio inspersis. Asci parapbysibus
siraplicibus associati, lineares octospori 0.120 — 0.15 m. ra.

longis, 0.015— 0.016 latis. Sporae oblongae, fusco - atrae,

simplices oblique monostiche ordinatae , denique seriatim

erumpentes, 0.018—0.025 Ig. et 0.01— 0.013 crassae. Crescit

in ramis decorticatis sarmentorum Vitis ad Mehadiam.
Echusias n. gen. (auf Gib b era Vitis Schulzer Verb,

d.. zool.-bot. Gr. 1870. p. 643 et. c. gegrundet). Perithecia

mycelio acolyto libere insidentia, sparsa vel gregaria, nun-
quam circa cytisporam efoetam stromati imposita, nee stomati

inclusa. Nucleus ascis et parapbysibus farctus. Asci stipi-

tati polyspori. Sporae valseae.

Echusias Vitis (Schlz.) HazsL (descrlptio emend.):

1) Protosporae. Mycelium subepidermate
,
primum

achlorum, demum nigricans, hyphis parce septatis ramosis

dense contextum, protosporis acrogenitis achloris, 0.001 m. m.
latis, 0.002 ni. m. longis obsitum.
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2) C 11 1 (1 i a. Pcritliccia globosu , tubcrciiloau , atJU;

inininia^ in luycelio oonimuiii iiidiilaiitia; conidiis ovalibus^

acblorib'^ vix 0.004 m. m. loiigis foeta. = Phonia Viti
ScLlzr. 1. c. p. 645.

3) M a c r s ty 1 s p r a e. Pciitliecia carbonacea glo-

bosa ex pseuJijparencbyiuate coutexta^ macrostylosporis
polyniorphis sub^lobosig — oblongolanceolatis, plerisquc ob-
lorij^is utrinqiie rotuudatis dyblastis, atrofuscis 25— 37 loni^is-

8—16 mik. crassis = Diplodia etc. Scbulzer = Diplouia
viticola Dcsm.

4) Acrosporae. Perithecia g'loLosa serialiler, rarius gre-

gatim erninpentia, tuberculosn, pilis brevibus rigidia tc-cta,

oro rotundo^ deiiique ampliato dchiscontia. Asci clavati

onge stipitati, 0.120—0130 m. m. longi, 18—23 mik. crassi.

iSporae linca^'cs iitriuque obtusae, inclinato versus axiin asci

dispositae acblorae^ 0.008 — 0.01 m. m. loiigac, 2—3 luik.

crni?sac.

Myrmccium lopliiostorauin n. spec. — Mycelium
corticcm interiorem , sacpc etiam stratum suprerauiu ligiii

{)enetrans evolvitur passim in stromata atra , carbonacea,
laemispbericaj solunimodo o^tiolis peritliecioruui cpidermidein
pcrforantia. Perithecia in singulo stromatc 3— multa, sim-

plici, duplici immo et triplici strato insuper posita, stratis

peritheciorum successive evolutis, infimis novissimis. Nuclco
prirnum albo denique nigro. Asci lineares^ octospori^ para-

physibus septatis obvallati. Sporae ovales, obtusissimae^

dyblastac^ nigro-fuscac, 0.022 longao, 0.012 crassae. Peri-

tneciorum ostiola maxima, obovata; compressa, lophiiformia,

radiatim circa columcllam disposita; rima radiali dcLi.scentia.

In ramis siccis ad Lunkany,
Phacidiopsis alpina n. sp. — Perithecio globoso,

mox placentiformi, sessili, vel liueam lato, fusco-atro, a ccntro
in dcntes 5— 10 debiscens, discum aurantlacum, deutibus

fusco-atris tandem reflexis cinctum revelans. Asci parapliy-

sibus simplicibus obvallati, cyliadrici, scssiles, octospori,

Sporae oblongae, acblorae, muriforme polyblastae, 24 — 30
mik. longae, 0.008—0.01 m. m. crassae. Crescit in ramis
siccis Rhododendri myrtifolii in alpe Retyezat Transilvaniae.

(Scliluss folgt.)
L

Paul Kummer, der Fiihrer in dcr Flechtenkunde.
Anleitung zum Icicliten und siclicren Bcstimnien dcr deut-

schen Flechten. J\Iit 14 angefiigten Naturflecbteu und 22
litboerr. Figuren auf 3 Tafeln. Berlim 1874.

Fine nach analytisclier Methodc vcrfasste Anleitung

zur Bestimmung dcr deutschen Flechten. Ob cine solchc
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Metliude bei den Flecliten wirklich praktisch ist^ iat uilr

zweifcllmft, zumal weun Versuchc, die ieh damit uiitornahm,
niclit gelingen, dor Schliissel niclit sclilicsen will.

Die Bez'jiclinuiio- der deutsclieu Flechten" ist nicht
wortlich zu nelimen, es sollte licisscn: der meisten durch
Deutscliland verLrolteten Flechten, dcnn die seltenen Artcn
nicht nur, soudern die der hohercn Berg- und Alpinen- Re-
gion fehlcn mciat ganz.

Auf Tafel 1 und 2 sind die gcvvohnlichstcn Flechten in
naturlichcn Exemplaren aiifgcklebt; loider z. B. aber von Us-
nen, Evernia prunastri, Cetratia iylandica, S|)haerophorus, Par-
melia physodes etc. so dtid'tige, sterile Aststiickchen , dass
man keiu Bild von der Flechte bckomnit. Die Diagnoscn
sind im Allgemeinen genilgend, moglichst kurz gcfasst und
prjicis. Druck und Papier untadelhaft. L. R.

i»<V.«l

Eingegangene neue Literatur.

lor a. Regensburg, 1874 No. 1—18. EntliJilt tiber Sporen-
pflanzen: W. Pfcffor, Die Oelkurpcr dor Lcbermoose

;

W. Nylandcr, Addenda nova ad Liehcnographiam euro-
paeani; Mil lie r, cin Wort zur Gonidienfrago; W. Ny-
iander, Animadversiones circa Spruce Lichcnes Amazo-
nicos et Andinos ; F. Arnold, Lichouologisclie Frag-
menie; A. Geheeb, klcinc brjologischo Slittheilungei)

;

J. Miiiler, Lichenologische Beitriige; H. liluUer, Die

;

Sporen- und Zwcigvorkeime der Laubmoosc; C. Muller,
Die indischcn Dissodon-Arten.

Botanische Zeitung. Leipzig, 1874. No. 1~27. Enthalt
iibcr Sporenpflanzen : G. Winter, Uebcr Hcliotropismus
bei Peziza Fuckeliana de By. 5 A. do Bury, Protomyces
nilcrosporus und seine Verwandfen; J. Kienitz-Gerloff,
Vergleichende Untersuchungon liber die Entwickelungs-
geschichtc del Lcberjnoos Sporogoniunis; E. Stahl, Bci-
triige zur Entwickelungsgeschicirte der Flechten; William
G. Farlow, Ucber ungeschlechiliche Keimpflanzchen an
Farn-Prothallien ; R. AVolff, Keimung der Ascosporen von
Erysiphe graminis Lev., Zugehr.rigkeit des Peridermium
Pini Lev. Zn GolpORnnrillTH r\>mnn«ifnriini J A^r fr^^'n^ gg.

^ ,
. ... ^ . ,

— Th.
Geyler, Exobasidium Lauri nov. sp. als Ursache der
sog. Luftwurzeln von Laurus canariensis.

Revue Bryologique rccueil trimcstriel consacr^ a Tetude
des Mousses et des Hepatiqucs. 1874. No. 2. Enthalt :

R avau d, Guide duBryologue et da Lichenologuek Grenoble
et dans Icg environs; F. Gravet, Barbula nitida Lindb.

:

ini Lev. zu Coleosporiuni Compositaznini Lev. form,
ccionis; N. Sorokin, Einige neue Wasserpilze; H. '.
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Boulay, Notice sur les travaux bryologiques de Prost

dans les environs de Mende (Loz^re).

P. A. Karsten, Mycologia fennica. Pars sccunda: Pjre-

nomycetes. Hclsingfors, 1873.

Report on the progress and condition of the royal gardens

at Kcw, during the Year 1873.

Die Schwiimme von Prof. Dr. H. 0. Lenz. Mit nach

der Natur gezeichneten und geraalten Abbildimgen auf

20 chromolithographirten Tafeln. Fiinfte Auflage be-

arbeitet von A. Roese. Gotha, 1874.

Nuovo Giornale Botanico italiano. 1874. No. 3.

Enthalt uber Sporenpflanzen : I. Tchistiakoff. 3e. mem.

Recherches comparees sur le developpement des spores

de I'Equisetum limosum ct du Lyeopodium alpi-

num L.

F. Castracane, le Diatomee nella etk del carbono. Roma,

1874. (Separat-Abdr. aus den Atti dell'acad. pontiflcia

de'nuovi Lincei).

Journal of Botany. New series. Vol. EI. August, 1874.

Enthalt uber Sporenpflanzen: E. M. Holmes, On the

occurrence of Dicranum flagellare.

Adolf Schmidt, uber die Mittellinie in den Kieselpanzern

der Naviculacecn. Separat-Abdr. aus der Zeitschrift fiir

d. ges. Naturwissenschaft. Band XLII. 1873.

G. Cam. Giordano, Prima e seconda contribuzione alia

flora briologica napolitana. (Separat - Abdr. aus dem

Bulletino del naturalisti e medici per la mutua istruzione.

Napoli, 1871 und Anno III. No. 8.)

Introduzione ad una serle di Memorle illustrative

della vegetazione crittogamica nelle province napo-

litane nota de Socio Ordinario V. Cesati. (Aus den

Verb, der k. Akad. der physik. und mathemat. Wissen-

schaften zu Neapel. Juli, 1870.

Vincenzo Cesati, sulla scoperta della Battarrea phal-

loides P. per la flora Napolitana. (Separat-Abdr. aus

den Verb. d. k. Akad. der physik. und mathemat. Wissen-

schaften zu Neapel. 1872.)

Vincenzo Cerati, Note Botaniche di vario argomento.

Gr.-Quart mit 2 Taf. Napoli, 1872. Enthalt uber Sporen-

pflanzen: Di alcune Rosellinie.

Elias Fries, Hymenomycetes europaei sive Epicri-

seos Systematis mycologici editio altera. Upsaliae,

1874.

Redaction Druck und Verlag

I., Ealenhorst in Dresden. von C. Heinrich In Dresden.
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,
nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Octob

luhalt

:

Arten
Thumen, nochmals Protomyces pachydermus. - Repertorium^Verhandlungeu deT k k. zool -bot. Gesellsch. in Wien lid XXm(bchluss); Kienitz-Gerloff, Beitrage zur Entwickl -GeschiohtPdes Lebermoos-Sporogoniums'; Rees^ uber eiL an PuTcin^aM a 1 V a c e a r u in Mtge. angestellte Untersuchuug ; L. R a b e n h o r s tdie Algen Europa's, Dec 238 und 239; Dr. Salter, StaifdortSBruchia. Vorlauiige Notiz uber Ustila^o subinclusa kornicke nov!
sp- — iNeue Literatur. — Anzeige.

Zwei nene Arteu der Gattung Aspidinm
von Victor Graf vou Trevisan de Saint-L^o,'n.

1) Aspidium asterolepis Trevis*)
Folia coriacea, rigida; petiolus inferne?, superne cum

rachide paleis uniformibus, rigidis, nitidis, fusco-nigricantibus
unicoloribus, lanceolatis, longissime acuminatis, inferne mar-
gine_ parce breviciliatis, superne integerrimis, laxe obsitus
Lamina supra opaco-viridis glabra, infra pallidior praecipue
ad rachides secundarias, nervosque paleis minutissimis
squaniulaeformibus, irregulariter stellatim longe fimbriatis
albescentibus, uno latere in aristam dilute fuscescentem
productis, hme mde adspersa, oblongo -lanceolata, sensim
breviter acummata, basin versus non vel vix angustata
bipinnatisecta. Segmenta I. 0. usque 14 centim. longa,
2Va — 3Va centim. lata, approximata, patentia, oblongo-elon-
gata, sensim angustata longe acuminata, subfalcata, inferiora
mamfeste petiolata, suprcma sessilia. Segmenta II. nu-
merosa omnino contipa 15—20 millim. longa, basalia in
segmentis I. 0. infimis breviter petiolata, reliqua-sessilia ala
lata basi inter se confluentia, unde rachis secundaria alata,
e basi mtegerrima inferiore cuneata superiore truncata sub-
auriculata trapezio - ovata breviter pungentia acuta, basalia
lateris superioris maxima oblonga obtuse aut subpungenti-
auriculata grosse crenata, reliqua obtuse aut pungenti-serrata.
Nervi subimmersi.

Sori utrinque 4—7 uniseriati, medii inter costam et
marginem segmentorum, mediocres. Indusium orbiculare

') Nomen derivatum ex aarijQ, stella, et Xenog, squama.
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peltatum, mcmbianaceum, teneriim, glabnim ,
in insertione

depressa nigricans, margine integrum, cito deciduum

Habitat in Nova Seclandia (Mannkau, Wacuku), legit

F, Hocbstctter n. 145 (sub nomine „Polystichura vcs-

titum'* communicatum).
_

In petiolo fasciculi 7. Sporae magnae, nigrae, dense

muriculatac.
. /o ^i t;'? o+

Species Aspidio vestito Swartz (Syn. fil. pag. 53 et

254) quorum commiscerunt, certo diversa paleis petioli

uniformibus, lamina infra paleis squamulaeformibus stellato-

fimbriatis adspersa, basin versus non vel vix angustata,

scgmentis II. O. sessilibus ala lata basi inter se confluen-

tibus, soris inter costam et marginem mcdus, m petiolo

fasciculi^ 7: dum in Aspidio vestito, prae caetens a clar

Mettenius (Aspid. n. 101.) et Milde (Fil. our. atl. pag. 110.)

optirae descripto, paleao petioli difformes, paleae squamulae-

formes Uminae iuierioria nullae, lamina basm versus angu-
con-

fluentia, sori margini potius quam costae approximati
,
m

petiolo fasciculi 3—5. ,, ,. a •;!

Ab Aspidio obtuso Kunze herb., Mettcn. Aspirt.

n. 120., Hook. Spec. fil. IV. pag. 24. taK 221., Syn.

V 252. (Polystichum obtusura J. Smith, in llook. Journ.

infra paleis f)us stellato - fimbriatis

(a Mettenio recte „paleae", a Preslio minus apte „pili

nuncupatis) hinc inde adspersa, omnino rccedit.

Caeterum mira apud nonnuUos confusio filicum sub no-

mine Aspidii vestiti et aculeati junctarum. De hac re alibi.

Hie animadvertere sequentia tantum liceat:

Aspidii vestiti Swartz specimina tot vidi, ut jure con-

tendere possim, eum re vera spcciem ab omni Aspidio acu-

leato distinctissimara esse.

Aspidiura vestitum SieberFlor. maurit. ed. 1 suppl. n.

48, perperam a clar. Kuhn (Fil. afr. pag. 125 ) sub Aspidio

ammifoBo (Desv.) citatum, est species ab Aspidio vestito

Swartzii longe aliena, ab Aspidio strannneo Kauil. (Metten.

Aspid. n. 116.) imprimis eximia ct constantissima glabntie

probe distincta, Aspidium Sicberianum (Polystichum Siobc-

rianum Pre si Tent, pterid. pug. 83, Epimel. bot. pag. 530

nuncupanda, do qua celeberrimus Hooker (bpec._ til. IN

.

pa"- 20), magnam spccierum diversissimarum copuuu su'-

LS' Aspidio aculeate jungens, scripsit: ,1 hardly venture

tp' coiisider distinct from aculeatum." Sub numero 64.

Svnops. filicum Sieberus pro maxima parte verum Aspi-

dium stramineum Kaulfussii distribult una cum nonnuiJis
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speciminibus omnino ad Aspidium Sieberianum spectantibus.
JSIomen „Aspidium ammif olium" Desv. (Berlin. Magaz.
V. pag. 321., Ann. Linn. VI. pag. 250.) quidem straminei
Kaulfussii antiquius, sed valde incertum an aliae speciei
(Phegopteris ammifolia F6e Gen. pag. 243.); an Aspidii
straminei, an Aspidii Sieberiani sit synonymura. Aspidio
stramineo pertinet Aspidium hyalinum Bojer, fide specimin.
original, in meo herbario (Trevis. Catal. herb, cryptoir
ed. I., 1851, pag. 7. num. 6.)

Aspidium vestitum Zollinger PI. jav. n. 615 (z) ad
formas Aspidii mucronifolii Blume (Enura. fil. jav. pag. 164.)
pertinet.

Aspidium vestitum W. Lechler PI. magcll, ed. R.
F. Hohenacker, n. 1037, Aspidio mohrioide Bory (Voy
Duper. Crypt, pag. 267. tab. 35. fig. 1.) spectat. In Filic.
Lechler. pag. 20. Mettenius plantam banc magellanicam.
n. 1037 minus apte ad Aspidium vestitum Swartzii retulit

Aspidium (Polystichum) vestitum F. Hochs tetter
Plant. ISovae Seelandiae n. 70, pro parte, scilicet specimina
e loco „Zwischen Waipo und Taupo", est Aspidium poly-
blepharum Ronier Msc, Kunze in Botan. Zeit. VI. pag
572. (Polystichum polyblepharum Presl Epimel. botan. pag.
56.), quod eel. Mettenius (Aspid. n. lOS.) ut „forma densius
crinito-paleacea'' laeve suo Aspidio lobato var. angular!
(Aspidium aculeatum Swartz) retulit. Hoc Aspidium
polyblepharum etiam in insulis Philippinis a Cumingio le-
ctum, sine numero et loci speciali indicatione, possideo.
Est_ species ab Aspidiis aculeato, vestito, affinibusque, optime
distmcta, imprimis „indusiis coriaceis rufescentibus late nigro-
umbilicatis" memorabilis.

Aspidium (Polystichum) vestitum F. Hochstetter
Plant Novae Seelandiae n. 70, pro parte, scilicet specimina
sine loci speciali indicatione, est Aspidium Richardi Hook
(Spec. fil. IV. pag. 23. tab. 222).

