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Gnomonia letraspoj'a fFinter. l^eritlieciis scniiimmersis,

e basi globosa brcvitcr conicis, cum ostiolo obtusato: ascis

oblongis, 4 spoiis, 63 Mik. longis, 8 Mik. crass.; sporidiis

luonostichis, ovatis, uniseptatis^ 4 guttulatis, pallide viridulis,

15 Mik. long., 5 Mik. crass.

Habit.: Ad Eiipliorbiae Cyparissias caules aridos pr.

Bohsau Tliuringlae, aestate 1871 legi,

Obgleioh die Poritliccien dieser Art kein cigentliches

lioslrum besitzeii, so veraulasst iDich docli der bier so

ausscirordentlich dcutlich sicbtbare Priiuordialsclilauch in den
Ascis^ der iur Gnouionia (allerdings aucb fur Diaporthe
Nko.) so cbaraktcristi^ch ist, vorliegenden Pilz bier unter-
/ubringcn. Ein Stroma vcrmogte ich nicbt aufzufinden,
sodass er zu Diaportbe niclit geboren kann,

Lrptosphaeria vmltiseptata Winter. Peritbeciis sparsis^

cpidcrmide tectis , demuni errumpentibuS; globosis, nigris,

rugulosis, pibs paUidis, rcpentibus cinctis, in colbim crassum,
conicuni , apice obtusatum, j>eritliecium dlmidinm aequantc
attonuatis, o5l Mik. alt. (cum colJo), 270 Mik. lat; ascis

clavato-cylindraeeis, sessilibus, 8 sporis, 117 Mik. long., 12
Mik. crass

;
paraphysibus filiformibus, siniplicibus, continuis^

multiguttulatis, ascis diniidio brevioribus ; spuriJIis longissime
fusiformibus, utrin(|uc rotuudatis^ 8-11 septatis^ ^uttidatis;

ad septa constrictis, pallide biteolis^ 50-65 Mik. long.,

5 Mik. crass.

Ad caules aridos Latbyri sylvcstris propc Ocdcran,
Saxoniae. Mai 1872 leg. G. Winter.

Leipzig, d. 9. Sept. 1872.

Repertorium.

PilzG von New- York, Leschrieben von Karl H.

Peck. (Grcvillea, Juli, 1872. no. 1)

Agaricus (Lcpiota) Amoricanvs Peck. — Hut convex
genubelt, sc]iui)}>ig;, mit undeutlich gestrei'ftem Rande;
Laiiiellen frci; Stiel diiiin, glatt, mit einera Ringc versehen,
voll oder hold, allmillig sich in eine langc, bauchige,
zwiebelartige Basis verbreitcrnd ; Ring diinn, bleibend, be-
festigt. Hohe 3-5''; Brcite des Hutea IVa-S^' Die ganze
Pflanze Lekonimt beim Trocknen eine matte blassrotlio Farbe.

Auf grassigcm Grundc an Landstrassen. August BufFalio:
Agaricus (Triclioloma) albo-Jlavidus Peck. — Hut an-

fangs convex, mit gobogenem Rande, dann flach oder
schwach eingedruckt, feuclit glatt, wciss; an blossgestellten
Stellcn wird er gelblich ; Lamellen diclit, diinn, ausgerandet,
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in einen Zahn auslaiifeiicl. Slid weisslich, glcichformig,
solid, gestreift-faserig, mit einem diinnen klebrigen Haut-
chen.^ Ilohe 3—4"; Breite des Hutes 2—3"; "Stiel ungefahr
3'" dick. Der Hut ist manchmal wenig und broit genabelt.

In Wiildern und oflfeuen Feldern. Sandlake und
North Elba. August.

Agarkus (Clitocjbe) carjiosior Peck. — Hut dick,
fleischig, verkehrt kegelformig, anfangs convex, dann flach
Oder wenig eingedriickt, fast geuabelt, braun, mit anfangs
eingerolltem Rande, zuletzt ausgebreitet, dunn ; Lamellen
weiss, nicht gedrangt, manchmal gabelformig ; Stiel mit dem
Hute gleichfarbig, faserig, nach oben wenig spitz zidaufend.
Hohe 2-4", Breite des Hutes 1—3", Stiel 3—6"' dick.
Das Fleisch ist feucht, weich und weiss.

