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Giyccna iluitans; Hordeuin vulgare imd muriniimj Lolhim
pereniie ; Molinia . coorulea ; Phalaris arundinacea ; Pfaleum
pratense; Poa annua und nemoralis; Secale cercale; Triticum
vulgare und caninum, aas deren Sclerotien sich die Clavi-

ceps jLmrjmroa Tul. entwickelt: ftowie Phragirtitcs communis
und Heleoehans palustils^ aus dcren Sclerotium sicli Clavi-
ceps microcephala TuL luid Clav. nlp'icans TuL entwickeln.
Ah Bcispielo auderer Sclerotium- Formcn warden noch
Soltjrotium durum, auf abgestorbencn Stengeln von Angelica
sylvostriB und Sderotiuui rhizodes auf lebendcn Pflanzen dor
Plialarift arundinacea gezeigt

Ferner spracli derselLe fiber die neue, von Herrn Pro-
tesfeur Kiihn in Halle aufgestellte Uredineen-Gattung und Art
Calyptospora Goppertiana, wcldie derselbe an Vac-
cinium Vitis idaea (der Preiseelbeere) vorigc;^ Jabr zu Krunim-
hUbei im Riosengebirgo entdeckt und dtr Vortragende schon
vor 6 Jahren und auch dieses Jahr bei Reinerz gefunden hat.

Der Pilz zelgt &ioh ala eine dicke scbwairuiiige Auftreibung
dort Stengels, sellener der Blattstiele imd eines l^heiles der
Blatter. Die Sporen sitzen ziemlich lest in dera lanenraum
cicr Oberhautzellon und mnd eng von der Zellnieuibran um-
sciiloRsen; sie sind unregelnuissig elliptiscb-prismatisch/oben
stunipf, duukelbvaun, untcn abgerundet, hellbraunlioh, durcb
kreuzwelse Theilung rneist viergetlicilt^ 9—10 Mikrom. lang
und 8— 9 Mikrom. breit. Nach Ktlhn keimen die Sporen
ira Frubjabr, und zwar entwickelt sich aus jeder Abtheilung
der Spore ein Keim; die Sterigmata slnd kurz, tragen vier

Sporidien, diese Bind sphariech und weiss gefarbt. Fuck el
hat diesen Pilz als Fusidiuna tumescens unter N. 1653 in
seinon Fungis rhenanis ausgegeben.

F. Cohn. z, Z. SccretJir der Section,

* w

W, Bauach^ Uebersicht der Flechten des Gross-
herzogthu ms Baden. Karlsruhe, 1869.

Verf. hat unter Mitwirkung der im Grossherzogthuni
Baden so' rcich vertretcnen Lichcnologen uns mit eincr
systeniatisohen ZusamraensteHung der Flechten des Gross-
herzogthums Baden sehr erfrout; ist doch der Verf, sclbst^

obgleich er sich im Vorworte allzubescheiden nur Dilettant
nennt, als gvundlichev Kenner der Flechten langst allgemein
riihmlichst bokaiint- Es wiive sehr wUnschenswerth, wemi
wir dej-glcichen Arbeiteii auch lilier andere deutsche und
aut^yordcutsche Lilnder erhielten, um eine Uebersicht uber
die Verbreituiig im Allgemeinen, so mancher seltneren Art
abcr insbesondere zu gewinnen.



11

In der systematischen Anordnung imd in dor Nomen-
clatur ist der Verf. Korber's System iind Parerga gefolgt.

In 8umma sind 591 Species aulgefuhrt^ darunter freilich das

Heer der parasltischeu Pilze, die durch Tulasne, IMassalongOj

Korber u. A. in den Kreis der Flechten einge^^chmuggelt

worden sind. Keue Arten werden zwei aufgefiihrt, namlich

1) Secoliga carnea Arnold (in litt. 1859), thallo

eflfusoj tenui, laevi, albescente; apotheoiis carneis, siiburceo-

latis, margine cransiore, moUibus, dispersis, et approxiaiatis;

araph. discretis ^ apice non clavatin ; epithecio subcarneo,

ymenio et bypotbecio incolomto; sporis 8-nis, trisepiaiis,

utroque apice subacutis; javiiis obtusis^ junioribus bilo(Mila-

ribiis, hyalinis, 15— 17 vnm. long., 5—6 uim. latis.

Gesellig mil Zeora coarctata y. elacista an oft ubor-

schweTnmten Oranitblocken (lev Oos,

2. Rbizocarpon lotum Stiz. Thallus cffuiius tenuis

leproso-ptdvenilentus paliidc och^ceo-flavcscens. Apotbecia

crebra sparsa vel conferta (diani. 0;4 jnill) sessilia conoava

margine persifc^tente elevata crasslori extus intusqiie atra.

mill, altum) in hypotbeeio riigro fusco

hyalinum superne pallide olivaceum e parapbysibus con-

glutinatis et ascis Sspoais oqnjposituin (tinctura jodi coeru-

leum). Sporae submurali-divisac incolores rarius fuscidulae

017—0,020 mill, long., 0,008—0,010 mill erases.)- Auf

ca

Waldb—
Den lattuna's-Reerister, L, R-

r

L. Kabenborst, Lichenes europaei exsiccati. Die

Flecbten Evtropa's unter Mitwirkung mebrerer nambaften

Botaniken Fasc, XXXIL N. 851—875. Dres(I<in, 1870.
'a

Dlese 25Nummern sind eingeliefert: Artbonia marroorata

Acb., Stereocaulon evolutuin Graewe,Gyropboravellea(L.)und

Ramalina scopulorum c, fr. von O. G. Blomberg in Scbwe-

den; Mieroglena redncta Tb. Fn, Biatora Nylanderi Anzi,

Pannaria lanuginosa (Acb.), Solorina saccata (L.), Nephroma
arcticuui (L.), Rinodina confragosa (Acb.) und Acarospora

Smaragdula (Wahlbg.) von J. Hellbora in Scbweden; Biatora

Bouteillei (Mont.) von Thhj und Sauerbeck in Freiburg im
Br.; Stereocaulon alpinum Laur. von Th, AVartmann aus dem
Oberengadin; Parmelia revobita Flk. von v. Krempelbiiber

aus den siidlieben Alpen Baierna: Cornicularia umbauaensis

Awd. von Auerswald aus dem Oetztbale in Tyrol; Ramalina

carpatica Ki>rh. von Lojka aus Ungarn; Cetraria nivalis L.

von Kalchbrenner aus Ungarn; Cetraria juniperina (L.),

Lecanora aurantiaca (Ligbtf,), L. rubra Acb., und Lecidea
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