Aspidium (Polystichum) vestitum F. Hochstetter
Plant. Novae Seelandiae n. 70, pro parte, scilicet specimina
e loco „Thuna Gegend", est Phegopteris sylvatica Trevis
(Polypodium sylvaticum Colenjo, Hook. Spec. fil. IV.
pag. 249.), species ab omni Aspidio aculeato plane et om-
nino diversa.

Aspidium (Polystichum) vestitum Rency, e Chili, est
•idium tetragonum (Polystichum tetragonum F^e Mem
I. pag. 99).

Aspidium vestitum R. A. Philip pi Plant, chilens.
ed R. J. Hohenacker, n. 211, in sylvis provinciae Valdi-
viensis anno 1852 lectum, est Aspidium flexum Kunze

I

VI

«
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Anal, pterid. pag 44. - 1837; Hook and B a k. Syn fil.

pag. 255. (Aspidium Berleroanum Colla P ant rar. clnl

L?c. ult. pag 42, tab. 70; Hook. Spec. fil. lY. pag. 33.

tab. 229. — nomen postenus).

2) Aspidium hemicardion Trevis.

Folia membranacea, translucida; petiolus inferne glaber;

superne puberulus, paleis membranaceis, fuscescentibus,_ mar-

line integerrimis, valde elongatis et in sotam longissimam

flaccidam capillarem productis bine indc obsitus Lamina

utrinque viriSis, glabra, elongato-lanceolata pinnata 1 mnae

numerosae, usque 11-12 centim. longae, IVVylVa^ centim.

latae, eximie alteruae, patentes, sesailes, e basi mferiore cor-

data petiolum tegente, superiore obhque tmncata elongatae

abrupte acuminatae, acumfne subfalcato undulato, subrepando-

integerrimae , inferiores remotae pauUulum abbrcviatae, su-

periores approximatae sensim decrescentes suprema lateralis

?um terminale confluens. Nervi l>innati densi, utrinque

ramos 2-3 emittentes, apice furcati, cum ramis, excepto

ramo antico infimo, marginem attmgcntes.^
^

Sori utrinque ad costam biseriati, senei internae costao

valde approximati, prope basin ramorum antieorum infimorum

marginem non attingentlum impositi; seriei secundae acnei

internae itidem approximati
,
prope basin ramoruin poslico-

rum infimorum marginem attingentium impositi. Indusium

orbiculare peltatum, membranaceum glabrum, margme mte-

errum, deciduum. j • „+^

Habitat in America tropica, loco speciab non dessignato

ex herb. L. CI. Richard in Wb. mco).

Species Aspidio semicordato Swartz Syn fil. pag. 4&.

(Hemicardion ^ephrolepis Fee Gen fil. pag. 282.) qmdem

affinis, attamen meo sensu probe djstmcta folus membra-

naceis nee subcoriaceis opacis, paleis, pinms abrupte nee

sensim acuminatis, praecipue vero sons costae valde appro-

ximatis et indusio raembranaceo nee coriaceo, dum m Aspiclio

semicordato sori , itidem utrinque ad costam bisennti
,

raro

triseriati, seriei internae costae approximati,^ seriei secundae

fere medii inter costam et marginem, et indusium eximic

"""'Tb Aspidio Gaudichaudii Trevis.*) (Hemicardion cre-

natum Fee^Gen. fil. pag. 283. tab. 22. A. fig. 1.), cui baec

nostra etiam affinis, et in quo basis superior Fn'^^rum iti-

dem ti^uncata, inferior cordata petiolum tegens, pinnae

abrupte acuminatao , differt lamina elongato - lanceolata nee

*) Aspidium crenatum Metten. Aspid. n lU. jam adest.
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OYata^ pinnis angustioribus longioribusque^ et sororum dis-

positione
,
qui in Aspidio Gaudichaudii triseriati, seriebus

inter se aequidistantibus, seriei internae medii inter costam

et seriem medianam^ seriei medianae medii inter costam et

marginem^ seriei externae fere medii inter seriem medianam
et marginem^ potius margini magis approximati, omnes
versus apicera ramorum nervorum impositi.

Aspidium Preslianum Metten. Aspid. n. 81. (Hemi-
cardion Cumingianum Fee Gen. fil, pag. 283. tab. 22. A.
fig 2.) et Aspidium truncatum Trevis., non GaudicL,
(Aspidium semicordatum d. truncatum Hook. Spec. fil. IV.

pag. 17.) longius distant. In Aspidio Presliano pinnae utrinque

cordatae, basi inferiori latiore, basi superiore breviore, soria

utrinque biseriatis^ seriebus inter se aequidistantibus, seriei

internae costae, seriei externae margini magis approximati.

In Aspidio truncato pinnae basi utrinque transverse truncatae.

Hemicardion subhastatum ex Amboyna , et Hemicar-
dion Cocbincliinae F^e (Gen. fil. pag. 282.) nomine tantum
innotuerunt. Hemicardion subhastatum fide Hookeri (Spec,

fil. IV, pag. 17.) erit forma Aspidii Presliani (j,Superior lobe

a little more divaricated"). Hemicardion macrosorura ¥6e
(Mem. Joug. VIII. pag 101.) teste ipso Hookero ab Aspi-

dio semicordato non differt. Celeberrimus Hooker primum
(Spec. fil. IV. pag. 17 ) Aspidia Preslianum, semicordatum,
Gaudichaudii et truncatum tanquam varietates distinxit,

dein (Syn. fil. pag. 249.) in unicam speciem conjunxit,

quam sententiam admittere non posse candide confiteor,

cum omnia specimina visa docuerunt characteres forma©
basis pinnarum et dispositionis sororum semper in eodem
individuo et in eadem specie constantes, nee unquam formas
intermedias inveni, nee ab aliis, quantum scio, indicantur.

Modoetiae, 18. Augusti 1874

Nochmals Protomyces pacliydermus Thm.

Obgleich ein abgesagter Feind aller Zeitungs-Contro-
versen, kann ich doch nicht umhin auf die „Kurze Notiz"
des Herrn P. Magnus in No, 8 d. BL in wenig Worten zu
antworten. Der von mir bescliriebene und benannte Proto-

myces hat, wie ich ja selbst in No. 7 der „Hedwigia" be-

merktC; nur wenige Kennzeichen, durch welche er sich von
Pr. macrosporus Ung. unterscheidet; es sind dies besonders
die Dicke der Membran und dann das Vorkommen auf
Synanthereen, wahrend Pr. macrosporus bis jetzt aus-

schliesslich auf Umbelliferen beobachtet wurde. Diese
Griinde bestimmten mich meinen Pilz als neue Art zu be-
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schreiben und halte ich diese Behauptung aufreclit; unter-

stiitzt wird sie durch zalilreiche Analoga in dor Mykologie

z. B. viele Ustilago - Arten, bei welchen durchaus
_

kein

Unterscliied bemerkbar ist und wo die Arten lediglich

durch die Wirtlispflanze bedingt sind. (Cnf. audi Schroter,

die Brand- und Ro'stpilze Schlesiens). Wenn Herr P. Magnus

den Protomyces auf Taraxacum bereits seit Jahren^ kennt,

so ist es zu bedauern, dass er dies nicht publizirte, —
Ausscrdem stellt in besagtem Aufsatz Herr P. Magnus aber

auch die Behauptung auf, dass der von mir 1. c. erwahnte

Exoascus Populi langst bekannt und mit Taphrina aurea

Fr. identisch sei, von Tulasne jiingst eingehend beschrieben

ward. Originell ist diese Bohauptung jedenfalls, denn Herr

Magnus hat von meinem Ex. Populi weder Diagnose, noch

Original- Exemplare, noch Zeichnungen gesehen; auf was

fur Grunde er sich stutzt ist also unklar! Aber aelbst wenn

mein Pilz mit dieser Taphrina identisch sein sollte, miisste

er doch den von mir gegebenen Namen behalten, denn der

Gattungs-Name Taphrina, welchen Tulasne wilhlte, ist ganz

ungeeignet, auch von der Mehrzahl der Mykologen nicht

anerkannt, da er einen, friiher fiir Pili dcgenerati benutzten

Namen, auf einen Pilz -Genus anwenden will, was unstatt-

haft ist und nur Verwirrung anrichtet. Jedenfalls ist es

richtiger die Arten mit achtsporigen Schltiuchen als Exo-

ascus und die mit vielsporigen als Ascomyccs zu bezeichnen.

Bayreuth. F. Baron Thliracn.

Eepertorium.

Der XXIII. Band (1873) der Verhandlungen der k. k.

zoologisch-botanischcn Gesellschaft enthalt folgende, Sporen-

pflanzen betrcfFende Abhandlungcn.
(Schluss.)

Nachdem die Briider Tulasne, ferner Fuckel u. Bonor-

den nur Phacidien mit einfachen Sporen kennen, fand es

der Autor fiir nothwendig, diejenigen Phacidien, welche

mauerformig polyblastische Sporen haben, in eine neue

Gattung: Phacidio.psis zu vereinigen, deren Charakter

folgender ware: Perithecium sessile, placentiforme, a centre

in lacinias vel dentes demum reflexes dehiscens, discum

planum, mollem revelans, ascis octosporis et paraphysibus

simplicibus compositum. Sporae mm-iformi-polybastae achlo-

rae vel fuscae. Saprophytae in partibus pfantarum lignosis.

Sehr analog gebaut ist die Flechtengattung Lopadium.

Pyrenopeziza fuscoatra n. sp. — Mycelium hypo-

dermiura caules ambiens, fuscum. Cupulae gregatira erum-
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pentes solitariae vel rariug fasciculatae in punctis mycelii

densius textis; primum obovatae, deraum patellares, subacssiles

fusconigrae, margine crasso crenulato albido, disco fuaco

concavo V4 lineam lato. Spermatia nulla, Asci oblongo-

lineares, 110—125 mik. longi, paraphysibus paucis obvallati.

Paraphyses simplices, apicibus crassioribus lanceolatis,

Sporae in ascis octonae oblongo - lineares achlorae, primum
protoplasmate granuloso^ demura sporoblastis duabua farctae,

0.02-0.025 longu, 0.005—0.007 mm. crasae. — In ramulis

Tordylii a Soborsin prope fluvium Maros,

Lichenologische Ausfluge in Tyrol. Von Fr.
Arnold. XL Die Serlosgruppe. (pag, 485—534).

Hier werden folgende neue Arten und Varietaten

beschrieben:

Leptogium pusillum Nyl. syn. 121; var. aequale Arn*
(vel species propria), Arn. exs. 481: nicht gar selten an kleinen,

regelmassig vom Quellwasser bedeckten Steinen und von
hier in Arn, exs, 481 veroffentlicht : planta fusconigrescens,

tballus compacte microphyllinobobulatuSj apotb. leviter con-

cava , sporae 5—7 septatae
,

pluriloculares , utroque apice

paullo attenuatae, 0,045—48 Mm. Ig., 0,016 Mm. lat,^ 8
in as CO.

Lecidea contigua (Fr.) var, subcretacea Arn. nicht

selten auf den grossen Blocken und von hier in Arn. exs.

509 ausgegeben: tballus albidus, subcretaceus, effusus, tenu-

iter rimulosus , k—, c—^ medulla jodo caerulesc, apoth.

atra, plus minus crasse marginata, juniora non raro margine
albopruinoso pseudolecanorino, nuda, singula vel mutua
pressione angulosa; epith. atroviride, k—^ ac. nitr, obscure
violac, hym. incolor jodo caeruleum, paraph, conglut, supra
atrovirides, hyp. nigricans, tenuiter sectum supra viridulo-

fuscum, nee k nee ac. nitr, mutatum , sporae parvulae^

oblongae, 0,009-12 Mm. Ig., 0,004—5 Mm. lat., 8 in aseo.

Die Flechte glcicht habituell der Lecid. platycarpa und
unterscheidet aich von der L. contigua durch Kleinere

Sporen,

Biatora rupestris (Scop.) var. sanguinea Ai'n,

Selten an Steinen im Gerolle unter den Serloswanden

:

tballus tenuissimus, viridulus, apoth. sanguinea, epith. sub-
incolor, hyp. leviter sanguineum, krubesc, hym. jodo caeruh,

sporae simplices, 0,015—18 Mm, Ig., 0,006—75 Mm, lat. 8
in asco. Diese im Dunkel des Steingerolles vorkoramende
Varietat verhiilt sich zur B. rup, rufescens, wie Bac, rub.

porriginosa Flora 1871 p. 56 zur typischen rubella.
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Microglaena biatorella Arn. (n. sp.): selten aiif

steinigem Boden in der Serlosgrube: tlmllus pallidc viridu-

lus (in herbario donique subalbidus), minute granuloso-

glebulosus, apotb. sat parva, subbiatorina, carneola, apice
leviter impressa et roseola, hjm. jodo vinose riibens, paraph,

sat tenerae, capillares, sporae incolores, irregulariter muruH-
divisae, juniores 1 — 3 soptatae, aotate 7 — 9 septatao,

medio 2—3 divisae, elongate oblongae, utroque apice pauUo
attenuatae, 0,030—36 — 40 Mm. Ig., 0,014—17 Mm. lat., 8
in asco- Diese neue, audi von Nyl. in lit, als neu aner-

kannte Art kann nur mit der Rinden bewohnenden M.
pcrtusariella verglichen werden, von welcber sie sich aber
babituell und durch einige feinere Merkmale, besonders
durch grossere Sporen untcrschcidol.

B i1 imb i a t r a c h o n a (Acb.) Stizbgr. Lee, sabul. p.

58. var. intercedens. Arn. (vel species nova?): selten an
den Stammcben in der Matreier Grube: tballus tenuis, sor-

didus vel subnullus, apotb. atra, lecidcina, epith. atroviride,

hym. incolor, jodo caerul., deiude vinose rubcns^ hyp, lutcs-

cens^ paraph, conglut. , apice obscurae virides, sporae 3
septatae, incolores, rectae, 0^012 - 14 Mn). Ig., 0,003 — 4 Mm,
Jat. ; spermogonia (pycnides?) atra, emersa, spermatia recta,

0,005—6 Mm. Ig., 0,0015 Mm. lat. — Die Flcchte ist von
den Formcn der B. trachona Stizbgr. 1. c. wegen dcs hcllen

Hypotheciums abzutrennen.

Thelopsis flaveola Arn. (n. sp.); selten an der Unter-
flacbe der Stammcben ober der Matreier Grube: tballus sat

tenuis , viridulus, chrysogonidia tlialli concatenata, circa

0,018—20 Mm, Ig., 0,012 Mm. Jat.; apothccia pallide luteola,

flaveola/ parva, subcouico convexa vel convexa, juniora

apice leviter iraprcsso pertusa, hym. jodo vinose rubens,

paraph, capillares, apice non incrassatae, sporae simplices,

ovales, non raro guttula oleosa impletne, 0,005— 6 Mm. Ig.,

0,004 Mm. lat., asci polyspori. — Nylander schrcibt liber

diese neue Pflanze: est meo sensu Thelopsis nova, sporis

ellipsoideis smiplicibus, long, circiter 0^006—7 Mm., crass.

0,0035— 0,0055 Mm.; jodo gelatine hymenialis circa thecas

dilute vinose rubescens. Thallus e gonidiis (vel chrysogoni-
diis) opuntioideis vix odoris constat. Accedit hacc species

versus Thelocarpa; anaphyses distiuctae.

Arthopyrenia punctilium Arn. Auf dcm weissli-

chen Thallus der Biatorina cyrtella in der Matreier Grube.
Apoth. atra, minutissima, emersa, punctiformia, perithecium

dimidiatum, sporae incolores, dyblastae, cum 2—4 guttulis

oleosis, medio levissime constrictae; 0,015—18 Mm. longae,

0;004—5 Mm. lat.
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Bilimbia trachona (Ach.) StizLg^r. Lee. sabnl. p,

58; var. intercedens Arn., selten an der Rinde im Walde
unter den Serloswanden : tliallus minutissitne leprosogranulo-
sus; subnullus; apotli. parva atra, siibplana; epith. atroviride,

k— , acido nitrico non raro obscure violac.^ subgranulosum,
paraph, apice articulatae, clava subrotunda; cum suporiore
paraphysium parte obscure virid.; hym. hyp. incol, jodo
caeruL, sporae oblongae, tenuiter 3 septatae, 0,012 16
rarius usque ad 0^018 Mm. Ip;. 0,003-4 Mm. lat.^ 8 in
asco. -- Moines Erachtcns ist das Pflanzchen niit der auf
Salix retusa angetroffenen Form so sehr libereinstimraend;
dass ungeachtot einiger kleinen DifFerenzen cine Abtrennung
kaum rathlich sein diirfte.

Biatorina globulosa (Fl.) Kcirb. par. 144. Var.
fuscopurjpurea Arn. (vel species propria?): hie und da auf dem
Holze after Striinke am Waldsaume unter den Serloswanden:
thallus subnulkis; apoth. convexa, nigricantia^ parva; opith.

obscure purpureum, addito k sordide viridulo dccoloratum,
hymenii pars superior purpurascens, inferior atque hypoth.
incol.^ paraph, conglutinat.^ liym. jodo caerul. ; sporae tenues,
clongato-oblongae, dybhistae^ 0;012 15 Mm. Ig., 0,003 Mm.
lat.;^ 8 in asco. — Nyl. in Ht. halt die Flecdito fur cine
Varietat der Lee. globulosa; wegcn ihrtis dunkelpurpurnen
Epitheciums konnte sie auch als Subspecies davon abgetrennt
werden.

Mit ihr nicht zu verwechsehi ist jene f. lignicola Zw.
exs. 346; auf altem Eichenholze bei Heidelberg, Flora 1862.
p. 507: thallus tenuis, albidus, apoth. nigricantia^ ep. atro-
viride, k— , hym. Jodo caerul., hyp. incolor, paraph, conglut.,
sporae 1 septatae, 0,012—15 Mm. Ig., 0,003 Mm. lat., 8 in

asco, spermatia recta, 0,005—6 Mm. Ig., 0,001 M
Die Farbe des Epitheciums kommt bei der Unterschcidung
dieser Formen ganz besonders in Betracht.

