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jenigpn^ welclio in gewissen Flecliton angetrofFtm wird, cnt-

lialtej eine Siiure^ dercn Zersetzi\ng durch Alkalien unter
Rothtarbung vor sich gehe. Die Aiiwendung einer starken
Losung von Natronvvasscrglas auf die sublimirten Krystalle
bewirkte die Bildung haarfeiner Krystalle von bedevitender
Lango^ gerade und gebogen, strahlenf(irmig aiisgehend von
einena Centrum, in keincr Boziebung zu vergleichen mit
schon bekanntcn Kiystallfbrnien, Dieselben Erscheinungcn
haben sich auch bei Parnielia parietina gezeigt; unter An-
wendung von Alkalien und unter dem Eiriflusse eines bc-
stimmten Hitzgrades haben sich hier auf der Oberflacljc,

besonders in dcr Umgebung der Apothecien zalilrelche

Krystalle abgescLiedcn, die uach ihrcr Get>talt uud Fiirbung
sich jedoch als vollig verschieden von den an Polyporus
beobachteten crwiesen. R Er.

Pilzc an Quitten iistc n. Von Stefan Schulzer von
Miiggenburg. I\Iit eincr Tafel. (Verb. d. zool-bot ^

Ges. in Wien. XXI. 1871.) - '

Hier wcrden folgende vom Autor in Gesellschaft von
Tubercularia vulgaris beobachtete neue Pilze beschrieben:

1. Plioma Microperoides. Ende December. Sie wobnte
nachbarlich mit der Tubercularia^ und selbst eingescblossen
von derselbcn aut* eigcnen Gebicten; seltener bemerkto man
ein Durcliclnandervvachsen der Indlviduen belder Pil/.e, und
prasentirto sich als gcsellig-hervorgebrochene, rauhe, dunkel-
braune Hockerchen von ^4 bis iiber V* Broito* Untor der
Lupe sielit man entwedor parallel oder divergirend aus den
Hockerchen, wclche niclits Anderes sind, als hohe durch
die ausgegossenen Sporcn dunkelgefarbte Pusteln, die Miin-
dungen hervorragcn, und das Ganze hat oft mit Synsphae-
ria podoides P. grosse Aehnlichkeit. Die Perithecien licgen

entwcder zu 3 — 15 beisammen in erhabenen Pusteln, oder
gctrennt voa einander in der Rinde. Einzeln sind sie ku-
gelig oder uuregelmassig-rundlich; in den Pusteln, wo sie

oft so gedrangt wohnen, dass sich zwischen den Individucn
nur gemeinschaftliche farbloso zellige Wande befiuden^ ent-

stehen durch gegenseitigen Druck langliche plutzeralmlichc
Gestalten. Sie sind fast lederartig, diinn, stellenweise kaum
vorhandeU; zellig gebaut, Vs— V^'" breit, braunsehwarz mit
Ausnahme der hervorragenden sclnvarzen und hiirtern Mlin-
dungen, nach inaen in eine braunlichgelbe Bekleidung liber-

gehend, von welcher conccntrisch fast hyaline, einfachc oder
kurzastige Hyphen ausgehend und eine Menge Sporen mit
etwas Schleim crzeugen, die dann einen festen^ in trockenem
Zustande schwarzen^ angefeuchtet schiefergrauen Kern bil-
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den. Dieser ist jedosmal von, einer helleron Schiclit, doa
Basldieii^ eingesauiut Zuletzt dchnt sich bei einzeln liogon-

den der Scheitel, die selben bedeckende Rindenschiclit he-

bend und durdibrechcnci; zu einer conischen oder cylin-

diischcn Mundung aus, wodurch kleine Pusteln entstehcn.

Ausser diesen gibt es auch sehr vielc grosse Pusteln, welche
niinilicb melircrc Perithecien beherbergen, und aus diesen

brecheu die stumpfen cylindrischen I\rundungen entweder
vertical ueben einandcr, oder divergircnd horncrforniig her-

vor und die ganze Oberflache der Pusteln wird durch die

ausgegossenen iSporen braunscliwarz gefarbt. Die Sporen
sind cylindriscb-oval, 0.006—0.008'""'' lang, dunkelbraun,
unter Wasser durchsclieiuend, mit starkera Contour und
einem langlichcn Kern.

