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Beitriige zur Entwicklungsgeschichte der Farn-
krauter. Von Dr. L Kny.
Der Verf. bespricht in dieter gediegcnen Arbeit vorwie-

gend Osmunda regalia und zvvar 1) den Ban der Sporen;

2) Entwicklung des Vorkoimes, 3) der Antheridien und 4)

der Arcbegonien. Zur Erlauterung dienen 3 sauber ausge-

fuhrte Taleln.

Die Entwicklung des Vorkeimcs von Osmunda weicht

von der der Polypodiaceen mehrfach ab. 1) Wie bei Equi-

setum gliedert sich das primare Wurzelhaar durch die erste

auftretende Scheidewand ab. 2) Schon die allerersten Thei-

lungen Itihren zur Anlegung einer Zellfl&che. 3) Oharacte-

ristisch fur den Vorkeim ist die mehrsdiicbtige Mittelrippe

4)
Ref. fugt von seinen eigenen Bcobacbtungen iiber die

weitere Entwickelung noch Eolgeudes hinzu. Das Wach
thum der jungen Pflanze ichreitet sehr rasch vor sich. Von
ira Mai aus Sporen gezogcnen Pllanzen trugen die meisten

bereits im folgrnden Jahre fructificirende Blatter*

Frisch ausgesiit, keimen die allermeisten Sporen wgleich

und da sammtliche Osmundaceen ganz (therein stimmend ge-

bildete Sporen besitzcn, so dttrfte es nicht tchwer halten,

selbst die seltensten Alien init Leiohtigkeit massenhaf't auf-

zuziehen. Von grossem Interesse war es mir, festzustcllen,

dass aus den Sporen der bekannten Osmunda gracilis Lk.

wieder die bekannte O. gracilis h rvorging, ein Beweis, wie

auch die Cultur in kritischen Fallen nicht immer entscheiden

kann; denn O. gracilis bleibt dock nur Form von 0. regalis.

J. M.

Im XX. Bande (1870) der Abhandlungen der k. k. zool.-

botan. Gesellschaft zu Wien sind folgende Arbeiten iiber

Sporenpflanzen entbalten:

Muscorum species novae. Von J* Juratzka. Mit

Taf. III. B. Ueber dieselben (Webera Breidleri Jur. und
Jungermannia Reichardti Gottsche) wurde bereits in der

Hedwigia 1870 pag. 33 Nachricbt gegeben.

Mycologische Beobachtungen aus Nord-Ungarn
im Herbste 1869. Von St. Schulzer von Mttggenburg.
p. 169-210. Enthiilt einu Aufzahlung der vom Alitor in

der Saroser Gespanschait beobaehteten 218 Arten. Unter

dieBen sind neben mehreron Variet&teo 57 Aiten als neu

beschrieben, zu deren Benennung die Eigm- und Taui'namen

(Tbekla, Paul, August, Edmund, Josef) von nicht weniger

als 43 Personen benutzt wurden*
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Hypomyces lateritius Till. /?. perpallidus . S.

;
O., auf

hochgelegenen Bergwiesen und in Fw. bei ganzen Gruppen
und Kaschen des Lactarius deliciosus an der Stelle der teh-
lenden Laraellen die Unterseite des Schwammes bewohnend.
Nur darin von Tulasne's Befund abweichend, dass er licht

rauhbraun die bereifte Unterseite des Lactarius farbt, von
rother Farbung aber keine Spur zu sehen ist.

Balsamia (?) fusispora. Ein bereits im Faulen begriffen
gewesener Pilz, iiber welchen der Autor zu folgendem, ihn
leider wenig befriedigendem Resultate gelangte. Das Stroma
(Pilzkorper) hatte eine unregelmassige Form von 4" Lange,
2'' Breite und Hohe, und eine wurzelformige, in der Ueber-
eilung gewaltsam losgerissene Fortsetzung in die Erde, welche
rund und bei 7'" dick war Von dem noch daran geblie-
benen Theile, von beilaufig 2'" Lange

;
gingen diinne Wurzel-

faserchen aus. Das Stroma hatte ein paar kleinere Aus-
wiichse, war kahl, die Haut untrennbar und sah an Form
und Farbe vollig der sogenannten weissen oder gelben Kar-
toffel gleich. lm Durchschnitte zeigte das nun braune Fleisch
zahlreiche grossere und kleinere glattwandige Hohlen ver-
schiedener Form