Arthopyrenia lignophila Arn. (n. spec.) ziemlich
selten auf dem Holze alter FichtenstrUnke am Waldsaume
unter den Serloswanden: thallura non vidi; apothecia minu-
tissima^ hym. jodo fulvesc, paraph, desunt, sporae incolores,
dyblastae^ obtusiusculae, 0,012—15 Mm. Ig., 0,006 Mm. lat.

8 in ascis oblongis, — Das Pflanzchen unterscheidet sich
von Thelidium fontigenum (Kplhb. Lich. Bay. 248) Maas.
misc. 31, Korb. par. 353 durch die Kleinheit der Apothecien
und Sporen; es wurde auch von Nylander in lit. als neu
anerkannt.

Tichothecium calcaricolum (Mudd. man. 306)
Endoc. calcareus Nyl Var. Sendtneri Arn. (vel spec.

propria?), selten parasitisch auf dem Thallus der Polyblastia

\
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Sendtneri in der Matreier und Serlosgrube: apoth. atra,

Bemiglobosoemersa, porithec. integrum^ byra. jodo vinose

rubenSj paraph, desuntj sporae juniores simplices et incolores,

adultiores fuscae et dyblastae^ utroqiie apice obtusae, liic

inde cum duobus guttulis oleosis, 0,015—13 Mm. Ig., 0,006

8 Mm. lat., 8 in asco. Die Sporcn sind niclit nur grosser

und breiter, sondern auch stumpier als bei T. gemmiferum.

Biatorina (n. spoc. vel var. quaedam Bil. Kegellanae?)

selten neben Primula minima auf feucbter, fetter Erde

:

habitu Bilimbiae Regelianae obscure coloratae sat similis

;

thaUus granulatocompactus, obscure incanus, k—, c -, medulla

jodo fulvesc, apotb. nigricantia^ leviter eonvcxa, habitu

biatorino; epith, obscure viride, k—, acido nitrico obscure

violac., hym. jodo caeruL, deinde nonnihil vinose rub,,

paraph, conglut., hyp. fuscum, nee k nee ac. nitr. mutatum,

sporae dyblastae, leviter obtusae, incolores, 0,012—14: Mm,
Ig., 0,005—6 Mm. lat., 8 in asco. — Die Pflanze wurde

an Bih simplicior Nyl. Scand. 205, Lapp. Or. 151, Stizb.

sabulet p. 48 erinnern, wenn sie nur nicht von dieaer letz-

teren durch das dunkle Uypothecium abwiche.

Felix Kienitz - Grerloff, Beitriige zur Entwikelungsge-

gcschichte des Lebcrmoos- Sporogoniums. Inauguraldis-

sertation. Berlin, Druck von G.Lang. 1873. 41 S. 8*^.

Die [Jntersuchungeu Ilofmeister's batten gelehrt, dass der

Embryo der Lebermoose entweder durch fortgcsetzte apicale

oder intercalare Quertheilung seiner Zellen (Jungermanni-

aceen) ^^ oder durch Theilung einer Scheitelzelle raittelst

wechselnd nach zwei (Ricciaceen, Marchantiaceen), oder

vier Richtungen (Aiithoceros) geneigter Scheidewande wachst.

Dagegen war iiber die Entstehung der Kapselwand, die

Entwickelung der Sporen und Elateren aus glcich grossen,

isodiametrischen Zellen bei Jungermannieen und Marcban-

tieen, endlich iiber das Wachsthum des Sporogoniums von

Marchantia selbst wenig bekannt.

Diese Fragen zu entscheiden, war der urspriingliche

Zweck vorliegender Arbeit, deren Verfasser Glieder der

verschicdnen Gruppen der Lebermoose, mit Ausnahme der

Anthoceroteen untersuclit hat.

Was die Jungermannieen -Frucht betrifFt, so stiramen

die Angaben des Verfassers iiber ihr Wachsthum in den

ersten Stadien mit denen Hofmeister's im Wcsentlichen

liberein: der Scheitel der Fruchtanlage theilt sich zunachst

durch 3 senkrechte, eine Quadranten ~ und zwei Octanten-

wande in 4 Kugeloctantcn. Die in den von nun an abge-

+
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schnittenen Querscheiben auftretenden Langswande ver-

laufen derartig, dass sie auf dem Querschnitt ein Quadrat,

das Grundquadrat bilden, in dessen Mittelliniea die Risse

der aufgesprungenen Kapsel fallen, wahrend diese bei

Andraa nach Kuhn in den Diagonalen des auch hier ge-

bildeten Grundquadrates liegen. Die Octanten sind somit

bei den Jungermannieen, entgegen den Angaben Gottsche's,

die Rudimente dor 4 Fruchtklappen.
In dem obcrsten Stockwerk des Embryo erfolgt die

Abscheiduiig der Kapselwand schon friih: entweder, wio

bei Pellia und Metzgeria^ durcli 2 Langs- und 1 dazu
senkrechte Querwand, oder wie bei FruUania und den
iibrigen foliosen Gliedern der Familie, durch je eine tangen-

tiaie, die Axe der Frucbt unter einem Winkel von 45^
schneidende, in der Flaehenansicht 3 seitige Wand in

jedem Octanten, Wo die Kapselwand zweischiehtig wird,

gesebiebt dies durch tangentiale Spaltung ihrer urspriing-

lichen Anlage. Nach ihrer Abscheidung wachst der Embryo
ausschliesslich intercalar.

Die Bildung der Schleudern und Sporen erfolgt bei

Frullania in der von Hofmeister beschriebnen Weise, bei

den iibrigen Jungermannieen entstehen erstere dadurch,

dass sich an einem Theil der den Kapselraum erfiillenden,

isodiametrischen Zellen Ausstulpungen bilden , welche zu
langen Schlauchen auswachsen, die sich zwischen den
iibrigen kurzbleibenden Zellen^ den Urmutterzellen der
Sporen^ bindurchdrangen. Die Anordnungen der Elateren

auf dem Langsschnitt ist derartig verschieden, dass sie bei

Pellia facherformig von der Basis der Kapsel nach oben
und den Seiten^ bei Aneura und Metzgeria vom Kapsel-

&cheitel nach deren Basis ausstrahlen, Bei den Gattungen
Radula, Lepidozia, Liochlaena, Madotheca u. b. w* sind

Schleudern und Sporen unregelmassig, aber gleichfalls

facherig strahlend vertheilt , bei Calypogeia, Lophocolea
und Jungermannia iiegen die Elateren im Scheitel der

Frucbt fast senkrecht, die iibrigen hingegen nur wenig von
der Horizontale divergirend. Der axile Theil der Frucbt
wird bei letzteren Gattungen nur von Sporen, bei Pellia

nur von Schleudern eingenommen,
Der Fuss des Sporogoniums geht bei Frullania aus

hochst unregelmassigen Theilungen der basalen Zellen her-

vor und bildet eine Art Zotte, bei Lepidozia, Jungermannia
bicuspidata und Calypogeia hat er die Gestalt eines Krei-

sels, sein unteres Ende wird bei Jungermannia bicuspidata
durch einen 3~ 4 - zelligen Stiel , bei mehreren anderen
Gattungen z. B. Pellia, Radula, Liochlaena durch eine

/
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einzige, be

iind Hofmeister.

^elleii geLildet. Mit lets

Widerspruch mit Gottscl

Bei Riccia imd Murchantia wird die Eizelle zunachst

durch cine scliiele, von der Horizontale mehr oder weniger

divergirendo Wand getlieilt. Die neu entstandeno untere

Zelle bildet den in beidcn Gattuugen rudimentiir bleibenden

Fruolitstlel; die obere die Anlage zur Kapseb Beide thei-

len sich durch eine zur ersten Q
dranton, jcdor von diesen durch eine zur vorigeu wirderum

senkrechte (Marchantia) odor dieselbe unter schicfom Win-

kel schneidende (Kiccia) Liingswand. So entstehcn auch

hicr Kugeloctanten^ Ebenso wird auch hier eine Art Grund-

quadrat gebildet. Ein Wachsthum durch Verjiiugung oiner

zweiseitigcn Scheitel/.elle fiudct somit nicht Statt

Die Anhige zur Kapsehvand erfolgt bei Marchantia in

ahnllcher Weiso wie bei Pellia, bei Kiccia verdankt sie

dagegen Ihren Ursprung secundaren Theilungen in den

jeweilig aussersten Zellcn der Fruchtanhige. Entstchung

und Anordnung der Schleuderzellen ist in der Gattuug

Marchantia der bei Pellia beschricbenen ilhnlich. Durch

Messung and Rechnung wird nachgewiesen, dass hier die

Elateren zwar niemaln die Llingo der Kapselaxe erreichen,

sich aber bei ihrem Wachsthum duich die erweichte Kitt-

masse der Sporenmutterzellen hindurchdriingen; ein Vor-

gang; der mit der Entstehung der Milch- und Sklerenchym-

zellen der Phanerogamen vergHchen wird*

Am Schhisse seiner Arbeit stellt Vcrfasser eine Ver-

gleichung des Embryowachsthum der Lebermoose sowohl

unter sich, als mit den Laubmoosen, Gefasskryptogamen

und Phanerogamen an. Er erkonnt bei Riccia und Mar-

chantia eine in der Octantenbildung ausgesprochene Ana-

logic mit der Vierklappenbildung dor Jungcrmannieen-

Frucht, in der, von den peripherischen abweichcnden Aus-

bildung des axilen Theiles der Frucht bei einigen Junger-

manniecn eine Analogie mit der Columella der I^aubmoose.

In Bezug auf das Embryowachsthum zeigen Riccia und

Marchantia auffallcnde Aehnlichkeit mit den Gefasskrypto-

gamen, die Jungermannieen mit den Phanerogamen/
Ohne Belang fur die Untersuchung findet sich pag. 15

in der Zusammenstellung (Zeile 3 von unten des Textes)

Preissia commutata Conocephahis und Marchantia quadrata

eine Unbestimmtheit; ist bei Conocephalus aus dem folgen-

den: quadratus zu erganzen, so wiirde dies der Iliibener'-

sche Name fiir Preissia commutata sein; Marchantia qua-

drata aus dem Hb. Braun, halt BischofF fur die echte
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Scopoli'scLe Pflanze, welche Nees als fragliche Art hinstellt,

und Hiibener zu seinem Conocephalus quadratus = Preissia

commutata bringt.

Dr, Gottsche.

Herr Prof. Dr. Reess berichtete in der Sitzung der physik.-

medic. Societat zu Erlangen den 13. Juli 1874 iiber eine

an Puccinia Malvacearuni Mtge.^angestellte Unter-

suchung des Herrn Stud. Ch, Kellermann.

Puccinia Malvacearum , deren ostliche Verbreitungs-

granze in Europa im Herbst v. J. bis Strassburg und Ra-

statt sich vorgescboben hatte, tritt seit Anfang Juni d. J,

in der Erlanger und Niirnberger Gregend auf Althaea rosea

allgemein verbreitet auf. Dass sie bis zum Friihsommer

dieses Jabres hier nicht vorkam, liisst sich bei ihrer auf-

falligen Erscheinung aus den iibereinstimmenden Aussagen

der Pappelrosen bauenden Landwirthe sicher entnehraen.

Der in unserer Gegend geradezu charakteristisch- im Grossen

betriebene Anbau der Althaea rosea begiinstigte aber die

Ansiedelung des eingewanderten Rostpilzes in dem Grade^

dass seit der ersten Entdeckung fast Tag fiir Tag neue aus-

giebige Fundorte der Puccinia gemeldet werden. Vermoge
der Dicbtigkeit und tiiglich steigenden Ueppigkeit seines

Auftretens ist jetzt der Malvenrostpilz fiir unsere Gegend
ein beachtenswerther Feind einer ihres Bliitbenfarbstoffs

balber wirthschaftlichhocbgeschatztenNutzpflanze geworden,

Es erschien darum gerade hier wiinschenswerth , uber

die Entwickelungsgeschichte und Biologie der Puccinia Mal-

icearuui; welche bereits durch Duricu"^) und Schroter**)
in vielen Punkten aufgeklart worden ist, vervollstandigte

Untersuchungen anzuatellen , deren vorlaufiges Ergebniss

hier kurz mitgetheilt werden soil.

Als Nabrpflanze der Puccinia Malvacearum , war hier

bis vor wenigen Tagen nur Althaea rosea und Malva vul-

garis bekannt geworden. Endlich gelang es, den Pilz auch

auf Althaea officinalis nachzuweisen. (Um Kraftshof bei

Nlirnberg). Dadurch ist seine Identitat mit Montague's
chilenischem Pilze wirklich sicher gestellt, welche bei aller

Uebereinstimmung in der Structur des chilenischen und
europaischen Pilzes solang anfechtbar erschien^ als der Pilz

in Europa die Althaea officinalis verschmahte.

\

*) Durieu de Maisonneuve in Actes d. 1. boo. Linn, d,

Bordeaux t. XXIX. 2. Liv. 1873.

«*) Schroter in Hedwigia 1873 p. 183 ff.

[
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Die Krankheitserscheinungen an den pilzbofallenen

Malven, die rasche Vermehrung der Pilzpusteln Otuf friiher

erkrankten und frisch befallenen Tlieilcn der Malve, der
Bau des Myceliums und des Sporenlagers sowie die Keimung
der Teleutosporen sind von Durieu und Schroter er-

schopfend Leschrieben. Wir kcinnen die Angaben dieser

Beobachter einfach bestatigen mit der Erganzimg^ dass die

KrankheitS' und Pilzentwickelungserscheinungen an Althaea
officinalis mit denen an Althaea rosea iibereinstimmen*).

Unser Interesse gait somit, da ein Abschluss des Entwicke-
lungsganges der Puccinia Malvacearum durch Nachweisung
des vermuthlich hetcrocischen Aecidiums nur von besonderer
Gunst des Zufalls zu erwarten stelit^ zunachst der Art des

Eindringens der Sporidienkcime in die Pappelrose; dann dor

Verbreitung des Myceliums in den erkrankten PflanzeU; der

Entstehung neuer rusteln, der Ueberwinterungsart des Pil-

zes, endlichderFeststellungdesPilzscliadens an Althaea rosea,

sowie der Mittel zu moglichster Verhiitung des Schadens.

Die Sporidienkeime auf Pappelroscnblattern zur Ent-

wickelung gobracht, dringen alsbald in diese ein. Zwanzig
Stunden nach dem Auflegen promyceliumbedeckter Pusteln

auf gesunde Blatter fanden sich bereits Hunderte von ein-

gedrungenen Sporidicnkeimen, an Liinge das Sporidium

6— 9mal iibertreftend. Das Eindringen wurdc In sehr zahl-

reichen Fallen, stets nach demselben Typus verlaufend, be-

obachtet: der Sporidienkcimschlaucli wiichst bis auf die

Griinzwand zweier Epidermiszellen, und dringt daselbst, zu
diinner Spitze ausgezogen, die Epidermiszellen-Membran
spaltend, sofort ein. (Schluss folgt.

)

L, Rabenhorst, Die Algen Europa's, mit Beriicksichtigung

des ganzen Erdballs. Dec. 238 und 239. Dresden, 1874,

Diese Doppeldekade enthalt 5 Diatomeen — Aufsamm-
lungen aus verschiedenen Lokalitaten der Schwciz und
Schweden von Herrn Dr. Scharz gesammelt, praparirt und
analysirt; Amphiprora constricta von der schwedischen
Kiiste durch Herrn O. Nordstedt ; Licmophora divisa
Ktz. fort. var. vel nov. sp. von der japanesischen Kiiste,

abgeschlemmt von Algen durch Herrn W. Siegmund; eine

sehr schlanke Nitzschia parvula aus Pcrsien von Herrn
Prof. Hausknecht gesammelt; eine spangriine Form der

Oscillaria tenuis von Herrn Dr. Sauter bei Salzburg

gesammelt ; Cladophora macrogonya (Lyngb.) Ktz,

*) Wir kenuen allerdiu^» von Althaea officinales, welche
noch vor H Wocben dev ganzen Gegend geeund war, nur die ereten

Erkrankungszuatande mit sparlicheu Sporeupusteln.

/



159

aus Baden durcli Herrn Ap. Jack; Cladophora austra-
lis Rabenh^ sp. nov, und Phycoseris lanceolata st

angusta Ktz. von Rudolf Rabenhorst fil. um Cap Horn
gcsammelt; Cliaetophora monilifera Ktz. von Herrn
Dr. Kirchner bei Breslau gcsammelt; Zygogonium ru-
pestre Rabenh.^ eine Form^ die zwischen Z. erieetorum

und Z, anomalum stelit von der Isar durcb Herrn W. Sieg-

mund u. s. w. ^

Standort der Bruchia*
Ich fand Bruchia vogesiaca im Juni 1840 in dem

nordwestlich vom Bade St. Thoma bei Ried im Jnnviertl

befindlicben kleinen Waldmoor in ganz jungem Zustande,

bios mit HaubO; in welchem ich sie aus den Vogesen nicht

esehen. Da sie mir unbekannt war und sich nur Tvenige

xemplare vorfanden^ so nahra ich nur ein Paar zur Unter-

suchung mit, wobei ich sie als BrucLia erkannte. Bei spii-

terer Nachsicht fand ich sie jedoch nicht mehr und an der

Wagengcleisen. Meine baldig

weitere Nachsicht.

folgend

Dr. Sauter.

Vorlauflge Notiz.

Nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn Professor

Kornieke in Bonn ist sowohl die in meiner ^^Fungi euro-

paei exs/^ sub no. 599; wie auch in einigen andern Samm-
lungen vertheilte Ustilago olivacea nicht die echte De C*-

Tulasne'schc; sondern eine spec, nova, die Herr Prof. Kor-
nieke Ust. sublnclusa benannt hat. Beide Arten unter-

scheiden sich so:

Ust subinclusa Kock-
(Ust. olivacea Rabenh. f. eur.,

Schrot* Brand- und Rostp.

