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gen entl)ult. Waren ofter^ als es geschelien, die Dimensloncn

dor Sporen und (bei ihn Asconiyccten) die der Schlauche

beigcnigt wordeiij so wiirde dies den allgemeinen Wertli des

W'erkcs noch bcdcutcnd crlioht habeu,

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

einer etwaigon zwcitcn AuHage verbessert zu sehen^ empfeh-

len indessen audi so das Bucli der Beaclitimg der Mycologen.

a. w.

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

et U. Teplitz, 1871.

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

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

Wortes) ccnturicnwoisc herauszugeben. Es war auffallig^

dass unter der niclit unbedeutcndcn Zalil vorziiglichcr Mycolo-

gen Oestroiclis sirb blsber keincr entschllessen konnte, sich

einor diesartigen Arbeit zu unterziehen, Daruin wird jcder

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

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

bar sein.

Zu wiinsclien ist doni Herausgeber zunacbst Auydauer^

die ibm bofFontliob niclit ielilen wird, demnaclist eine geiiii-

gende Zalil von Kautern, um die iiiclit unwesentlichcn Kosten

zu decken , oudlicb Tlieilnabme von Scitcn der Sammler,

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

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

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

uberzcugcn Avii'd, dass das Untcrnebmcn in keine bessere

Hand kouimeu konnte.

Die Exoniplare sind meist rcicblich, nicist in Papier-

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

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

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

fahr so:

100 Urcdinei,

30 .Krysipbci^

t)

oO SphaoreiJcn und Consorten;

15 S}»haericu^

11 lN*ronosporei,

13 TTymcnoinyccten und Consorten. L. R.

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

In der Sitzung voiu 26, October 1871 bericbtetc der

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

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

Faber und begleitete Gesange nacli Compositionen des

Herrn Musik-Director Sclmabel feierlicli eingeweiht wor-

den ist.

Herr Geli. Ratli Goeppert berichtet^ dass Herr Apo-

theker Fritze am Rudateich bei Rybnik die bisher nur

aus Sud-Europa bekannte Marsilea quadrifoliata entdeckt

habe^ so dass in Schlesien nunraebr sammtliche deutsche

Rhizokarpeen gefunclcn worden sind.

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

drina Kg*\ sehr ahnlich der von Kundmann im vorigen

Jahrhundert bcschriebenen^ von Goeppert in der ehemali-

gen^ leider aufgeliisten Sammkmg der Bernhardiner-Bibliothek

aufgefundenen Wiesenwatte.

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

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

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

Fritze in Rybnik iiberschickt)^ entwickelte sich spater ein

CoprinuS;, hochst wahrscheinlich deliquescens, wilhrend Coe-

mans aus cinem Ozonium den Coprinus stercorarius hervor-

gehen sah* Ferner machte Herr Dn Schneider Mittheil-

uugen liber Synchytrium aureum Schroeter, welches er bereits

auf 70 verschiedenen Nahrpflanzen in 26 Familien beob-

achtet hat; ebenso Synchytrium Myosotidis auf Potentilla

argentea. Die betreffenden Synchytrien wurden sammtlich

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

wiesen.

In der Sitzung vora 23. November zeigtc Herr Geh.

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

auf einer abgehauenen Weide im botanischen Garten ge-

wachsen^ aber durch den Frost getodtet war.

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

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

Arten zu Grunde gelegt sind*

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

Nordpol-Expedition ira Jahre 1870, hauptsachlich aus Gron-

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

neiie Arten (Gyropliora Koldewoyi, Gyrophora Traninitziana,

Biiellia Pcyeri, Kinodina Paiitzschiana, Callopisma groen-

Inndicum^ Orthospora groenlandica); ganz besondcrs schon

ht aucli Usnea melanoxantha.

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

isummtlicho bekannte Arten in typischen Excmplaren iu

Kasten systcmatisoh ancinaudcr gereiht, enthalt.

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

Ichrer Limpricbt einen Vortrag iiber die Moosflora in

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

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

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

Verbaltniss der schlesischen Moose in der Ebene und ini

Gebirgc zur deutschen Moosflora entwickelte^ Der Secretar

Prof. Colin legte vor: Equisetum Tehnateja in Siebenbuben

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

In der Sitzung am 18. Januar referirte llcrr Prof.

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

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

schrcibt, und so durcb das Experiment eine Bestiitigung der

Scliwcndencr'schcn Ansicht, dass die Lichenen nur Pilze,

wclcbe im Thallus von Algen schmarotzen, seien, gcgeben

zu baben glaubt. Dieser AufFassung gegenuber halt der

Vortragende mit aller Entschiedenheit an der Natur der

Lichenen als selbsstandige Pflanzen fest.
^

Prof. Cohn halt ebenfalls die Schwendener'sche Ansicht

fiir die hcteronierischen Flcchten als unhaltbar, da deren

typische Selbststilndlgkeit nach ihrem ganzcn morphologi-

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

hcrvorgchen konnen, nicht bokannt sind. Fiir die Colleraa-

ccen dagegcn fallen die von de Bary und Rees hervorge-

hobenon Thatsachen wohl ins Gewicht. Der Vortragende

hat selbst Leobachtet, wie in gallertartigem Substrat sich

parasitische Mycelien so constant cntwickein, dass sie bei

obcrflachlichcr Bcobachtung als zusammengehorigerscheinen;

so fand derselbe die sogenannte Stcrnschnuppengallert fast

immer von einera Ilyphengeflccht durchwachsen, und Ehren-

bcrg und Meyen haben in der That hicr Gallertpilzc eigener

Art (Tremella und Actinomycc) zu Hndcn geglaubt, obwohl

I

s
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f

es sich nur um aufgequollene Froscheileiter mit parasitischem

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

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

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

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

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

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

und besprach die von ihm benutzten Kennzeichen*

Prof. Cohn legt vor das zehnte General-Dublettenver-

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

zur Anfertigung klinstlicher Bluraen^ von welchem unter

dem Namen Pariser Moos alljahrlich allein in Berlin fiir

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

dasselbe bei uns iiberall in Waldern zu haben sei*

Schliesslich berichtet derselbe iiber eine Mittheilung des

Herrn Apotheker Wetschky in Gnadenfeld bei Cosel, dass

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

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

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

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

teten sogenannten Meteor- oder Passatstaubraassen iiberein^

welche immer nur bei plotzlichera Uebergang der polaren

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

zeichneten sehr erwiinscht sein.

Ferdinand Cohn^ Seer. d. bot Sect.

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

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

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

n. Mitrulei. Mitrula

Codonia

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

sutum mit der var. capitatum P.
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