2. Melancoidum Gifdoniae. Um dieselbe Zeit, in cinigor

Entfcrnung von dcni Gebiete des vorigcn Pilzcs, fandcn
sicli zvvischen der Tubcrcularia vulg. bcdeutende Blosscn;

wo die Rinde sich sehr rauh priisentirte. Diese waren
hauptsacblioh vom Melanconium in verschiedener Form be-

wohnt* Es cntstcht in der Rinde und bricht mit dem
Sclieitel hervor, um den Ausguss der Sporen zu bcwirken,

und zwar als einzeln e, mehr oder weniger eifurmige, bei
%'" bi'^ite Indlviduon, oder mehrere ohne bestimmto Form
und durch eine brockelige schwarze aus der Rinde ent-

standene Masse verbunden in einer ^/a
— ^/4'" breiten Pustel.

Der Kern ist in der Ju;:^cnd reinweiss und hat zuvveilcn

Hohlen, zuletzt immcr schwarzbruun mit lijchtcrem Rande
und dicht. Das schwarze Sackchen ist diinn, doch jeder-

zoit nachwcisbar, nie hornartig, grosszellig, innen mit einer

gelblichen maschig-zelligen Bekleidung versehen, an welcher
in gestielten blasenformigen Schliiuchen je eine verkehrt-

eifonnige, ovale oder oblonge Spore v<m 018—0 024
Lfingc entsteht, welche erst wasserhell mit Pla^mablilsclien,

zuletzt bei durchfallendcm Lichte dunkelgelbbraun doch
unter Wasser durchscheinend ist. Einmal septirte, Avohl

auch an der Theihingsstelle etwas geschniirte Spi)ren siad

nicht besonders selten^ bei manchen Individuen sogar vor-

heri'schend. Die Scheidewand entsteht hier keineswegs als

Folge vollkommener Reife, denn es fandcn sich viele sehr

reife Sackchen mit lauter einfachen Sporen und wiodcr

anderCj deren Kern noch vollig weiss, die Sporen erst hier

und da blass geHlrbt, somit unreif, aber in bedcutinder

Zahl schon deutlich scptirt waren.

Bei den zusammengesetzten Formen fanden sich in

derselben Pustel ncben Sackchen, welclie lauter nornialc

Sporen flihrten; auch solclie, die bloss Frlichte der Phoma

uiin.



157

Jllcroperoides erzeugtcn^ endlich wieder andcre^ in denon
scwar die Fructification des Meknconium vorlierrschte; dabei
aber docli auch an dunnen Hyphen zweierlei Stylosporen
in ansehnlicher Zahl entstanden. Die einen warcn in keinem
Stiicke von den Sporcn der Phoma unterscheidbar, die

andern diinner^ noch niehr cylindrisch^ durchschnittlich von
dersclbcn Lange, aber vollig hyalin. In letzteren konnte
man alierdings den vmreifen Zustand der erstern vermuthen.
wogegen aber spi'icbt: dass bei Untersuchung der Phoma
oft auf noch iingcf'iirbte, also unreite Sporen vorkamen, die

jedoch immer die Gestalt, besonders den starken Con-
tour der reitcn haltcn, was hier nicht der Fall war. Ver-
gleiche iibrigens Diplodia Cydoniae Nr, 6 und PJoeospora
Diplodia Nr. 10, wclche fast ohne Zweifel derselbe Pilz

sind. Bei ersterer ist die in Form und Substanz abwei-
chende Hiille eine Folge des freien Entstehens, und in letz-

tere geht das Melanconium deutlich liber, wenn es nur aus
e'inem Siickchen besteht und nebcn einfachen auch einmal
septirte Sporcn erzeugt. In der That fanden sich spater
mit Pustcln iibersiiete Zweige, deren eine Seite dem unbe-
waffnetcn Auge kleinere, die entgegengcsetzte starkere Pu-
steln zeigte; mikroskopisch untersucht fiihrten erstere lauter

einmal septirte (Ploeospora-) und letztere durchaus unsep-
tirte (Melanconium-) Sporen.