Schl. et Aut. pi.)

Sporenmasse mehr oder
weniger vom Utricuhis um-
hiillt; ziemlich fest, brockelig,

ohne Fad en. Sporen dunkel
olivenbraun, oft eckig, fjrosser,

grob hockrig.

Das Weitere wird Herr Prof. Kornieke binnen Kurzera

selbst mittheilen. L. Rabenhorst.

Ust. olivacea DeC-Tul,
(nee Rabenh., nee Schrot.)

Sporenmasse mit langen

Faden aus dem Utriculus

heraushangend; bei gewisser

Bewegung in dicken rauch-

artigen Massen verstaubend.

Sporen hell olivenfarbig, oft

lang gestreckt, fein hockrig.

Eingegangene neue Liter atur.
The Journal of Botany. New series, Vol. HI. September,

1874. Enthalt iiber Sporenpflanzen: L M. Crombie, On
Ptychographa Nyl., a new genus of Lichens, cum ic.
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The montlily microscopical Journal. June und
July^ 1874. Entlialt: R. Braitliwaite

, on Bog Mosses;
W, MorcLouse, on the structure of Diatoms.

Grevillca. Vol. 3. September, 1874 Enthalt: M. I. Ber-
keley, Notices of North American Fungi (Fortsetzung)

No. 415-525.; Dr. W. Nylander, On Dr. 11. A. Wed-
dell's Remarks in ,,Grevillea". (Lichenologische Contro-
verse); 1. M, Crombic, New British Lichens; Dr. Stir-
ton, Lichen from Ben Lawers; M. C. Cooke, Carpology
of Pcziza (Auf 4 Tafeln sind die Schliiuche und Sporen
von 64 Arten abgebildet, ohne Text.); F, Kit ton, Criti-

cal Notes on some species of Dlatomaceae; W. Archer,
Alga : Cylindrocapsa involuta ; H

.

Note of the minute
Wood, Nostoc and Collema.

C h r i s t op h Gobi, die Brauntange (Phaeosporeae und
Fucaceae) des finnischen Meerbusens, Mit 2 Taf. St.

Petersburg, 1874. (Sonder-Abdr. aus d. Meraoires de TAcad.
imp^riale des sc. de St. Petersbourg, 7e. serie Tom. XXI,
No. 9.)

Einundfunfzigster Jahres-Bericht der Schlesischen

Gesellschaft fur vaterliindische Cultur. Breslau, 1874.

Enthalt uber Sporonpflanzen: Limpricht, iiber die Moos-
Vegetation der Babiagora; Goppert, iiber die Heraus-
gabe einer schlesischen Kryptogamenflora; W. G. Schnei-
der, iiber eine Sammlung schles. Pilze; Schroter, iiber

Entwickelungsgesehichte einiger Rostpilze und iiber die

badischen Triiffeln; — Ferd. Cohn, Biologische Mitthei-

lungen iiber Bacterien.

Botaniska Notiser. No. 4. Septembr. 1874.

Revue Bryologiquc recueil trimestriel. No. 3. Enthalt:

E. Roze, Des Mousses cleistocarpes du point de vue de

lour reunion en un groupe nnturel, autonome; F. Renauld,
Saone,Additions k la flore bryologique de la Haute

Barth. Car. Du Mortier, Hepaticae Europae. Jun-
germannideae Europae post semiseculum recensitae, ad-

junctis hepaticis. Bruxellis et Lipziae, 1874.

Anzeige.
Im Selbstverlag des TTcrausgebers ist erschienen:

L. R ab e nh o r st, ;Fungi europaei exsiccati. Cent. XIX.
Dresdae, 1874.

L. Rabenhorst, Die Algen Europa's, mit Beriicksichtigung

des ganzen Erdballs. Dec. 238,39. Dresden, 1874.

Refluctlon

L. Uabcuhorst iu Dresden

Drnck uiid Vorlag

vuu C. Ueinrich in Di-e^duo.



^11 HEDWIGIA. im.
Notizblatt fiir kryptogamische Studien

nebst Repertorium fiir kryptog.' Literatur.

Dresden, Monat November.

?

luhnlt
: Analyse von Grunrlproben aus den chincsisclieu Gewasscrn •

Ruth e, em sehr eigenthUmlicher polygamisclier Bluthenstand des
rhyscomitrium eurystoma; A. Geheeb, neub Rhonmoosc. —
Repertorium: Rees, uber eine an Puccinia Malyacearuiu
angestellte Untersuchung (Schluss); Saccardo, Mycologlae ve-
neta; A. Grunow, Sphacelaria Clevei n. sp.; L. Rabenhorst,
Fungi europ. exs. Cent. XIX. — Bitte an die Mycologeu, — Neue
Literatur. — Anzeige.

Grundproben aus den chinesischen Gewassern/
gcsammelt von Rudolf Rabenhorst fil., analysirt von

Dr. Schwarz in Berlin.*

1. Whampoa, Grundprobe 15. Marz 1872.
Die Masse, welclie sich durch grosse Reiclilialtigkeit

der Formen auszcichnet, cliarakterisirt sich als ein Gemisch
von Siisswasser- und Sccwasser-Diatomeen, was bei der
Lage von Whampoa, an der Mundimg des Canton Flushes,
wo der Strom noch der Ebbe und Fluth des Meeres unier-
worfen

^
ist , nicht auffollen kann. Vorwiegend sind die

Meeresformen
, darunter manche seltene und schone Art

Abgesehen von einer betrachtlichen Zahl nicht naher zu
bestimmender Bruchstucke sind in 20 Probe'n gefunden:

Achnanthes subsessilis Kg. nicht haufig.
|

.

Actinoptychus omphalopelta Gr. var. versicolor hin u. wieder.
Amphora cymbifera Grey? einmal.
Biddulphia tumida Rop. einmal (Bruchst.)

ft

tus Grey.)?
noricus Ehr.

Will, var ornatus. (C. orna-

Beide in Bruchstueken ; letzterer ist sicher, der ersterc
kann aber eine andere, sich dem C. Sonderianus Gr.
nahernde, neue Aii; sein; eine genauere Bestimmung wai-
nicht mogHch, da nur Randstucke gesehen sind. Andere
Bruchstucke lassen auf das Vorkommen von C. Sonderia-
nus schliessen.

* Die Priinarate kommen in der 240/41 Dekade der „A]"-er
Europa's" zur Vertheiluag. L. R.

'^

1
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Coccoiieis diaphana Sm. diruj

Cocconema cymbiforme Ehr.

,^
lanceolatum Ehr.

Coscmodiscus subtilis Ehr. sc

lineatus Ehr.

minor Ehr,

oculus Iridis Ehr.

eccentricus Ehr,

Normanni Greg.

radiatus Ehr.

Argus Ehr.

S

Cyclotella slnciisis Ehr. hfiufig. Die'Area zeigt bci vielcu

Exemplaren ein deutlich nctzartiges Gefiige, genau

SO wie b , abgesehen von

den Stachcln, wclche letzterer trJigt. Ilin und

wieder finden sich sehr groase EKomplarc.

Cymbella gastroides Kg. hSufig.

eurycephala Rbh. einmal.

Ehrenbergii Kg. selten.

gracilis Ehr. scotica.

cuspiJata Kg. hin und wieder.

Dictyopyxis cruciata Ehr, nicht selten.

turgida

Argus, longicornis,

„ genuina.

gibba Kg.
ventricosa Kg.
ocellata Kg.
Sorex Kg.
Hyndmanni Sna. einmal.

„ cocconema Pritch. genau entsprechend der Ab-

bildung Ehrenbcrg^s von seiner Eunotia Cocconema

Mgl. XXXIV, VII. f. 1. Nach nahcrc^r Untersuchung

ist diese Form identisch mit Epith. gibberula Kg.,

meistens in kleinerer Form in dioser Masse als

var. qumquec
Eunotia maior Sm,

(?)

wieder

„ aurichalcea, selten.

„ granulata, haufig.

„ varians, selten.

Navicula Liber Sm.
Lewisiana Grev. e

Johnsoniana Grev. hin u. wieder

\
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Navicula Smithii Breb.

,,
permagna Bail, eiiimal. Bruchstuck.

„ limosa Grun,
Pinnularia oblonga Rbh.
Pleurosigma Simum Pritch. ? Bruchst.

Podosira maculata selteu.

Rhaphoneis Scutellum Ehr.
Stauroneis anceps.

Stephanodlscus sinensis Ehr, haufig.

Surirella (splendens) biseriata (Breb.)

Synedra (pulchella) acicularis (Kg.)

,, Ulna Ehr.

„ capitata Ehr.

yy flexuosa. Breb.

Triceratiura Sinense n, sp. Nicht selteo. Ober. Bild!

1

Valvis tznangularibus, latcribus concavis, angiiHs

'otundatis pseudonodulis indistinctis et processibus

minutissimis instructis; area venosa et subtiliter

areolato - punctata^ centro laevi hyalino irregular!-

hexangulo et costis tribus a centro angulos versus

radiantibus notata; venis parallelis arcuatis et bis

genuflcxis.

Radiis saepe in uno vel altero cornu abortivis et

nonnunquara trans centrum usque ad marginem oppositum
continuatis.

Magn. 0,064—0,077 ni.m. = 0;0028~ 0,0030'' engl.

/?. enervo. minus, radiis distinctis sed venIs obliteratis.

Magn. 0,047 mm. = 0,0018".

Eino schone und sehr charakteristische Form, dem T.

venosura Brghtw. (Mic. J. V. T. 17. f. 5.) am nachsten

stehend doch wescntlich von demselben durch die zartere

Punktirung und die Struktur des Adergeflechtes vcrschieden,

welches sich iiber die vom Centrum ausgehenden (leisten-

formigen?) Strahlen hinwegzieht

Triceratiura Whampoense n. sp. Valvis triangularibus,

margine undulatis (lateribus indole concavis sed

medio globoso inflatis) angulis rotundatis costa trans-

versali ab area separatis, area et ima parte angalo-

rum subtiliter areolato-granulatis; membrana conuec-

tiva angusta et transverse punctato - striata,

Magn. 0,089 mm. = 0,0035" engl
Sehr selten.

Mit keiner anderen Form von Triceratum zu verwech-
selndo schone Art, nur einmal aufgefunden,

Tryblionella punctata Sra. selten.

„ Victoriae. Gr. hin u. wieder.

*
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2. Hong-kong. Grundprobe. 7. Miirz 1872.
Die Formen dieser Aufsammlung sind fast ausschlicss-

lich niarin
;

^die wenigcn cntschicdenen S
lassen sicli abcr leicht diircl 1

s
Canto

Die aufgefundenen Arten zeigen zwar eine grosse Ueber-
einstimmung mit den bci Whampoa beobachtoten Formen,
darunter befinden sicb aber doch einige Arten, welche bei
Whampoa nicht bemerkt wurden. Die ]\Iasse enthalt:

Actinocyclus Ehrenbergii Pritch. selten.

Actinoptycbus areolatus var. bin u. wieder.

„ Omphalopelta Gr. versicolor.

Asterompbalus flabellatus Pritch. einraal gesehen.
Canipylodiscus bicostatus (Sni,) parvuliis selten.

Sonderianus

fastuosus Ehr.

Ralfsii Sm. decorus. selten.

Horologium Will, ornatus (C. ornatus
Grey.) ? niir in seUr ungeniigcnden Bruchstiicken
sonst nicht selten.

Coscinodiscus Argus Ehr.

Oculus Iridis Ehr.

subtilia Ehr.'

radiatus Ehr.

eccentricus Ehj\

concinnus Sm. (BruchstUcke.)
Cydotella maxima Kg.

„ shiensis Ehr. beide hiiufig.

Dicladia Capreolus Ehr. selten.

Dictyocha Fibula Ehr.
Dictyopyxis cruciata Ehr.
Dimeregramma Williamsonii Gr. einmal.
Epithemia Musculus Ktr. einmal.
Eupodiscus radiatus Bail hin u. wieder variet.

Grammatophora oceanica Ehr. niacilonta selten.

Hyalodiacus subtilis Bail.

Melosira coronata Ehr.

„ nummuloides Ag.
„ sulcata Kg.

Navicula Crabro Kg.
Entomon Ehr.
Smithii Breb.

Lyra Ehr.

„ clavata.

multicostata Gr.

„ Clepsydra Donk

13
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I

Nitzschia latestriata Breb.

7}

striata Breb. 1 • u* i- ^
„ panduriformis J

^'^^* ^^^%'

Omphalotheca hispida Ehr. Bruchgt. bin u. wieder,
Pinnularia Yarrensis Gr. meistens Bruchstiicke.
Pleurosigma aestuarii Sm.

„ angulatura Sm.

,,
strigosum Sm.

Pritchardia Smithii Rbh. einmal Bruchst.
Rhaphoneis Scutellum Ehr. bin u. wieder.
Stauroneia pulchclla Sm.
Surirella splendida Kg.

„ fastuosa Ehr.

9) „ lata (S, lata Sm.)

„ „ mmor,
Synedra splendens Ktr. einmal

Wie
Whs

(Cantonfl

Wb

von Susswasser- u. Meeresformen. Es fanden
Actinocyclus Ehrenbergii Pritcb,

Actinoptycbus Ompbalopelta Gr. versicolor.

Will
^Ein zieralicb grosses Brucbstiick^ wabrscheinlicl

dieselbe Form^ welcbe in den Massen von Hong-
1

wur
Durchmesser etwa 0,096 mm. = 0,0038 engl.
Diese Form diirfte zwischen C. bicostatus und

Horologium in der Mitte stehen, weicbt aber von
beiden erbeblich ab.

Campy], noricus. Ebr.
Cocconema laneeolatum Ehr.

^

„ Cistula Hempr. > sehr vereinzelt.

„ tumidum Br^b. '

Coscinodiscus Argus Ehr.

„ cor. oil nuB Sm,

„ eccentricus Ehr,

„ lineatus Ebr.

„ Normanianus Grey.
Oculus Iridis Ehr.

1} radlatus Ehr.

„ subtilis. Ehr.
Cyclotella sinensis Ehr.
Cymbella eurycephala Rbh.

„ gastroides Kg.
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Dictyopyxis eruciata Ehr.
Epithemia globifera Heib. ? der' Stiuktur nach ganz der

Heilberg'schen Abbildung (Consp. crit. VI I 22(
entsprechend, ab(3r obne Ansclnvelluiig in der Mitte.
Formen mit derartigeu Anschwcllungcn komraen
aber auch bei andcren Arten z. B. E. turgida vor
u. scheinen einem Sporangialzustaiide anzugehoren,
so dass dieses Merkmal nicht charaktcristlsch scin
wUrde.

Epith. porcellus Kg.

,; sorex Kg.

„ zebra Kg.
Hyalodiscus subtilis Bail
Mclosira granulata Ehr.

Navicula elliptica Kg.

;,
calcuttensis Gr.

„ Jobnsoniana Grev.

„ Lewisiana Grev. (ist eino Frustulia) seltcu,

„ pusilla Sm.
Nitzscbia latestriata Breb. niaior,

Pinnularia maior Rbh.

„ mesolepta Sm,

;, viridis Rbh. stauronciformis einmal.
Pleurosigma balticum Sm.

„^ Baltico-sinense. Das eine Ende zelgt genau
die Form von PL balticum, das andere die von
Ehr. (xMgb XXXIV. VII. f. II) fur PL sinensc ge-
gebene Form, die Anscbwrllung in der Mitte ist

schwach. Einmal gefunden.
Stauroncis grat;ilis Ehr*
Stephanodiscus Sinensis Ehr.
Surirella splendida Kg. (robusta.)

J,
fastuosa Ehr. minor.

Synedra Gallioni Ehr.
Triceratium sinense.

Tryblioella punctata Sm.

Eiii seLr eigentliiinillcher polygamischor Bliiihen-
stand des Physcomitrium eiirystoina (Nees) Sendtner.

Von R. Rutho,
Die einzehien Pilanzen des Physcomitrium eiuystoma

bostehen in der iiberwiegenden Mehrzahl aus 3 Sprosson,
von welchen der kiirzeste an dor Spitze eine maimliclii.'

Blilthc; der 2. eliie Zwittcrblutlio uud dor 3.; mcist liingstC;

cine rein weiblichc Bliithe und die Fruchl triigt.
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Der Spross mit der mannlichen Bliithe entwickelt sich
Zuerst, ist unten mit einigen kleinen, an der Spitze mit
einer Rosette grosserer Blatter bekleidet, deren iiussere breit
spatelig-eiformig stumpflicb, die inneren kurz lanzettlich zu-
gespitzt siud und ein viel lockeres und weiteres Zellnetz
und kUrzercn Blattnerv baben, als die der spater sich ent-
wickelnden Sprosse. Die Antlieridien sind zahlreich langlicb-
eiformig und von vielen Paraphysen umgeben und durch-
mischt, wclche die erstere mit 2 Zellgliedern uberragen.
Das letzte Zellglied ist an alien Paraphysen stark aufge-
geblasen und von rundlicher oder rundlich keiilenfdrmiger
Gestalt.

Die beiden nachfolgenden Sprosse sind noch sehr wenig
entwickelt; wenn die Autheridien des ersteren schon voll-
kommen ausgebildet sind. Sie entwickeln sich gleichmassig,
werden stets mehrere Male langer als der erste Spross, welcher
endlich von denselben zur Seite gedrangt wird. Der eine
dieser Sprosse blcibt gewohnlich an Lange zuriick und ent-
wickelt an der Spitze eine Zwitterbliithe, welche 4 bis 6
Archegonien und 6 bis 10 Antheridien enthalt. Die rosetten-
artig gestellten Hiillblatter sind sehr viel langer, spatelig
oder langlich eiformig, alle lanzettlich zugespitzt vonlangerem,
meist als kurze Endspltze austretendem Nerv durchzogen und
sind die Blattzellen enger, meist doppelt so lang als breit.
Die Paraphysen der Zwitterbluthe sind kurz fadenforraig,
die Endzellen dcrselben wohl langer aber nicht dicker als
die unteren Glieder; nur selten ist eine Endzelle etwas er-
weitert. In diesen Zwitteibluthen entwickelt sich kein
gonium zur Frucht.