In Fichteuwaldern. West Albany und Sandlake.
Sept.—October.

Jgaricus (Clitocybe) Adirondackensis Peck. — Hut
dunn, fast Liiutig, trichterfonnig, Rand niedergebogen, fast
glatt, hjgrophan, weiss; Lamellen weiss, scLr klein, kaun_
breiter als die Dicke des Fleisches des Hutes, gedrangt,
lang, herablaufend, gebogen, cinige gabelformig; Stiel dunn;
fast gleichfurmig , nicht hohl, weisslich, mit dichtem Mycel
an der Basis. Die Lamellen sind manchmal gelb gefilrbt;
der Rand des Hutes manchmal wellenformig.

Unter Blattern in Wiildern. August.

Agaricus (Clitocjbe) yocuhim Peck. — Nalie verwandt
mit A. Adirondackensls, von derselben Griisse und Gestalt,
aber verschieden durch seine graubraune Farbe, weniger
dichten Lamellen und dunklere Farbung.

1

W North Elba und West Albany. Aug.— Oct.
Agaricus (Collybia) Familia Peck. — Rasenartig.

Hut dunn halbkugelig oder convex, glatt, weisslich, oft gelb
gefarbt, die Scheibe dunkler; Lamellen klein, gedrangt, den
Stiel erreichend, am inneren Ende abgerundet, meist frei

;

Stiel dunn, weiss, glatt, hohl. Hohe 2—3", Hut '/?—1"
breit; Stiel T" dick; Scheibe mit Braun verdunkelt. Die
Pflanze nimmt eiue braune Farbe an, wenn sie gctrocknet
wird.

An alten Ilolzern. Adirondack Mts. August.
Agaricus (Mycaena) praelongus Peck. — Herdenweise.

Hut anfangs fast cylindrisch, dann fast kcgclformig zur
Glockenform neigend, gestreift, schwarzbraun , mit blei-
grauer Farbung; Lamellen klein, weiss, hakcnftrmig und
schwach herablaufend gezahnt; Stiel sohr lang, fest, glatt,
hohl, blasscr als der Hut, meist roth gefarbt, faserig an der
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Bhsi3. riohc 5—7"; Hut 4—8'' breit. Dev Hut wird bcim
Trockncn blagser und die Streifen versclnvinden.

In Siimpfen. Sandlako. Juni,

ji^aricus (Myeaena) InHfolhis Peck. — Ilerdcnvveise.

Hut convex^ selten etAvas gcnabelt, gcstrcift, graiibraun;

Lamellcn weIss, breit, bakoniforniig, berabhiufcnd geziiliiit;

Stiel diinn, glatt^ hohl, last gleichfarbig^ welssfaserig an der

Basis, Hohe 1-1 V^^'i.Breite des Ilutes 4—6"^; Stiel
5^'"

dick. Eino kleine Art mit brcitcn Lamellcn, welclie unter

Ficlitennadeln wlichst-

Unter Fichten, Center. October.

Agarivus (Mycacna) paluster Peck, — Hut convex,

breltct sich spiiter aus, genabelt, gestrcift, graubraun: La-
mellcn liicht luikenfurmig, mchr breit, fast bauchig, beinabc

frei, sclanutzig weiss; Stiel diinn, glatt, bold, gbncliformig

oder oben etwas vcrjiingt, an der I^asis fasc^rig, blass.

Hohe 3-4^^; Brcite des Hutes 5—9'''. Beim Trockncn
wird der Hut weisslichgrau und scheint mit zahlreichen

weisslicbcn Fiiserchen bcdeckt zu aein.

Wacbst zwiscben Si)bagnum auf Sunipfen, Sand-
lake. Juni.

Agaricus (Mycaen^) pi/l(7ie?'rnfiv.s Peck- — llerdeiiWi^ise.

Hut last glockenformig oder convex, selten genabclty

streift, dunkelgelb; Scheibo ein wenig dunkler; Lame Hon
breit, baucbig, an dem Stiele baftend, nicbt bakenlormig,

gelblich; Stiel diinn, bobl, gleichfurbig, wciss, faserig an
der Basis. Ilolie l-iy';Breite des Hutcs 3 - 5'''. Vcr-
wandt mit A. acicula, uber dieser bat einuu kleineren

scbarlaclifarbenen Hut.

Unter Fichten. Center, October.