;
und in deren Fliiche viele kugelige

;
dunkler

eingefasste Loculamente, oft hart neben einander, welche— unter Wasser gebracht — eine Menge kornigen Schleim
;

untermischt mit einigen Pilzsporen und Schlauchstiicken,
rankenformig ausstiessen. Der kornige Kern dieser Organe
stellte sich bald triib-rosa, bald triib-gelblich dar. Autoi
konnte keinerlei Ueberzeugung gewinnen

;
dass die Schlauche

und Sporen darin entstanden waren. Sie mogen zufallig
wahrend der Behandlung in den Schleim gerathen sein. Bei
dem in Zersetzung begriffenen Zustande der Tuberaceae ist

er geneigt zu glauben, dass diese schleimgefiillten Locula-
mente gar nicht zu derselben gehoren, sondern die Anfange
eines Hypomyces sind. "— •

i t Tt..i i

win
verschiedenformige Zuge der kleinzelligen Masse des Fleisches,
welche uberall mit darauf senkrecht stehenden Schlauchen
bekleidet sind. Paraphysen sah er in diesem Stadium der
Ueberreife keine

;
wohl aber eine Menge freier Plasmakugel-

chen
;
welche vielleicht friiher den Inhalt derselben bildeten.

Auch die Schlauche
;
welche sich hier fanden

;
schienen in

der Entwickelung gestorte zu sein, in denen zwar ein ab-
getheilter Inhalt zu sehen war, aber nur hin und wieder im
oberen Theile 1—3 ausgebildete Sporen. Ferner trifft man
in der Fleischmasse nebst den kleinen Zellen grosse blasige
ineinander greifende an. Endlich durchziehen selbe sparsam
verastelte, dicke

;
lange und vom kornigen Inhalte sehr dunkle

Hyphen. Die Bestimmung beider Bestandtheile konnte er
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nicht mehr erforschen. Vollkommene Schliiuche gelang ihm

audi nicht zu sehen, denn sic waren — im Gegensatze zu

den in der Entwickelung gestortcn — ohnc Zweifel bereits

zerflossen, dagegen lagen unzahligemale zu acht Sporen bei-

sammen, und nach der Lage dieter zu urtheilen, miissen die

Schliiuche im reifen Zustande schmal und Lang * cylindrisch

sein, denn die Sporen sind fast immer in einer Ueihe ge-

lagert, wiihrend die erwahuten uuvollkommenen, in welchen

die Sporen mehr aufwiirts gedrlingt lagen , sich eher der

Keulenform zuneigten. Die Sporen und spindelformig, blass

gciarbt, die zugespitzten Knden hftufig hyalin, voll rlasma-

kiigelchen, die ucfa nicht sclten in aer Achsenrichtung so

aneinander reihen, dass man eine Scheidewand nach der

Lange zu sehen glaubt, die in der That nicht besteht. Sie

sind 0'018~0*02 mm. lang und 005 mm. dick,

Unter den bisher bekannten Tuberaceen hat koine glatte

spindelformige Sporen. Urn keine neue Gattung aufzustellcn,

reihte der Autor seinen Pilz zu Balsamia, wozu er ihm in-

dessen wenig passt.
(Fortsetzung folgt.)

Zur goneigten Jicachtutig.

Ilerr Dr. Hell bom in Orebro in Schvveden wird im

nachsten Sommer eine lichenol ogisclie Keise nach Lapp-

mark unternehmen.
Wer geneigt ist, diese Reise gegen einen Antheil der

Ausbeute zu untorstiitzen hat einen Beitrag von 6 Thaler

Preuss. Cour. an Herrn llellbom einzuzahlen. Dieser Bei-

trag muss aber bis Bp&testena Ende Mai eingesandt sein.

Bis dahin ist audi der Dnterzeicbnete gem bereit, Actien-

Zeichnung und die Geldbeitrage tiir Herrn Dr. Hellbom
anzunehmen.

Dr. L. Rabenhorst.

Offerte.
1) Bryologia europaea auct. Bruch, Schimper et G umbel,

2) Schimper, die Porfmoose (colorit),

3) Eine Brochure gleichsam zur Einleitung zur Synopsis

Schimper's.

Alle drei Werke sind ^ebunden und im besten Zustande,

sie sollen verkaut't oder gegen andere wissenschattlichc Werke
im Gebiete der Geschichte oder der Naturwissenschaf'ten ein-

getauscht werden. Hiermit ist beauftragt

Dr. G. Venturi,
Advocat in Trient (Sudtyrol).

Redaction: Druck und Verlag

L. Eabeuhorst in Dresden. von C. Heinrich in Dresden
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