Der 3. Spross, gewohnlich noch betrachtlich hoher als
der 2. und mit den griissten und am raeisten zugespitzten
Blattern, tragt eine rein weibliche Bliithe, die aus wenigen
Archegonien und kurzcn fadenformigen Paraphysen besteht,
von welchen ersteren sich eins, selten zwei zur Frucht
ausbilden.

Zwischenforraen sind seltener. Mitunter findet man
eine, meist kleiucre u .d schwachere Pflanze, an welcher
der Spross mit der Zwitterbluthe fehlt oder fehlgeschlagen
ist. Haufiger findet man mehrere Sprosse mit Friichten.

Unter einer grossen Anzahl von fmchtenden Sprossen,
welche ich untersucht, babe ich bisher erst zweimal Anthe-
ridien am Grunde des Scheidchen gefunden, das eine Mai
nur eins, das andero Mai cinige, schwach entwickelte.

In ZwittcrbUitlicn, dcrcn Stengel dann auch meist kiirzer
geblleben, findet man zuweilen nur 1 oder 2 Archegonien
und zalilreichcre Antheridien. In solchen Fallen hat auch

Arch
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ein Theil der Paraphysen aufgeblasene Eudzellon, wlo audi

ia Form und Zellnctz die IluUblatter sich dencn der reia

mannlichen Bluthen nahern.
1Bei Pliyscomitrlum sphaerioum (Scliwaegr.) Brul. babe id

bisher vergeblich nach Zwitterblutben }?esucht, ebenso babe

idi solche an den wenigen Pflanzcben von Pbyscorn, acuminatum

(Sddeicher) B. S., weldie mir zur Untersucbung zu Gebote

standen, nidit auffinden konncn, und sdioint somit letztere

,Art, welcbe dem Pb. euryfetoma sehr nabe steht und nur

durcb ctwas firmcre, viel langer zugcspitzte, mebr oder weniger

deutlich gerandete Blatter, (welcber Rand indesscn bei Ph.

euryst. an der unteron Halfto des Blattes oft bemerkbar)

una den nicht oder sebr sdiwadi gezabnelten Blattrand sldi

diaracterisirt, auch im Bliitbenstande davon abzuweicben.

Auf einen Umstand, dcnicbaber nocb nicbt ausreicbend

untersudit, wollte idi nodi aufmcrksani madicn. Namlicb

an alten Friicbten des Physc, euiTStoma iinde icb den Frucbt-

stid bis unter dor Frucht nach links gcwunden, wogegen

an Exemplaren, deren Frlichte nocb bedeckt sind, ofter

diclit unter der Kapsel '/« bis 2 Windungen nacb recbts

geben. Es ist moglich^ dass bier beim Eintrocknen des

Frucbtstieles die Kapsel verhindert war sieb mitzudreben^

und so an dem weichsten Tbeile des Frucbtstieles nine

cntgcgengesctzte Drehung zu Standc kara; aucb an Funaria

bibernica babe icb einiore Mai dasselbe K<^seben.^V^ 4..^^. ^,^w^w*..v. ^
Den Frucbtdtid des Pbyscom. acuminatum finde icb viel

weniger gedreht und zwar unten nacb links^ oben eine

lange Windung, oder 2—3 Windungen nach reclits. Erst

die Untersucbung einer grosseren Anzabl von Exemplaren

nacb freier Eintrocknung kann dartbun, ob bier zwiscben

den sehr nabe verwandten Artcn ein abnlicber Uiiterscbied

bestebt, als zwiscben Funaria bibernica llocker- (calcarea

Wahlbg) und Funaria meditcrranea Ljbg. (F. calcarea

Schpr.) ^^^^

Neue Rhon moose*
Von A. Gebeeb.

Die grosse Trockenbeit, welcbe diesen Herbst alleut-

lialben der Moosflora ungunstig war, bat sicb im Rhonge-
birge weniger fublbar gemacbt. Hier fnictificirten mebrere

Moose, die in mancben Jabren nur spiirlicb Friicbto treiben,

z. B, Bryum roseura, Dicranum longifolium, sogar

Dicranum fulvum Hook in Menge! Und an der ausscrst

adten frucbtendon Dicranella squarrosa fand icb beucr

die ersten reifen Kapsdn (Umgdbuug dos rotben Moors)!
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In den tiefen Waldern siidlich vom Kreuzberg fructificirten

Sphagnum squarrosum und Sph. sub secundum
ziemlich haufig, auch Thuidium tamariscinum, wahrend
bei Eurbynchiu ra Vaucheri Lesq. die Friichte nach
Hunderten zahlten!

Unter der reichen theilweise noch nicht untersuchten
Moosernte dieses Spatsommers und Herbst sind folgende
fiir das Gebiet neue Arten zu verzeichnen;

1) Mnium subglobosum Br. Eur. c. fruct.!! Nach,
Milde's Bryologia ist diese Art bereits an der sudlichen
Grrenze des Rhongebirges, bei K issingen, von Buse ent-

deckt worden. Mir jedoch ist es nie gelungen, das Moos
dort aufzufinden, da die nabere Standortsangabe mangelt
Zu ineiner Ueberrascliung fand icb diese Art in der Nahe
des rothen Moors, an einem Wiesengrabcbeti, zwiscben
Mnium cinclidioides, Sphagnum teres und anderen
Sphagnen; die Friichte waren haibreif. (30. Sept. 74.)

2) Cinclidotus riparius list. Diese schone und
seltene Art samrnelte ich in sterilen Zustande, auf Sand-
steinblocken in der Sa ale im Dorfe Aura nacbtKissingen.
Nach Milde's Bryologia findet sie sich nur noch an 2
deutschen Localitaten.

3) Fissidens crassipes Wils. Am Saalufer unter-

halb Kissingen nicht seltoD; z, B, haufig oberhalb Euer-
d o r f auf Sandsteinen; bei Aura und in prachtvollen
Rassen am Ufer der Thulba bei Untererthal nachst
Hamm e 1 b u r g. Stellenweise mit Friichten , z. B. bei
E u c r d o r f

.

4) Fissidens osmundoides Hdn. samflielt e ich

im Waldo bei Ne uwirthshaus nachst Ham me lb utg,
zwiscben Sphagnum und M ar c h a n t ia , am Bachlein
,,RiGdermich'^, wo das Moos haufig grosse, dichte Rasen
biidet; Friichte waren nicht zu finden.

Geisa, Ende October 1874.

Repertorium.
Herr Prof. Dr. Reess berichtete in der Sitzung der physik.-

medic. Societat zu Erlangen den 13. Juli 1874 iib6r eiiie

an Puccinia Malvacearum Mtge. angestellte Unter-
suchung des Herrn Stud. Ch. Kellermann.

(SchluBs.)

Unter die Epidermis gelangt; schwillt der Sporidienkeim-
schlauch wieder an, und wSchst intercellular weiter*). Schon

=) Wenn Magnus (Hot. Zeitg. 1874 p. 330) von einem Eindringen
der Sporidienkeime durch die Spaltoffnungcn spricht, so hat cr
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am 5. oder 6. Tage nach der Aussaat findet man reichver-
zweigtes, nocli Mycelium , das da
und dort Haustorien in die Zellen sendet. Spiiter — vor
der Sporenlagerbildung, — wild das Mycelium durch Oel-
tropfen ruthlich - gelb, und durchzieht an den inficirten

Stelleu in Collenehym; PareiicLym und Weichlast alle

Intercellularraume, diese betiachtlich orweitcrnd, die Zellen-

lumina einengeud, mit reicligelappten Haustorien einzclne

Zellraume ausfuUend.

Es gibt fur die Regel keine Myceliumverbindung zwi-

schen zwei Sporenlagern. Nur ausiialmisweise fliessen,

zumal an Blattstielcn und Indernodicn, zwei anfanglich
etrennte Pusteln zusammen. Aber ein Wachstlium des
lyceliums vom Blatt in den Blattstiel und den Slamm,

weiter im Stamm aufwarts und von oinem Blatt Zum andern
findet niclit statt. Vielmehr ist jede neue Pustel, wclche
an schon vorher befallenen oder an frisch erkrankenden
Theilen auftritt, das Ergebniss einer speciellen Infection

durch Sporidien. Diese werden an jcdem feuchten Tage
oder thaugesegneten Morgen zu Tausenden erzeugt, und
durcli Wind und Regen und Thiere, — zumal Scnnecken

verbreitet.

Da das Mycelium der Puccinia Malvacearura in der
NaLrpflanze nicht wandert, so ist die Mogliclikeit, dass

es etwa in unterirdischen Tlieilen den Winter uberdauere,
urn im Friihjahr wieder in Stamm und Blatter hinaufzu-
wacbsen, ausgeschlossen, und vielmebr die Annahme nahe
gelegt, die Ueberwinterung des.Pilzes erfolge durch kcim-
fahig bleibende Sporenlager, In der Ihat hat Ilerr Ober-
stabsarzt Dr. Schroter, wie er uns brieflich gefalligst mit-

theilt um Rastatt im Freien die letzten Sporenlager im
December enstehen, und in den ersten Apriltagen erst aus-

keimen gesehen, worauf alsbald die Erkrankung zahlreichcr

Malvenpflanzen der Nachbarschaft erfolgte. Ins Zimnier
verpflanzte Stocke erzeugten den Winter hindurch fort-

wahrend neuc Sporenlager**).

Eine nennenswerthe Schiidigung der Wirthpflanzen
unserer Puccinia durch die Pilzkrankheit, speciell also eine

dae wohl nicht beobachtet, sondern aus der Analogic mit Puc-
cinia Dianthi geschlossen. Wir haben iiber Hundert Sporidlen-
keimschlauche der P. Malvacearum eindringeu sehen, aber keiucn
durch eine Spaltoffuung.

**J Bekanntlich erzcugt aucb Puccinia straminis im Freien
Winters von Zeit zu Zeit neuc Uredosporonlager, von

denen eine A
bei P» Malvacearum
RoUe der Uredo.

nsteckung auderer Grasstocke ausgehen kann. Und
jearum spielt ja die Teleutospore oiologisch auch die
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wirthschaftliche Beeintrachtigung unserer Pappelroseckultur
steht ausser Zweifel. Der Pilz befallt — einzelne uner-
kliirter Weise gescliiitzte Striche und Stocke abgerechnet

einon Acker nach dem andern. Kein Stock und kein
Theil eines befallenen Stockes bleibt verschont. Unentfaltet
welken die am krarike]i Stock spjiter angelegten Bluthen;
der Bliithenertrag wird also diirch den Pilz unmittelbar
verringeit. Aber aiicb die Zahl der anzulegenden Blti-
thenknospen wird davon abhangig sein, ob eine Althaea-
pflanze einer reichlichen assimilirenden Eelaubung sich er-
freut, Oder an fortgtsetztem Welken und Vertrocknen ihres
vom Pilz fast aufgezelirten Laubes leidet. — Es wird sich
also praktiscb immerbin empfehlen, auf Mittel gegen solcben
Pilzschaden bedacht zu sein.

Vermoclite man silmmtliche biesige Ausgangspunkte
fur die fruhjiihrliclie Ausbreitung des Pilzes zu zerstoren,
so wird man doch ohne Internationale Massregeln nicht
hindern konnen dass der Pilz alljahrlick wieder einwandert.
Man wird abor bei gutem Willen wenigstens dafur sicher
zu sorgen im Stande sein, dass er nicht in unserer Gegend
selbst im Friihjahr von Tausenden von Verbreitungshcerden
ausgehe. Man achte nur im ersten Friihjahr an cultivirten
und wilden Malvaceen auf etwaigo pilzbefallene Theile und
zerstore dercn Sporen, am besten durcli Verbrennung.

Es wird niemals nothig sein, die ganze befallene Pflanze
zu opfern, wenn man friihzeitig sorgsam ihre befallenen
'i'lieile derart entfernt und zerstort, dass deren Sporeu-
pusteln nicht zu keimen vermogen.

Saccardo, P. A, Mvcologiae venetae specimen.
Patavii 1873. Cum" tab. col. XIV. 8. 215 pag.

Mit Freuden begriissen wir hier die erste fertig ab-
geschlosscne Pilz - Flora eines Theiles der mycologisch so
reichen apeninischen Halbinsel. Der noch junge Verfasser
hat mit rastlosem Eifer das Gebiet von Venetian durch-
forscht und in diesem V/'erke das Ergebniss seines Fleisses
niedergelegt.

Mit Ausnahme der kurzen Vorrede, welche italienisch
geschrieben ist, bedient sich der Verfasser im ganzen Werke
der lateinisehen Sprache. Er schliesst sich eng, fast zu
eng, an Fuckel's Symbolae mycologicae an, folgt auch
gonau demselben System, wie dieser.

" Die Hymenomyceten
hat er aber mit Recht voll berucksichtigt, nicht wie beim
Vorbiid fast ganz vcrnacliliissigt. Die Arten sind ohne
Synonime und ohne Liif ratur (init Ausnahme des steten
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Hinweises auf Heufler Enumeratio ciyptogamarum Italiae

Venetae), sowie ohne Diagnosen aufgelunrt. Nur die zahl-

reicten neuen , vom Verfasser aufgestellten Species sind

diagnosirt und ausnahmslos vorzuglich abgebildet Die
vierzeLn, dem Werke beigegebenen , colorirten Tafeln sind

uberbaupt mit besonderera Fleiss und grosser Genauigkoit

ausgefunrt, woven Ref. sich mehrfach uberzeugen konnte,

dft ihm fast alle neuen Arten des Verfassers zu Gebote

steben und er so im Stande war, dieselben mit den mikros-

kopiscben Zeicbnungen zu vergleichen. Jedenfalls berecb-

tigt dieses mycologische Erstlingswerk des Verfassers zu

grossen Hoffnungen fur die Zukunft T hum en.

Saccardo, P. A., Mycotheca veneta, sistenS
fungos venetos exsiccates. Cent. L Patavii;
sumpt auct. 4. 1874. In Mappe.
Abermals ein neues Pilz - Exsiccaten - Werk und zwar

eins, welcbem wir in jeder Hinsicht unsere vollste Aner-

kennung zollen miissen. Die Exemplare sind reichlich^

instructiv und soviel man ohne eingehendc Untersucbungen

sagen kann, richtig bestimmt. Fast durcbgangig hat der

Herausgeber das vom Ref., scbon Jahre lang mit allseitiger

Anerkennung, eingefiihrte Verfahren adoptirt, namlich die

Specimina unaufgeklebt in Papierkapseln zu gcben. Die

vorliegende I. Centurie enthalt viel des Schonen ^ unter

Anderem: Lentinus tigrinus, Lenzitea betulina var. lutes-

cens SacC; Polyporus adustus var. rcsupinatus Sacc, P.

hirsutus var. scruposus Sacc, P. versicolor var. cyanesccns

Sacc. und var. fusco - lutescens Sacc, Trametes Ribis auf

Cornus sang: Daedalea quercina var, effusa Sacc. und
resupinftta Sacc, D. unicolor var, resupinata Sacc, Favobis

europaeua, Guepinia Buccina Sacc, Tremella moriformis

Berk., Puccinia Cerasi Cda., P. Agrostemmatis, P. Cyno-
dontis, Uromyces Lupini Sacc, Coleosporium miniatum f.

Potentilae argenteae, Sphaeria fuscella Berk. Br. f. Ampelop-
sidis und f. Salicis vitellinae, Leptospbaeria Doliolum vat.

conoidea De Not., Rosellinia Aquila var. byssiseda Sacc,

R. pulveracea, Massaria denigrans Sacc M. tJlmi var. sub-

superficialis Sacc, Melanomma Pulviscula (CuiT.) Sacc,

Fracchiaca (nov. gen.) heterogena Sacc Botryospbaeria Be-

rengeriana mit den 3 neuen Var.: salicina, populina und
ailantina Sacc, B. dispersa f. Sorgi und t. Cucurbitae*

Von Herzen wUnscben wir dem Herausgeber Gluck zu

seinem scbonen Unternebmen und hoffen, dass es ihm von
Seite der Facbgenossen moglichst leicht geroacht werde

,

es fortzusetzen, Thumcn.
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N cue Pil/,c von W. R. aerard (Bulletin of the Torrey

Stilbum aurifiluni Gerd. nov. sp. Stiel schlank,an der Basis und Spitz e verdickt, zusammengesetzt aus
weiclien orangegelben Hyphen; Kopf kugelig, Liss, blei-bend und unvoranderlich nach dem Trocknen. Entsprinfft
zahlreich aus einem ver^vebten Mycelium, das sich uber dieloren von Daedalca unicolor verbreitet. Der "^ "

'

Sti^l erreicht

Ce rati urn insociabile Gerd. nov. sp. Die Kaul-chen zart, weiss Stacheln vergleichbar, Buschel bildend:
bporen langhch hyahn .0002' lang. An der untern Flache

cten

herbacea
Centrum rl^a Klpffna

grunhch gelb, Pendieu kurz, kreis-
bedeutend
rund.

,
..... gK^iictustem xvanae, aniangiich weiss, spater eelb-Sporen kugelrund oran;,^e gelb. An der untern F&cheder Blatter von Chelone glabra.