3. Myxosporium Proteus. Untermischt mit dem vorigen
voni December bis Marz thcils einzeln, theils in derselben
Pustel raehrcre mit einander verwachsen, angetroffen. Die
bald dunnen, farbloscn, kaum vorhandenen, bald entweder
ganz oder nur im obcrcn Thcile dicken und dann sprod-
hartcn, grosszellig gebautcn, schwarzen oder schwarzbraunen^
aussen im allenfalls hervorragenden Theile hockerigen,

Vio— V*'" brciten Sackchen sind anfangs kugelig oder durch
gegenseitigen Druck ungestaltet und in die Rinde einge-
senkt, spater bildet sich oft, doch nicht immer, eine kurze,
cylindrische Mundung, welche sammt dem oberen Theile
des Sackchens hervorbricht. Der Kern ist erst weisslich,

dann von der IVIitte beginnend scliwarz oder braunschwarz.
Von der ganzen Innenwand gehen als Bekleidung dunne
astige zu Zellen verflochtene Hyphen concentrisch ab und
erzeugen an den Spitzen Sporen und Schleim* Beide wer-
deu gemengt ausgcstosscn und bilden schwarze Haufchen^
welche oft an Qrosse, den Pilz iibertreffen, oder aber flache
Ausgiisse. Die Sporen haben einen starken Contour, wie
jene der Phoma Microperoides, mit welchen sie in reifem
Zustande auch die dunkelbraune Farbe und das Durch-
scheinen untcr Wasser gemein haben. Dagegen variiren sie
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%<^lbsl unter elnandcr in der Gcslalt^ deiin cs fandcn sicli

8ackclien mit lauter kagcliji;ea Suoren von 003— 0-0(>4nun.

iiu Uurclunesser, wilhrcnd in anderen kugoligc mit ovalen,

letztere O'OOi - 0'005''"''- lang gcmoiigt warcn, wobci die

ovalen etwas vorhcrrsclilen, aiidere wicder die lautor ovale

crzciigten. Wie beiui Clisosporiuin papillatuni Ni\ 5 sail

man audi liier; nnd zwar noch riacli Miite Mllrz^ Sj>oron in

voUig farblosem Zustande sicli von den ITyphen trcnnen;

ini JMittehauuie dcs Sackcheiis sicL kigern und dort naclireifen,

4. AmphispJtaena qtunquespora libera, Ant'angs Janner

verdnzclt neben den Gru})pen dcs folgenden Pilzes auf

cinca- kleinen Stelle angetroti'en, wo dor Ast nocli iiu Icben-

dru Zustande die Rinde verier. Das harte, braunscbwarze^

nur mit dcr ikisiS im Ilulze sitzcnde, bei ^a''' breite^ aussen

feiuKik'kerlge, klcinzcllige Tyrenium ist kugclig, im Alter

an dcr Mundung kaum bemorkbar eingedriu'kt ; innen mit

einer ebenfalls klcinzelligeu liobteu Bekieidung vcrseheii;

von Avelcbcr iibcrall, jodoch nicht volHg concentriscli^ son-

dern nicbr nach aufwiirts strebend; die cylindrischen SelilJiuebe

und die diesolben liberragendcn oiiilachon Parapbysen ent-

springon; die sicb beide in trockenem Zustande derart an

die Innenwand legen^ dass in der Alitte eine sehr grosse

Ilolile entstcht* Beim Zutritt von ^Vasser In-eitet sicb alios

aus und bildct eincn blaulicliwcissen Kern. Paraphysen

wareu reichlieli, SclilaucLe abor aufFailend wenig vorhanden

und diese fabrten immer nur 5 Sporen. Die Sporeu selbst

sind, angcfeuebtet und beim durcld'allenden Lichte be-

trachtet, dunkcl-gelbbruun, oval, 0'(»17— 022'^^"'- larig^ ein-

mal septirt, am I'heilungsorte etwas gekcrbt, und iViliren

in jedem Faclie einen grosseren oder kleinoren Oeltropfen.

Merkwiirdig ist ibre grosse Neigung zum Iveimen^ Avelchcs

Lei den meisten schon Wilbrcnd der Untcrsucbung crfolgtc.

Sie treiben narnlicb aus jedem Faebe, und zwar seltener

am Scheitel als knapp daneben, einfache byaline gegen das

Ende zugespitzte Ffiden, welebe bei ungeniigender Ver-

grosserung septirt zu scin scbeinen, weil sie stellcnweise

Plasmakiigeleben fubren.