Agarictfs (Mvcaena) si/bi/icar/nift/s Peck^ — Hcrden-
weise. Hut lialbkugelig, convex oder flacb, gestreii't, bell-

gelb^ oder fleisclifarben, weisslicb werdend^ Lamellen fleisch-

farben, bakig, herablaufend geziibnt; Stiel dlinn, hold, weiss,

faserig an der Basis. Hohe 1—l*/-*") Breite des Hutes
3—6"'.

Unter Fichten. Center und Sandlake. October.

-<irH-

Agaricus (Omphalia) oculus Peck, — Hut diinn,

convex, gcnabelt, gewolmlich mit kleincm Nabel, oder cine

Warze in dem Nabcl , schuppig, schwarzbraun, Nabcl
schwarzlichbraun ; Lamellen weiss klein, gcdi^angt, gebogen;
Stiel weisslich, schuppig, hohl^ oft gebogen, leicht spaltbar.

Hohe 1—2^'; Breite des Hutes >-l/; Stiel T^' dick.

Auf umgcfallcncn Stlimmen in Willdern. Adirondack
Mts. August.
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Agaricns (Omphalia) chri/seus Peek. — Ilut diinD,

convex, zuletzt llach odcr wenig eingcdriickf^ G;enaLcltj go-'

streift, scliuppig; Lamellen niclil gcdriingt, clier klcin, ^^^\
Stiel fast glatt, vol! oder hohl^ manclimal gekriimmt, Hi)lie

1—IV/'; Breite des Hutes ^a— 1". Stiel r^^ dick. Die
ganze Pflaiize ist gelb.

An altcn Ilolzern in Wliklcrn, Adirondack Mts.
August.

Agaricus (Omplialia) scahriuscuius Peck. — Hut diiun,

brcit, convex oder llach; gestreit't, gelb; Lanicllon entfernt

von einander, fast dreieckig, verbundon durch zalilreiclic

Adorn, woiss oder hellgelb; Slcne;el test, gelb, schuppig,

voll. Hohe IV2-2''; Breite des llutcs V^-l^^ Die zalil-

reichen verbindenden Adern zwisclicn den Lamellen gebeu
dem Rande des Hutes ein runzliclies Aussebf^n.

An moosigen gefallenen Stannnen in Wiildern. Adiron-
dack Mts. Augnst.

Agaricus (Oleurotus) sulfureoides Peck. — Hut eber

diinn, fleiscldg, convex, genabelt, fast schu]>pig oder gb\lt,

schwefclgelb ; Lamellen inassig dicbt, elier breit, gerund(it

oder wenig gerllndert am inneren Ende, kuclit yom Stiel zu
trennen, hellgelb; Stiel fest, gleiclimilssig, wenig fascrig, voll

oder liohl, gewohnlich gekrihnmt und exccntriscli, ein wenig
mehlig, an der Spitze lilzig. Hohe 1— IV^^'; Breite des

Hutes 1—2": Stiel 2-3^^^ dick. Wird beini Trockneu
blasser. Die kleinen Sohuppen sind braun, aber fehlen oft,

Paul Rabenhorst, fil.

Lindstedt. Ueber einige Arten aus der Familie
der Saprolegniaceae. (Jnaugural-Dissert. Berlin
1872.)

Verfasser bespriclit zunachst die Untcrsclieidung in der

heutigen Sjstematik der Pilze von den Algen, die nacli

seiner Ansiclit eine kiinstliche ist , da ihr nur das eine

Merkmal zu Grunde liegt, dass die Pilze kein Chloropliyll

bilden und in Folgc dessen nicht assimilircn. Die Sapro-

legniaceac stimmten mit den Siphoneen vicl mekr iiberein als

rait den Hymcnomycetcn, die doch zu derselben Gruppe
gehoren wiirden. Er schreibt die noch immer bestehende
Eintlieilung der Thallophyten in Algen und Pilze der
praktischen Riicksiclit zu, eine leiclitere scbematische Ueber-
siclit zu erlangen, und der Unmoglichkeit, sclion jetzt eine

genaue Abgrenzung aller einzclncn Gruppen zu geben.
Hierauf geht er zur Beschreibung eiuiger einzelnen Arten
liber und zwar zunachst: Dictyuclius Maguusii nov spec,
die auf Nusson vorv Trapa natans wiichst, welche beliufs
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