.
Aecidium minutissiraum Gerd. nov. sp. Flecken

fleischroth. Peridien seihr klein, zerstreut (l^oder 2 aufjedem Flecken). Sporen chromgelb. An den Blattern
des Hyperieum^ mutilum, geaellig mit Uromyces Hyperici.

sehen kan^^"
so kleia, dass man sie nur mit der Lupe

Peziza nigropunctata Gerd. nov. sp. Becher ge-
stiel klem schwarz; Schlauche keulenf., .0005' lang, Spo-ren hyahn langhch OOOS' lang. Auf einem frischen Sp^an
in einern Eichenwalde. ^

.mr.,^''^^^'^'''''^
dealbatum Gerd. nov. sp. Perlthecien

elliptisch, schwarz, aussen gestreift auf verbrefteten blassen
llecken; Lippen ziemlich breit klaffend und eine etwasrunzhge schwarze Scheibe bloslegend. Schlauche keuligbporen zierahch breit oval , ofters fast verkehrt eiformil'

^Sfnf ii ^"'^l 'IP^'^t -OOlS-.OOOeS mit kornigem Plasma

dertyiSg: vtlgaS!''
''"' '^^^^"- ^ ^^ '^' ^^'^ '^^^-

r..,^^.^^^'''''J?P^^^^'''^)V^^y^l^rn Gerd. nov. spec.Penthecien rundhch oder verlangert, an den Enden stumpf,
glatt, schwarz, ohne Streifen; Sporen oval, hyalin eininal

Dothidea Linderao Gerd. nov. sp. Stroma schwarz
nervorbrechend, rundhch oder liinfrbV}, r^fti,...^^^^a: j
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h
ffewiilbt, papillos. Schliiuche? Sporeii liiugllcli, bias

mit eiuer Scheidewand, .0006' X .0002'. — DurcliLriclit die

Rinde einer abgestorbencn Lindera Benzoin.

Dlatrype exasperans Gerd. nov. sp. Peritliecicn

fast kuf^elig, eingesenkt in olivengruneni Stroma, wclcbcs

die Rinde hcbt und durclidringt, verlangerte Pusteln biidend.

Schliiuche cylindrisch ; Sporen breit oval, stunipf, einmal

septirt, an der Scheidewand eingeschniirt; dunkel braun,

.0006 ' X .0003 '. — An Fagus ferruginea.

• Sphacelaria Clevei n. sp. Auctore A. Grunow.

Sph. humilis, vix poUicaris, subfastigiato cespitosa,

filamentis capillaribus inferne dense stuposis et radicantibus,

dichotomo raraoBis, ramis erectiusciilis, saope sphacelatis ;
arti-

culis infcrioribus inconspicuis, niediis et superioribus dia-

metro aequalibus vel pariim longioribus, meinbrana hinc

indc iiTCgulaiiter verrucosa; sphacelis subclavaiis obtusis.

Hab: in mari baltico ad litora insulae Gotland; leg.

P. T. Cleve 1864.

Species insigtiis Sphacelariae cirrhosae et praetcrsnn

Sph. radicanti sirailis, a duabus autem stupa partem inferi-

orem plantae dense corticante valde diversa et Sphacelarias

cum Stypocaulone conjungens. ,„^, xt on
(Aftryck ur Botoniska Notiscr 1874 Nr. 2.)

L Rabenhorst, Fungi europaei exs. Cent, XIX. no.

"

• 1801—1900. Dresden 1874.

Zunachst berichtigt Herr C. E. Broome sein unter no.

1607 vertheiltcs Corticium velutinum, daa in der That die

echte Odontia fimbriata Fr. iat.

In dieser Centurie findou sich an ncuen und seltnercn

Arten: Agaricus laevis. Pers. Myc. Fur., welchen Fries

fiir einen vcraltetcn Ag. pusiohu halt. Agaricus

aniiiiR Tliidsoni Fr.. Aleru-
irrig

Mar

lius porinoidcs Fr., Helvella lacunosa Afz., Poziza fusispora

Berkly var. Scotica Bcrkly var. nova, Peziza erumpens

Grev. Scoff. Or. Fl. eln Pilz, der im trockencn Zustande

einem Mysterium gleicht, erst nachdem er 1 2 Stundcn

im Wasser gelcgen hat seine kreisrundc bcheibc entlaltet,

er bildet eine eigenc Gattung, die Referent llysteropeziza

benannt hat. Peziza Elaphines Berkly et Br., P. pithya

Pers P viburnicola Berkly et. Br. ; Belonidium htoreum

(Fr )' Karst. ; Cyphella fraxinicola Berkly et. Br. sp. nov.;

Trichopeziza Pteridis (Alb. et Schw.), Herr Fuckel nennt

den Pilz T. pulveracea, weil er nicht ausschhesshch aut

Pteris vorkommt: mit dieser Maxime kann ich mich Dicht
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einverstandcn orkliiron, donn das wiirdo zii oiisequenzcu
tiihren^ die die Wissonschalt nur unniitz belasteten. Wir
haben eine grossc Zahl von Pllanzen^ welche den Namen
des Landes tragen, wo sie zuerst gefundcn, aber langst
nicht mehr ausscliliesslicli doit vorkommen, man beliillt den
Nanicn aber bei und er dicnt eben dazii, niclit allein die
Prioritat zu wahren, sondern es kniipft sich auch daran
das historiscbe, die Eririnerung; dass sie eben dort zuerst
gefimden worden ist. Eben so verbult es sich bei T. Pteridis
und einer grossen Zahlaaderer pflanzenbewohncnden Pilzen.
Peziza viburnicola B, et. Br.

Clavaria flaccida Fr. in Nadclwaldern \\m Neapel von
Cesati gesammelt und mit folgender Bemerkung einge-
liefert : Considerandura (irit numne CI alutacea Lasch (Hb,
Mycol; Cent. XVI. no. 1519! et Edit, altera Cur. Rabenh.
Cent. II. no. 121!) hujus foimae synonyma sit, dum ergo
Laschianam stiipem dubia exsurgant no sit vera CI. alutacea
Pers. quam Friesius pracclarus in Epicr. p, 374 ad no. 21
silentio praeteriit. Dictiirus essem stirpem nostram binas
species^ CI. flaccidam nempe et alutaceam comiliare. Fries
(epicr. editio altera 672 no, 34 stelit den Lascli'sclien Pilz
zu CI. palmata ! was uns a ich verfehlt erscbeint; sicli aber wohl
dadurch erklart, dass Fries nur ein sterilcs Exemplar vorlag.

(Scliluss folgt.)

Uitte an die Mycologen*
Es ist mir bishcr trotz vieler Bemiibungen nicht ge-

lungen No. 244 der Libert'scben Cryptogamen - Sammlung
(Plantae cryptog, quas in Arduenna collegit etc.) aus Auto-
psie kennen zu lernen. W^enn mir Jemand diesen Pilz aus
seiner eigenen oder aus einer Universitats - Sammlung fUr
ganz kurze Zeit zuganglich macbcn konnto wurde ich da-
durch sehr zum Danke ^^erpflichtet.

Unter dieser Nummer ist Sphaeria herbarum^ compla-
nata Tode ausgegeben und ich vermutbe, das einige neuere
Arten sich auf jene zuruckftihren lassen.

Bei dieser Gelegenhoit moge mir die Mittheilung ge-
stattet seln^ dass ich mich schon seit einigen Jahren mit dem
besonderen Studium und mit dem Versuche einer kritischen
Bearbeitung der Gattung Leptosphaeria befasse. Obgleich
nun durch vielseitige frevindliche Zusendungen die Materia
lien, welche ich selbst besitze bereits wesentUch vermehrt
wurden^ mochte ich doch noch jede Sammlung zugehoriger
Formen, die mir etwa zur Ansicht anvertraut wiirde, freudig
begriissen und ware in der Lage mir verbleibende Exemplare
durch Mittheilung seltener Formen zu erwiedern.

Brunn, am 28. October 1874. Prof. G. v, Niessl.
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A. Grunow, Algen dcr Fidsclii-, Tonga- und Samoa-
Inscln, gcsammelt von Dr. E. Uraeffe (Sepai-at-Abdruck

aus dem Journal des Museum Godeffroy, Heft VI.)

Joseph Fuchs, Beitrag zur Kenntniss einiger geniessbarer

SchwUmme (fungi). Wien, 1874.
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Dr. Chr. Luerssen, zur Flora von Queensland. Verzeicli-

niss der von Frau Amalie Dietrich in den Jahrcn 1863
bis 1873 an der Nordostkiiste von Neuholland gesam-
melten Pflanzen, nebst allgeraeinen Notizen dazu.

Revue brylogique recueil trimestriel consacre k Tdtude

des Mousses et des Hepatimies, 1874. No. 4. EntliaJt:

Dr. Duby, Note sur les Hypnum polymorphum Hedw.,
H. stellatum Schreb., H. chrysophyllum Brid., H. Sommer-
feltii Myc.;

1\ Husnot, Excursion bryologique dans le Queyras (Tlau-

tes— Alpes); F. Gravel, Revue de la Flore bryologique

Beige; 1\ Husnot, Guide du Bryologue dans les Pyrd-
ndes (suite).

Anzeige.
Soeben erscliien im Verlage der Akademischen Bucli-

handlung (C. J. Lundstrom) in Upsala und ist durch
jed^ Buchhandlung zu beziehen:

Hymenomycetes Europaei
si ve

Epicriseos systematis mycologici
editio altera

Elias Fries.
Preis 6 Thlr.

Bodactlon Druck uud Verlag

L. R&benhorst In Dresden. von G. Hoinrich in Dreadeo.
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Ueber Peronospora violacea Berkeley und einige ver-
wandte Peronospora - Arten, . Von J. Schroter*
Im Sommer 1872 fand ich in einem Gebiische bei

Rastatt eine grosse An2,ahl Pflanzen von Dipsacus pilosus,
die mir durch das schnoUe Welken und Braunwerden ihrer
Bluthen anffielen. Ich beachtete sie damals nicht weiter,
suchte aber im nachston Jahre den Standort wieder auf,
urn die Erscheinung naher zu untersuchen. Auffallender-
weise war es mir in diesem ganzen Sommer nicht moglich
die gesuchte Pflanze an diesem Standorte anzutreffen, ich
fand sie nur an den iichten Stellen eines benachbarten
Waldchens, und hier zeigten die Pflanzen nichts auffalliges,

die Bliithen waren norraal, entwickelten ihre Staubgefasse
wie gewohnlicli und blieben weiss ^ bis sie beim Ansatz
der Friichte abfielen. Ende Juni 1874 fand ich an der
ersterwahnten Stelle wieder einige Stocke dieser Pflanze
deren Bliithe sich sofort durch einen grauen Schimmer
bemerklich machten, und jetzt zeigte es sich bald, dass die
krankhafte Erscheinug von einer Peronospora herriihrte,

die in den Bliithen des Dipsacus vegetirte.

Das graue Ansehn des Bliithenkopfchen war durch die
Conidienfriichte des Pilzes veranlasst; die sparrig abstehend
einzeln aus der Oberflache der Blumenkrone hervorbrachen.
Die Conidientriiger traton an der Grenze zweier Zellen des
Gewebes vor^ und waren hier bis auf etwa 5 Mik. zusammen-
geschniirt; erweiterten sich sofort auf 12 bis 13 Mik.. und

sehr so dass
Mik

8ie werden bis Va Mm. lang, bis . o o o
lich V4 Mm.; ihre Farbe i&t im Alter blass braunlich. Die
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Verzweicrnne: ist 5 bis 7 inal dicliotom mid (M^folfft audi bei
^»'**'fc)

den spatcrcn Venistelungen unter aehr si»it/.en Winkeln, so

dass die Eiidilste ziemlich dicht aneinander stenen. Auch
dm Ictzte Verzwelgung ist spitz vvinklig, und die letzten,

etwa 9 bis 12 Mik, langeii Aestclien sind pfriemlich, spitZ;

gariz grade. — Die Conidien sind bei der Keife eiformig,

nach der Ansatzstelle erheblich verschmiilert und niit einera

Spitzclicn versehen, am freien Ende halbkuglig abgerundet

33 bis 39 (meist 34) Mik. lang, 17 bis 19 breit* Die Mem-
bran ist ziemlich dunkel braunviolett gefarbt, an der

Ansatzstelle ctwas heller. — Bald nach der Reife sind die

Conidien keimfahig und trciben, auf Wasser ausgesat, in

den crsten 24 Stunden aus einem Punkte der Seitenwand,

der meist in der Mitte, oft aber auch etwas nahcr dem
spitzen Ende zu liegt^ einen einzelnen Keimschlauch. Dieser

ist bei dera Austritt sehrdiinn, erreicht aber sogleich eine Dicke

von 8—10 Mik., die sich bei der weiteren Verlangcrung

gleich bleibt.

Zwischen den Zellen der Blumenkrone findet sich ein

Mycel olme Scheidewande von ziemlich gleichmiissig 8—10

Mik. Dicke. Es giebt rechtwinklig Seitenzweige ab, viele

dcrsclben sind kurz an den Enden etwas aufgetricben und

abgerundet; cs schien mirnicht, dass diese in Zellen desNahr-

gewebes eindrangen.

An dem Mycel findet man im Juli und August meist

sehr reichlichc Oosporen. Die Oogonienzellen haben eine

farblose, diinne Membran, Die Oosporen sind von einem

weiten lebhaft kastanienbraun gefarbtcn, glatten Episporium

bekleidet, das unregelmassig zusammengefaltet ist, so dass

die Sporen mit flaclien Leisten uberzogen und im Umrisse

mit mehreren 3—6 ungleich langen scharfen Ecken ver-

sehen zu soin scheinen. Ihr Durchmesser betriigt mit dem
Episporium bis 30^ ohne dasselbe 22 bis 24 Mik-

Bei der Bestimmung dieser Peronospora war zunachst

an die auf den Bluthen von Knautia arvcnsis (L.) vorkom-

mende Peronospora violacea Berkeley zu denkon. Ich

konnte dieselbe an Exemplaren vergleichen, die von Herren

Gerhardt bei Liegnitz in Schlcsien gesammelt waren

(Schneider Herbarium Schlesischer Pilze. Ease. IV No, 163)

und an solchen die ichselbst bei lleilbronn gefunden hatte.

Bei beiden war das Gewebe der Blumenkrone reich erfullt

mit Oosporen; die denen in der Bliithe von Dipsacus pilosus

voUstandig gleich waren, Auf den Knautia- Bluthen von

beiden Standorten suchte ich lange vergeblich nach Coni-

dientragern die sich hier entschieden sehr spiirlich ent-

wickclthatten, Man findet die Eigenthumlichkeit, dass Oosporen
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h
bei

eini^en Fcronosporen nicbt selten, dieses Verhalten sah icb
z. J3. bei Peron. calitheca auf Galium Mollugo und bei
Feron. Radu m den Strahlbluthen von Leucanthemum vul-
gare (L) es iiberraschte .nich darum hier nicbt. Schliess-

, i?.i
^^^ ^^^ ^^"^ Knospen der bei Heilbronn gesam-

melten Fflanze sparsam entwickelte Conidienfruchte. Diese
stimmten nicbt ganz mit denen auf Dipsacus pilosus uber-
-^^ sie waren lockerer vij.^zweigt, die boheren Verastelun-
em,
gen gingen selbst stumpfwinklig ab, die letzten Aestchen
waren leicbt haakenformig gekriimmt; die Conidien selbst
waren ebenfa Is braun violctt aber mehr elliptisch, und nur
24 bis 31 Mik. lang. — -

Da icb die Conidientiager der Peronospora auf Knau-
tia noch 80 wenig beobacbtet babe, mocbte icb auf die Ver-
schiedenheit derselben keine Arttrennung der Pilze in den
l^luthen der beiden Dipsaceen begrunden, icb nebme viel-
mebr an dass icb in beiden Fallen Peronospora violacea
vor mir batte.

De Bary fuhrt diesellje in seiner Synopsis der Pero-

?q1%^^oLt''"'''^^^
^®s Sciences naturelles I V Ser. T. XX

IbbiJ b. 126) unter den unvollkommen bekannten Arten an
ohne erne Bescbreibung von ihr zu geben, es bot sich also
hier die Gelcgenheit

, eine kleine Liicke in der Kenntniss
der Peronosporen- Arten aiiszufiillen. Dieser Umstand war
es indess nicht, dessentwcgen icb es fur interessant bielt, die
Aufmerksamkeit etwas auf diesen Pilz zu richten, vielmehr
war dies die Krankbeit, die er verursacbt. Icb komme
daher etwas ausfubrlicber auf dieselbe zuruck.

Qf ii"^^^
Verbreitung des Pilzes war an der erwabnten

btelle auch im vergangenen Sommer, besonders im Monat
August erne sebr allgemeine. Zwiscben den kranken Stocken
tanden sicb nur wenige gosunde Pflanzen, und es war auf-
tallend, dass an dicsen nie ein einzelnes krankes Blutben-
kopfcben vorkam, wahrend andererseits an den kranken
btocken immer sammtliche Kopfcben, und zwar schon im
truhen Knospenzustande ei-griffen waren. — Der Pilz fand
sich ausscbliesslich an den cblorophylllosen Blutbentbeilen,me an Stengein oder Blattern, audi nicbt an Hull- und
IJeckblattchen. Die Blumenkrone war, wie erwiibnt, scbon
im Knospenzustande von den Conidientragern bedeckt, und
die Kopfcben erschienen zu dieser Zeit grau violett. Die
Bluthen wurden bald bniunlich, spater fast chokoladen braun,
blieben halb gesclilossen und aucb, nacbdem sie ganz abge-
welkt waren den Frucbtknoten fest anbaftend ; spater
wui-den sie gewobniich von Cladosporium iiberzogen, und

»
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die Bluthenkopfclion erschienen dann fast russscliwarz. Der

Pilz glng immer in die Staubgefiisse uber._ Jiegelmassig

n«x das^Gewebe der Staubfaden aufs reichlichste mit Oo-

Buoren erfuUt, die sicb auch im Connectiv noch reichlich
war

vorfanden. Von Staub

beutel standen zablreiche Conidientrager aparrig ab. Pollen

gelangt nicht zur Ausbildung, —
, i. , v i

Auf den Pappillen der Narbe lagen gewdhnlich dicke

Massen von Conidien, und oft war sie von einem dichten

Walde von Conidientriigern bedeekt. Am Griffcl selbst sah

ich nur manchmal spai-liche Couidientriiger, nie fand ich in

seinem Gewebe und ebensowenig im Fruchtknoten ,
aus-

gebreitetes Mycel oder Oosporen.

