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Repertorinm.

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

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

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

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

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

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

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

dor Sporen und (bei ihn Asconiyccten) die der Schlauche

beigcnigt wordeiij so wiirde dies den allgemeinen Wertli des

W'erkcs noch bcdcutcnd crlioht habeu,

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

einer etwaigon zwcitcn AuHage verbessert zu sehen^ empfeh-

len indessen audi so das Bucli der Beaclitimg der Mycologen.

a. w.

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

et U. Teplitz, 1871.

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

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

Wortes) ccnturicnwoisc herauszugeben. Es war auffallig^

dass unter der niclit unbedeutcndcn Zalil vorziiglichcr Mycolo-

gen Oestroiclis sirb blsber keincr entschllessen konnte, sich

einor diesartigen Arbeit zu unterziehen, Daruin wird jcder

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

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

bar sein.

Zu wiinsclien ist doni Herausgeber zunacbst Auydauer^

die ibm bofFontliob niclit ielilen wird, demnaclist eine geiiii-

gende Zalil von Kautern, um die iiiclit unwesentlichcn Kosten

zu decken , oudlicb Tlieilnabme von Scitcn der Sammler,

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

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

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

uberzcugcn Avii'd, dass das Untcrnebmcn in keine bessere

Hand kouimeu konnte.

Die Exoniplare sind meist rcicblich, nicist in Papier-

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

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

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

fahr so:

100 Urcdinei,

30 .Krysipbci^

t)

oO SphaoreiJcn und Consorten;

15 S}»haericu^

11 lN*ronosporei,

13 TTymcnoinyccten und Consorten. L. R.

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

In der Sitzung voiu 26, October 1871 bericbtetc der

Secretar liber die Erriditung dcs in Folge Sectionsb( schlusses
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