Bei diesem Verhalten der Staubgetasse und der Narbe

kaun keine Befruchtung der kranken Bluthen stattfinden,

die Fruchtknoten verscbrumpfen deshalb und vertrocknen,

cine Saamenbildung ist nicht moglich. Somit muss die

Krankbeit zur Sterilitilt der ergriffenen Pflanze fuhren und

ihrer grossen Verbreitung wegen zura Aussterben derselben

auf den Stellcn, wo sie auftritt. Ich bin denmacb gar nicht

im Zweifel daruber, dass das Verschwinden der Pflanze im

Sommer 1873 der Krankheit der Bliitbe im Sommer 1872

zuzuschreiben war.

Bis jetzt habe ich den Pilz auf anderen Dipsaceen ala

den genannten noch nicht gefunden*) namentlich auch nicht

auf Dipsacua silvestris Mill. Da er aber schon auf zwei

verschiedenen Pflanzeu der FamiHe vorkommt, iat die Mog-

lichkeit nicht fernlicgend, dass er auch auf andcre Karden

iibergeht. Er kann damit immerhin als cine Gefahr flir

die Cuhur der Weberkarden anges^
S

befallenen Stocken vernichtet.

Peronospora Dipsaci Tulasne, ei^ Paraait, der schon

lange auf Dipsacus silvestris Mill, beobachtet worden ist,

unterscheidet sich durch die ConidienfrUchte sehr dcutlich

*) Anmerkung. Die Bluthen von Succisa pratenais (L) erkran-

ken oft in einer Weise, die der Krankheit der Dipsacus -Bluthen

ausaerlich ahnlich sieht. Sie bleiben geschlossen, werdon blass hraun-

lich und vertrocknen, wahrend sie am Kopfchen feat anhaften bleiben;

Saamenbildung tritt auch hier nicht ein. Man findet m dieBen h alien

an den oberen Theilen der Bluraenkrone scharlachrothe Hockerchen,

die von einem Fusisporium (F. Succisae a. i.) herrubren: Mycelium

3—4 Mik. breit, Sporen 15 bis 66 Mik. lang, 3-4 breit, oft fast kreis-

formig eingeroUt, halbmondformig , cylindrisch, an beiden Enden spitz,

zuletzt mehr- zellig. Einzelu farblos, in Menge ziegelroth.
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von der Peronospora auf Dipsacus pilosus. Die Conidien-

trager werden mehr als ^/j Mm. hoch, sind ziemlich gleich-

massig, am Grunde 8 bis 11 Mik. dick, farblos, 6 bis 7 mal

dichotom im unteren Theile meist spitzwinklig, weiter nach

oben sparrig verzweigt, die letzten Aestchen stumpfwinklig

abstehend, fast gerade, 7 bis 9 Mik, lang; die Conidien

sind ziemlich genau elliptisch, 25 bis 28 Mik. lang, 17 breit;

ihre Membran ist zuletzt hellbraunlich. — Oosporen babe

ich bis jetzt nocb nfcht g;efunden, nach Tulasne (De Bary

1. c, S. 118) sollen sie denen von Peronospora Ficariae Tul.

e. c. ahnlich sein, scheinen sich also von denen der Peronosp.

violacea nicht sebr zu un1;erscheiden.

Auffallender als in morphologischen Merkmalen ist der

Unterschied in der Lebensweise der beiden Pilze. Peron.

Dipsaci wurde bisher nur an den Wurzelblattern ihrer Nahr-

pflanze gefunden, und ich traf sie auch im nordlichcn Baden,

oft sehr reichlich im Herbst an den Bliittern der einjahrigen

Pflanzen an. Sie bedeckle die Ruckseite der Blatter mit

grossen anfangs milchweii^sen, spatcr violett braunen Rasen

und veranlasste eine weisse Verfarbung der befallenen Stellen.

Die Verbreitung des Pilzes ging immer ersichtlich von der

Mitte der Rosette aus, die innersten Blatter waren^ ganz

weiss, die folgenden ausseren nur am Grunde und in der

Nahe der Blattnerven, vrahrend die Rander und Spitzen

und die aussersten Blatter fast ganzlich griin und frei

von Pilzrasen erschienen. Dieses Verhalten ist umgekehrt

wie in manchen Fallen, wo Uredienen oder Synchytrien

in junge, noch zur Knosps geschlossenc Pflanzen eindringen,

hier sieht man die unterea Blatter am starksten, die inneren

(oberen) mehr an den Randern von den Parasiten ergriffen.

Das Verhalten bei unserer Peronospora deutet an, dass sich

die Krankheit durch ein fortwachsendes Myeel ausbreitet.

Ich habe die Weiterentwicklung der erkrankten Stocke

nicht verfolgen konnen, doch lasst sich annehmen, dass sie

nicht in volHg gesunder Weise stattfinden wird.

In vergangenem Herbste fand ich, dass die Ausbreitung

des Pilzes nicht bios auf die Wurzelblatter beschrankt bleibt,

sondern dass er auch an den Stengeln, oberen Bliittern und

Bluthenstanden zweijahri^jer Pflanzen vorkommt. Die da-

durch erkrankten Bliithcnstiinde machen sich schon von

weitem durch ein verkiimmertes Aussehen kenntlich, sie

bleibeu klein und sehen wie weisslich bestaubt aus, die

HuUblatter und Deckblattchen sind oft mit grossen Rasen

des Pilzes iiberzogen, und werden durch das Wachsthum
dessclbcn verkilmmert, miregelmassig bin und hergebogen,

braunfleckig und bruchig. — Nie fand ich den Pilz in den

i
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Bluthen, er lebt also nur in chlorophyllhaltigem Gewebe
und verhalt sich zu Peronospora violacea ahnlich so wie
Peron. leptosperma DeBy. zu Per. Radii DeBy.

Da Dipsacus fullonura L. jedenfalls eine Dips, silvestris

sehr nahe verwandte Pflanze ist, erscheint es sehr leiclit

mofflich, dass Peronospora Dipsaci auch gelcgentlich ein-
mal die angebauten Weberkarden befallen konnte. Es liegt

nahe, wie sehr sie die Cultiir derselben zu schiidigeu ira

Stande sein wiirde, indem sie die einjJilirigen Pflanzen ge-
wiss in ihrer Entwicklung storen und durch Uebergehen
auf die Blilthenstiinde die Deckelbliitter derselben, dercn
regelmiissige Entwicklung zu crzielen Zweck des Karden-
baues ist, zur Verkiiramerunff fuhren knnntfi.

beiden 1 De Bary's
angefiihrter Synopsis der Peronosp7)reen in die Sectio IV
Pleuroblastae, C. EfFusae.

De Bary sagte von dieser Gruppe, dass die meisten
hierher gehorigen Arten unter sich sehr verwandt sind und
vielleicht in wenigc Arten zusammengozogen werden konnten.
Nach der jetzigen Nomenclatnr bildcn sie niehr als die
Hiilfte der vollstUndig bckannten Peronospora-Arten, aber
man muss sich in der That gestehen, dass diese mehr nach
der Verschiedenheit der Niihrpflanzen als durch feste mor-
phologische Merkmale umgrenzt werden.

Die Oosporen sind bei alien fast gleich, fast nur in
derGrosse und in der heller oder dunkeler braunen Farbe des
Episporiums etwas verschieden, Merkmale, die ziemlich ver-
anderlich sind. Die Conidienfriichte sind bei vielen Arten nur
durch die melir oder weniger aufrechte strafFe Verzweigung, die

mehr oder weniger starke Kriimmung der letzten Zweige die
Grosse und Farbe der Conidien, verschieden. Auch bei
diesen finden gewiss in derselben Art grosse Schwankungen
statt, bei einer Peronospora z. B. die ich auf Anagallis
coerulea Schreb. fand (In Rabenhorst fung. europ. No. 1744
als Peron. Anagallidis n. sp. ausgegeben), die ich jetzt un-
bedenklich fiir nicht verschieden von Per. Candida Fuckel
halte (sie ist in dem Muschelkalkgebiete des Badischen
Odenwaldes sehr haufig) sah ich die Endaste haken-fdr-
mig gekriimmt, die Conidien zuletzt braunlich, 22 Mik. lang,
in Do Bary's Beschreibung dagegen heisst es: rami ultimi
rectiusculi, Conidia minuta, membrana achroa.

Die Unterschicdc der Conidientrager bei Peron. effusa
Grev. ; nach welchcr DeBary dieso Species in zwei Formen
trennt, sind so bedeutend, wie sic sich wohl iiberhaupt nur
bei zwei Arten dieser Abthellunp- findon lasson . nrrJ ipApn.
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falls Ijei

Bliithen von Knautia und Dipsacus vorkamen. — Es

ware' gewiss wiinsclienswerth, durch Culturen festzustellen,

wie weit sich die bis jetzt als selbststandig angeschenen

Pero|iospora-ArteE dieser Gruppe auf andere Pflanzen tiber-

tragen lassen und ob danach nicht wirklich viele der bisher

angehommenen, vielleicht aucb manche der nrovisoriscben

Arten, von denen man nur Conidienfriicbte kennt, einge-

zogen werden konnten. Da gerade zu dieser Gruppe viele

auf linseren Culturpflanzen vorkommende Peronosporen ge-

horen, wiirden solche Versuche eine weitere praktiscbe Be-

deutiing gewinnen.

Es moge mir gestattet sein anbangsweise noch auf zwei

Peronospora - Formen aus der bescbriebenen Gruppe auf-

merksam zu machen, die, wie icb glaube bis jetzt nocb
"" nicht bescbrieben worden sind.

Peronospora Antirrhini n. sp. Conidientrager in

dichte'n violetten Rasen die ganze Unterseite der Blatter

gleichmassig iiberziebend; Conidientrager

ziemlich gleichmassig dick, violettbrauU; 6 bis 7 mal dicho-

blischelig gestellt,

torn ,' sparrig verzweigt, die letzten Aeste rechtwinklig ab-

stehend, hakenformig gekrummt, oft iiber 15 Mik. lang,

spitzj Conidien eiformig, gegen die Ansatzstelle zu etwas

breitcr, 20 bis 26 Mik. lang, 14 bis 16 breit; Membran
violettbraun. —

[

— Membran der Oogonien dick, docb nicht

mehrschichtig. dunkcl braun - violett Oosporen in hell-

braunem unregehnussig gefalteten Epispor, mit demselben

28 bis 32, ohne dasselbe 24 Mik. im Durchmesser. In dem
Gewebe der Blatter,

An Antirrhinum Orontium L. im October auf Aeckern

bei Rastatt gefunden.

|Es kann fraglich erscheinen ob der Pilz mit Peronos-

pora Linariae Fuckel identisch ist Icb kann dieselbe auf

Linai'ia vulgaris (L.), Lin. minor Desf. und Lin. arvensis

Dcsf. (Schneider Herb. Schles-Pilze f. IV. No. 165, 166, 167),

babe aber auf diesen Pflanzen nur Conidienfriichtc gefunden,

deren Trager nie so ausgesprochen violett -braun gefarbt

waren wie bei der Form auf Antirrhinum. Die Oosporen

der Pcronosp. grisea Ungcr, zu welcher DcBary Per. Li-

nariae Fuckel rechnet, liegen in farblosen Oogonien und

haben ein hellgelbes fast gar nicht gefaltetes, glattes Epi-

sponum.
2. Peronospora Vincae n. sp.

Seite der Blatter

locker verbreitet. Conidientrager libcr Vg Mm. hoch, farb-

i
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los, an der Basis zwiebelformig aufgetrieben, 17 Mik. breit
Verzweigung 6 bis 7 mal dichotom, die ersten Aesto auf-

recht an einander liegeiid, die spateren spitzwinklig ab-
gehend, die Endverzweigungen recbtwinklig, fast grade
oder leicbt hakenformig gekriimmt, 5 bis 10 Mik. lang.

Conidien farblos oder sehr hell braunlich, elliptisc'li, S^^^^
die Ansatzstelle verscbmalert und kurz gestielt. 24 - 28 Mik.
lang, 16—18 breit Oosporen 24 bis 28 Mik. im Durcb-
messer mit bellgelbem, weitem, unregelmassig gefaltetem, sonst
glattem Episporium, zwisebenden Parenchymzellen der Blatter,

Auf den oberen jungen Blattern von Vinca minor, die

dadurcb gelblich verfarbt werden.
Icb fand den Pilz im Mai 1871 bei Thury en Valois

in Frankreicb.

Repertorium.

L. Rabenborst, Fungi europaei exs. Cent. XIX. Nr.
1801—1900. Dresden, 1874.

(Schluss,)

Habrostictis elegans Rabenb, sp. nov. Asci
lineari siiblanceolati, octospori, jodo non colorati, mox evanes-
centes; sporae ovato-ellipticae vel subpyriformes, recte vel
oblique monostichaejaebroae, pseudoseptatae (plasmate diviso);

paraphyses filiformes, distincte et subanguste septatae.

Da die Scblauche sicb sebr bald aufloscn, die Sporen
frei werden, so kann man diese letzteren leicht fiir die
Stylosporen einer Stictis ansprechen, sic gleichen fast voll-

standig den Stylosporen von Stictis ocellata (Ocellaria aurea)
Tulasne Carpolog. Ill Taf. XVIIL Fig. 9, Auf feuchtem
Holze bei Salem (Baden) von Hcrrn Ap. Jack gesammelt.

Aleurodiscus Rabenb. nov. genus, A. amorpbus
(T.) cum icone! (als synonym wird hierher gehoren mebr
oder minder zum Tbeil oder ganz: Peziza amorpha Pers.,
Corticium amorpbum Fn Peziza Willkommii B. Hart.)

Solenia Candida IL, Nectria Massariae Passer, hb.
Forma conidiopbora : Microceram referens, tubcrculJs

solitariis pallide roseo-miniatis, madore mucilagineis conidiis
Bubcylindricis longissimis intus granulosis vel minute
guttulatis,

Forma ascopbora: pcritbecia cxigua subglobosa 2—8
^ggj'egata, leyiter furfuracea pallide miniata, minute ot fusee
papillata : asci clavato-oblongi numeroslssinu 8 spori diffluentes,
sporae disticbae vel oblique uniseriatae, lonceolatue, rectae
vel curvulae, tandem 3 septatae loculis ut nlurimum fruttuktis.

.s

L
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JParasitans in Massaria hiquinante ad ramulos Aceris
campestris.

Parmae - Giardino pubblico. leg. G. Passerini.

Mont
J|5*"tv Nectna sanguinea (Sibth.) Fr., Diaportbe scobina
Nitschk.j Sphaeria Euphorbiae Cooke, Diaportbe synge-
nesia| st. stylosporiferus? = Sphaeronaema ventricosura Fr.,
Cucurbitaria Ailanthi Eabenh. ad. inter zugleich
mit dem Microstylosporenpilz ; Spbaeria melina B. et Br..
Ciypfospora suffusa Tul. b. minor, polispora Tul, Ascomyces

(«

West, mit Abbildiujff. M

arundinacea in Desmaz. PI. cr. no. 438 ist die Pycniden-
form dieses Pilzes. Dass S. Godini Desm. no. 439 mit der
Art ^owerby's ganz identisch ist, haben die citirten eng-
lischen Autoren nach Analyse von Originalexeraplaren aut^s
Bestiiiimteste versichert. Unsere Exemplare sind jenen
Desmazieres no. 439 ganz gleich.

Fuckel und Auerswald stellten den Pilz zu den ein-
fachen Sphaerien; es scheint mir aber kaum fragiich, dass
er zu den zusammengesetzten und zwar in die Nahe der
Dothideaceen gehore. An gut entwickelten Exemplaren ist
das Stroma sehr deutlich. Auch die Conidien, welche Melanco-
nium spherospermum darstellen, entwickeln sich schon auf
einem entsprcchenden Stroma. Ob die Art bei Melogramma
am riaturJichsten untergebracht ist, odor besser in einer
besonderen Gattung, wage ich noch nicht zu entscbeiden.

If

G. V. Niessl.

sptosphaeria Euphorbiae n. s. Peritbeciis gre-
gariis,_tectis, homisphaericis demum depressis, collabesqentibus,
atris fibrillosis, ostiolo subcylindraceo erumpente, ascis cla-
vatis Btipite brevi, 8 sporis, sporidiis distichis oblongis
utrinque rotundatis leviter curvatis 3 septatis contrictisque
olivaceis, 21 - 26 mk. Ings, 7 mk. Its.

In caulibus, siccis Euphorbiae Cypariss. pr. Briinn
Junio G. de Niess 1.

V
ccns .unterscheidet sie sich sicber schon durch die Gestalt
und Bekleidung der Perithecien. Hysterium Lauri Fr.,
Dothidea Rosae Fr., D. Mezerei Fr., Diplodia profusa De
N. Btylosporis oblongo ellipticis, integris vel septatis, uon
vel v^x constrictis, e luteo fuscis. Passerini. Entyloma
Calendulae de By., E. micsosporum (Unger) auf Ranunculus
repent und Ficaria; Sphaerella Maydis Passer, herb.
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Pyrenia amphigena nigra epiderraidcm vix perforantia,

in area translucida folii subgregaria vel sparsa; aaciablongi

subclavati vel saepius basi plus minus ventricosi; sporae

subtristichae obloiigae, scptatae, vix constrictae hyalinae,

loculis 1—2 guftulatls. Sph. Bryoniae Awd., Bph, Cruciie-

rarum Niessl, Stigmatea Rousselina (Jule) Fuckel conidien,

Macroconidien mid Schlaiubpilz. Coleroa Potentillae.

(Wallr) Fr. f. Spermogoniura : Spermatia oblonga, plus

minus clavata et curvata, bilocularia, achroa, loculo uno

alterove subduplo niajore, basi appeudiculato. Septoria

Siliquastri Passer, herb. Sporae filiibrmes longae lortuosao

et Bubtorulosae continuae, intus granulosae.
^

i. j • •

Vidi etiam perithecia, sparmatiis minutissimis cyimdncis

oscilantibus foeta. .
<>• Passerim.

Septoria Tremulae Passer, herb. Maculae fuscae

indeterminatac confluentes, perithecia hypophylla minutissinia

fusca epidermide tecta; sporae filiformes tenues flexuosae

continuae. Ad folia Populi tremulae. Q". Passerim.

My xot rich urn och race urn B. ct. Br. Manuscript.

Batheaston, in lignis mucidis, March 1874: M. aerugi-

noso Montg. alfine, difFert inprimis pihs rectis, m illo cur-

vatis. Etiam M. clato Renny valde affiue, C. E. Broome.

Endodesmia glauca B. et Br. in Annals of Nat. Hysty Nip-

sera Euphrasiae Fuckl., Stegasma australe Cos sp. n.

Peridia saepius circinuantia angulosa, centrah orbiculari,

primitus lutea, per castaneiim ad brunneum transeuntia; oper-

culo omnino piano, laevi', floccis flavis, sporis subglobosis,

intus granulosis opacis, concoloribus. Ad folia marcescentia

Agavis Americanae in horto botan. ' et agro Neapolitano,

perrarum Cesati.

Campsotrichum unicolor Ehrbg. Hor. phys. beroL

Lophiostoma microstoma Niessl in litt. „1 enthecus

nunc sparsis, nunc gregariis, peridcrraio tectis, basi su-

bimmersa, ostiolo erumpente, fragilibus, fusco-atris,

ostiolo rainuto, brevi, compresso, rima lineari initio, de-

mum lanceolata; ascis elongato-cylindraceis, angustis,

stipite brevi, octosporis; sporidiis monostichis, fusitormibus

lanceolatis, utrinque obtusiusculis, rectis vel leviter curvatis,

3-septatIs, guttulatisque, ad septa valde constrictis, torulosis,

incoloratis seu subhyalinis, nucleo splendente, 34—37 Mik.

Ig. 7—9 Mik. lat. Paraphyses graciles, ramulosae." de Niessl.

Auf trockenen Stengcln von Epilobium hirsutum. L. appendi.

culatum Niessl Torula dissiliens Duby, Peronospora An-

drosaces Niessl ad inter. Hypophylla alba expansa; hyphae

conidiophorae erectae, superne dichotome ramosae, ramis
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bus furcatis, curvatis, acutis ; Conidiis ovatis 16—19
^^, /^]\^^- .1?—15 ™k Its, episporio dilutissime violaceo.
In tolus vivis Andros. elongatae pr. Brunn. Gloeos-
porium Tremulae Passer herb. Differt a. G, Populi Desm
praesertim sporis duplo loDgioribus et crassioribus, intus
persmcue granulosis, a. G, labes et G. Castagnei Mont
siniul sporis cylindricis.

I

Gonytrichum caesium Nees, Podisoma fuscum (Duby)
Oerst. Puccinia Saniculae Grev. (Aecidium-, Uredo- und
tt4^*i?-^P°^^"^^^^* ^^^^® Puccinia ist von den anderen auf
^™f^el^Idercn vorkoramenden Arten gut unterschieden. Von

. Ki
jjQ ^.^ eingeschrankten Sinne, z. B.tJ

die^ auf Aethusa vorkomraende Art) unterscheidet sie sicli
durch das Aecidium und die dunkelbraunen Uredosporen
deren Membran am Scbeitel nicht verdickt ist, von P
Pimpmellae Lk. (P. reticulata D By) durch die glatte
Membran der Teleutosporen. Dr. Schroter.

Puccinia (Memipuccinia) Vulpinae n. sp. = P
unctum Lk. in J. Schroeter. Brand und Rostpilze Schlesiena

S. 19. Uredosporen mit rothen Oeltropfchen im Inhalt : fast
kugelig. Teleutosporen in kleinen, zu langen Reihen ffe-
ordneten, iramer von der Oberhaut bedeckten Haufchen.
Sporen kurz gestielt, in der Mitte etwas eingeschnurt, nach
deni Grunde meist bogeuformig, nicht keilformig, verschma-
lert, am Scheitel meist abgerundet, 42—55 mik. 1, 13—17
br. Membran heJlbraun, am Scheitel wenig oder gar nicht
verdickt. Diese P. ist leicht von P. Caricis DC. wie sie
auf, den meisten Carices gefunden wird zu unterscheiden,
ebenso von P. caricicola Fckl Ich glaubte friiher diesen
Pilz mit P. punctum Link indentificiren zu konnen, welcher
auch auf Carex-Arten vorkommen soli, was ich aber bis
jetzt in vorschiedenen Sammlungen unter diesem Namen
gesehen, ist von P. Caricis DC nicht zu unterscheiden.
Bis jetzt habe ich die P. mit Sicherheit nur auf Carex vul-
pin^ L. gefunden. Dr. Schroter.

Aecidium Ptarmicae nov. sp. ad int. Spermogonieu
auf der Oberseite der Blatter in langlichen Flecken,* orange-
rotb, kugelformig vorstehend. Aecidien meist den Sper-
mogonien gcgenuber, auf der Unterseite, seltener auch auf
der Oberseite der Blatter oder an den Stengeln, dicht-
stehend, mehrreihig in bis 1 Cm. langen Flecken. Becher
flach, mit weissem, zerschlitzten Rande. Sporen orangeroth.
Pseudoperidien aus dicht pflasterformig aneinandergefugter
Zellen gebildet; diese Zellcn 26-35 mik. 1. c. 17 breit
und dick, mit schwach warziger, an der oberen Kante ven-
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dickter und vorgezogener Membran. Sporen fast kugelig,

15—20 Mik. im Durchsclin., Membran farblos, glatt, Inhalt

orangefarben. Auf Achillea Ptarmica L. bei Rastatt.

Dr. Scnrotcr.

Puccinia Malvaccarum Mont, von funf verschiedenen

Standorten aus Deutschlaiid, Holland und England, P. En-

diviae Passer., P. Andropogonis Fckl.^, Ustilago Crameri

KiJrnk. nov. sp. Uromyces graminura Cooke.

Urocystis Preussii f Uredo Agropyri Preuss m
Sturm. Diesem auf Bliittern und Blattscheiden von Triticum

repens schmarotzcnden Pilze wiirde innerhalb der Gattung

Urocystis der Preuss'sche Speciesname verbleiben raussen,

wie er auch von Schroter (d. Brand- und Rostpilze Schl.

p. 7.) und Fuckel (Symbolae mycol. Erst. Nachtg. p. 5)

angewandt wurde, wenn nicht schon friiher und zuerst

Fischer von A\'aldheim In seinen „Beitrag z. Biolog. und

Entwickelungsgesch. Ustllag". (Jahrb. fiir wiss. Bot Vll.

1868) diese Bezeichnung fiu- einen Pilz verwandt hatte, der

auf Carex acuta lebt. Nach der Beschreibung und Ab-

bildung, die der genannte Forscher in seiner Abjianmung

iiber die Structur der Ustilagineensporen von diesem Pilze

giebt ist er von der auf Triticum repens vorkommenden

Urocystisform verschieden. Diese scheint Fischer von Wald-

heini nicht gekannt zu haben. Er fiihrt die Quecke als

Niihrpflauze zu seinem Pilz mit einem ? an und citirt auch

nicht Preuss sondern Persoon, Von dem Urocystis Agro-

pyri Fischer muss der Preuss'sche Pilz bestimmt unter-

Bchieden werdcn, er moge den Namen seines Entdeckers,

des trefflichen Iloycrswerdaer Mycologen tragen! Urocystis

Preussii ist in dor Umgcgend von Halle, aus welcher die

gelief. Exempl. stammen, nur sparsam verbreitet. Zuweilcn

findet d. Paras, sich in Gesellschaft von Ustilago hypodytes

und dann kommen nicht selten Exemplare vor, deren Halme

mit letzterem Brandpilz besetzt sind, wJlhrend die Blatter

die schwarzen Streifen der Urocytis Preussii in reicher

Entwickelung zeigen. Julius Kiihn.

Tilletia cent ravers a Julius Kiihn. Mscpt. Tilletia

sporis omnino sphaericis, 16—19 Mik. plerumque 17 Mik.

diam., fuscls, pellucidis, reticulato-costatis, costis hrabo lucide

prostantibus. Tritici repentis ovaria occupat.

Obs Nach alteren und neueren Angaben (lulasne

ann. d. sc. nat. s. HI. t. VII. p. 115! Fischer von Wald-

heim, Jahrb. f. wiss. Bot. VII. 1868. S. 46! R. Wolfl, d.

Brand d. Getroid. 1874 S. 12! Sorauer Handb. d. Pflanzen-

krankh. 1874. S. 255!) soil der gemoine Stembrand des
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Weizens, Tilletia Caries Tul, an wildwachsenden Grrasern

vorkommen. Ich habe dagegen schon im Jahre 1858 in

meinem louche iiber ^^dieKrankheiton der Kulturgew." S. 89
liervorgelioben, dass diese Brandait ,,ausscliliesslich auf dem
Weizen'^; nicht an wildwachsenden Grasern sich findet.

Auch nach meinen neueren Beobachtungen muss ich die

Richtigkeit der entgegenstehenden Beobachtungen bestreiten.

Sie beruhen auf Verwechselung mit Brandformen die der
Till. Car. ahnlich, aber doch von ihr specilisch verschieden
sind. So ist insbesondere der auf der Que eke vorkom-
mende , von den Aut. als Tilletia Caries bezeichnete Stein-

brand wesentlich yon dem Weizensteinbrand abweichend.
Beide Formen stimmen in dem widrigen Geruch des Brand-
pulvers und in der Grosse der Sporen liberein^ doch ergiebt

sich bei zahlreichen Messungen fur den Queckenbrand eine

um ca. 1 Mikr. kleinere Durchschnittszahl. In der Form
erscheint der letztere stets kugelrund, wahrend bei dem
Weizensteinbrand etwas eiformige Sporen nicht selten sich

finden. Die augenftilligste Abweichung liegt Jedoch in den
hoheren leistenformigen Erbabenheitcn des Episporiums. In

dieser Beziehung steht Till, coutraversa zwischen Till.

Caries und Till, sphaeroccoca mitteninne. Die Leisten des

Oueckensteinbrandes treten auch wegen relativ grosserer

Maschenweite der netzformigen Verdickungen des Episporiums
weit deutlicher am Rande der Spore hervor^ als dies bei

Till. Caries der Fall ist. Ein wesentlicher Unterschied
liegt nocli in folgendem Umstande. Die Sporen des Weizen-
brandes keimen mit grosser Sicherheit zu jeder Jahreszeit,

bald nach der Reife^ wie nach langerer Aufbewahrung, inner-

halb von 60—72 Stunden. Unter den gleichen ausseren Be-
dingungen keimen die Sporen von Tilletia contraversa nicht,
verhalten sich also ahnlich wie die durch ihre bedeutendere
Grosse wiederum abweichenden Sporen der Till, sphaerococca,

von denen wir auch die Bedingungen noch nicht genau
kennen, unter welchen sie keimen. — Bemerkenswerth ist

noch^ dass das Mycelium von Till, contraversa in den unter-

irdischen Stocktriebcn zu uberwintern und weiter zu vege-

tiren vermag, so dass es in Folge dessen gelingt, den Que-
ckenbrand zu erziehen, indem man den Wurzelstock bran-

diger Queckenhalme verpflanzt.

Halle, am 7. Juli 1874, Julius Kuhn.

T
4
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Elias Fries^ Ilymenomycetes europaei sive Epicri-
seos systeruatis mycologici editio altera. Up-
saliae, 1874.

Seit dem Ersclieinen dor Epicrisis im J. 1838 slnd 36
Jalire vejflossen. So wesentliche Umgestaltung die Myco-
logie in diesera Zeitraume aiich erfahren hat, so sind die

Ilymenomyceten davon kaura beriihrt worden und so finden

wir denn auch, dass dicse 2. Ausgabe zwar an Gattungen
und Arten vermehrt, im Wesentlichen aber iinvcriindert

dieselbe geblieben ist.

Die neuen genera sind : Annularia^ Claudopus, Inocybe,

Pluteolus, Tubaria, Cbitonia, Stropharia; Arrhenia u. s. w.

Die Diagnosen dieser neuen Gattungen fiigen wir uin des-

willen nicht bei^ da das Bucb in der Hand jedes Mycologen
wohl schon sein wird.

Die Zalil der Arten bat sich nicht unwesentlich ver-

mebrt, wie einige Beispiele zeigen:

Ed. prima — Ed. altera
Amanita mit 30 — 37 Arten,
Lepiota

,, 30 — 52
Armillaria „ 24 — 30
Tricholoma „ 100 — 112
Clitocybe „ 106 — 111
Mycena „ 86 — 100

99

99

99

99

u. s. w, eine sehr willkommene Zugabe, die der ersten Aus-
gabe fehit, ist ein Register der Arten. Gewiss wird jeder
Mycolog es dankbar anerkennen, dass der hochbetagte Verf.
sich dieser Arbeit noch unterzog. L. R.

Fr(5deric Gravet, Bryotheca belgica. Herbicr dcs
Mousses de Belgique. Ease. 3 et 4 No. 101—200. Louette

St. Pierre, 1874.
Enthalt folgende Moose: Ephemerum stenophyllum Sch.,

Pleuridium subulatum Br. et Sch., Sporlodera palustris

Hamp., Archidium alternifolium Sch.^ Leptotrichum vaginans
SulL, L* tortile 11 pe, Dicranuni montanura Hedw., D. f'ulvum
Hook., D. longifolium var. subalpinum Mild., D. majus Turn,,
D. palustre Br. et Sch., D. spurium Hedw., D. undulatum
Br. et Sch., Campylopus fragilis Br. et Sch., Fissidens in-

curvus Schw., F. decipiens De Not., Barbula eonvoluta Iledw.
B. ruralis Hedw., Grimmia apocarpa var. gracilis Br. et

Sch., G. orbicularis Br. et Sch., G. Hartmani var* propaguli-
fera Mild., G. montana Br. et Sch., Gr. crinita Brid., Kha-
comitrium aciculare Brid.. Rh. fasciculareBrid. Hedwigia ciliata

Hedw. var. striata Sch., Amnhoridium Mouereotii So.h. Orthotri-
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chum stramineum Hornsch., O. pulchellum Sm., 0. leiocarpnra Br.
et Sch,, Splachnum anipullaceum L.^Webera nutans var. longi-

seta Sell., W. annotina Sch., Bryum erjthrocarpura Sch.,

Mnium affine BI.^ ]\In- insigne Mitt, Mn Poly.
trichum ^strlctum, Leskea polycarpa Ehrh., Eurhynchium
Vaucheri var. fagmeum H, MiilL, E. Stokesii ScL, Rhyn-

Sch., Plagiothecium

Sch

chostegium Teesdalii Sch.,

Schiinperi van nanum Mild., Arablystegium
Hypnum chrjsophyllum Brid., H. stellatum Schreb.. H* flui-

tans var. stenophylluin Sch., H. cupressiforme var. filiforme

Sch., H. arcuatum Lindb.

Fasc. IV, No. 151-200.
Ephemerum serratum Hpe., Ephemerella recurvIfoHa.,

Sch,, Dicranella Schreberi Sen., D. eerviculata var. pusilla

Sch*, Fissidens taxifoHus Hedw., Seligeria recurvata Br. et

Sch., Eucladiura verticillatum Br. et Sch., Distichium capilla-

ceum Br. et Sch,, Leptotrichum flexicaule var. densnm Br*
et Sch., Trichostomum mutabile Br.. Barbula recurvifolia

Sch*, B. inclinata Sch., Sch., B, sinuosa Wils., B. muralis
Hedw., B. intermedia Brid , B* intermedia var. calva Dur,,
Cinclidotus fontinaloides P. B., Grrimmia apocarpa var. rivu-
laris Br. et Sch., Gr,, Schulzii Brid.,' Gr. commutata Hiib,,

Rhacomitrium protensum A. Br. , R. heterostichum var.
alopecurum Br. et Sch., Zygodon viridissimus Brid., Ortho-

obtusifolium Schrad,, R. affineHedw

,

Schrad., O. speciosum Nees.,

et M., Funaria hibernica Hook.,
tostega osmundacea W.
Webera albicans Sch.,

tatum Hedw.. Philonotis
fontana Brid, Polytrichum juniperinum Hedw., Neckera com-
planata Br et Sch., Thuidium delicatulum Sch., T. abietinum
Syh., Cylindrothecium concinnum Sch., Camptothecium hites-

cens Sch., C. nitens Sch., Eurhynchium striatulura Sch,
E. crassinervium Sch., Rhynchostegium tenelium, Thamnium
alopecorum Sch., Hypnum uncinatum Hedw., H. com-

Hed
H

Sch
5;
Andreaea petrophila var. homo-

Verbreitous: der Puccinia
Nach brieflicher Mittheilung des Herrn Vito Beltrani-

Pisani in Rom an die Redaktion der Hedwigia
uccinia seit einem Jahre auch in Italion

ist die
Malven-I
wandert. Malven

emge-
von Rom

sind davon befallen. Die sehr reichlich eingesandten
Exemplare sind an der Via Appia gesammelt und werden
in der 20. Centurie zur Vertheiiung kommen. L. R,
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Eingegangene neue Literatur.
/

VerhandluDgen der phyBik.-med. Gesellschaft zu Wiirz-

burg. 1874, 8. Band. Enthalt: 0. Brefeld, die Alkohol-

wichtig*gahnmg und das Leben der Pilze. S

Dr. Rudolf Hesse, Pythium De Baryanum, ein endo-

Schmarotzer

Leindotter, der Riiben, des Spergels etc. Mit 2 lith.

J

Tafeln. llalle, 1874.

J. M
1874. Enthiilt iiber SporenpHanzeu:

New series, Vol. III. Octbr., Novembr.

Revision of the British Collemaeci: Auf

2 Tafeln findet sich die mikrosk. Zeichnung von Asco-

bolus (Ascozonus) Lcveillei Renny, A. Crouani Renny

und A. Woohopensis B. et Br.

Bericht iiber die Thiitigkeit der St. GalliscLen naturwiss.

Gesellscbaft des Vereinsjahres 1873/1874. St. Gallen,

1874. Enthalt iiber Sporenpflanzen : A. Jaeger, Genera

et Species muscorum systematice disposita seu adumbratio

florae rouscorum totius orbis terrarum. (Fortsetzung).

Otto Wessel, Grundriss der Lippisehen Flora. 2. sehr

vermehrte Aufiage. Detmold; 1874.
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