5. Cltsosporium papillatum. Anfangs Janner, ^ruppen-

weise gelagert an einer Stelle gefunden^ welebe durch irgend

eine Verletzung nocli im lebenden Zustande, also vor

llingcrer Zeit, die Kinde verier. Die Ve

—

^lt[' breiten,

rauhen, scbwarzbraimcn Peritbccicn sind ganz frei, kugelig,

um die warzenformige Mundung gewobnlicb ein wenig ver-

tioft, somit von oben nach abwarts glciebsam etAvas ge-

Sriickt. Die dunkle aussere IIullc ist selir ^iinn und lost

sicb beim Drucke leicbt in Stiicker Inwendig bat sic cine

desto machtigere Bekieidung, bcstebend aus verwacbsenen,
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frolbliclieiij last lij^aliiion Zollon. Die Ictzton davon sind

die grossten, nut eiricm Kerne versehen und crzcugcn foil-

wiihrend Sporeii^ bis dor ganzo innere Rainn zu einem fes-

ten seliwarzen Kerne vollgestopft ist» Es gcseliieht derart:

datss die nocli voilig iinreife, wasserhelle k^pore sich von
di:r Basidienzclle treiiut und zuin jViittcIpunkte strebt^ uni

zur AusbaucliUDg der Zelle fur cine neue Spore Rauni zu
geben^ wonach sie vrst alhiialig reift und sich larbt. Dieses

kann luan an oineni feinen ^Sch^iitte sehr gut sclien, wo
namlich die den i>ar<idien niichst gelegenen Sporcn des

Kernes volb'g hell; die darauf folgenden ctwas^ die weiteren

noch intcnsiver gi'iarbt sind, bis sie endlich ganz dunkel-

braua werden. I^er Form nach sind. sie eylindriseli-oval,

006-0 007"''''' huig; unter Wasser darchschcinond^ haben
einen starken Contour und fiihren einen langlichen Kern^
kurz: sie sind von jenon der Phoma Microporoides Nr. 1

nicht untersehiotkirn

6. Di'plodia Cifdoniae. Die nahere Untcrsuchung eines

an rindenloson Stollen bemorkten^ schwarzen Schorfes er-

gab: dass derselbe wohl zum Theile aus cinor hornartigen

Mai^sO; grosstcnthcils aber aus erstarrten Ausgiissen der
dort wohnenden vorschicdencn Pilzformen bestand. Unter
bMztercn zeiehnete sieh^ wenigstens in einigen Individuen^

die Diplodia dureh ihre \\'', hohen^ gedehnt-blasenfornngen

GestnJten aus. Die Perithccien sind hornartig^ schwarz^
im Hauche * li

—

\'h'" breit^ grosszoilig und sitzen ganz frei

dem ITolze aul'^ obschon dieses bci oberiiachbchem Ansehcn
^vegon der Ausgiissc an der Basis nicht so zu sein scheint.

Inwendig sind die durchaus mit einer namhaften^ fast bya-
linen^ kauni nurkb-u- golblichen Zellenschicht bekleidet^ an
welcher gewohulicher\vcise die einsporigen Schlauche con-

centrisch entspringen.. Die Sporen sind oval oder verkehrt-

eiformig, 0'017~0025"^'^^- Jang, 01— 0*012"^^- dick, unterm
Mikroskope angefeuciitet dunkel braungelb und durchschei-

nond, anfangs mit 1—2 Oeltropfen, am Ende der grosste

Theil unsepiirt (Podos])Orium Bonorden), der kleinere ein-

nial gctheilt und an der '^I'heilungsstelle etwas geschniirt;

nur sehr wcnige erhalten zwei ScheideAvande (Hendersonia
Berkeley). • Zwisclien (X^n Schliiuchen befinden sich hyaline

kurzere oder Knngere Fiidcn, gleichsam Paraphysen, die so-

wohl an der Spitze als audi seitlich hyaline, cylindrische,

0'006— 0008"^'^'* lange Friichte in grosser Menge erzeugen,

ganz so wie boini Melanconium Cydoifiae Nr. 2*

Sowold die eigentlichen Sporen als auch die Neben-
friichte wcisen dai auf hin^ dass unsere Diplodia nichts weiter

ist, als cine frcie und eben deshalb hornartige Form des

ebon gcnannten Melanconium; die Entstchung der Neben-
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frlichte dagegen, Imuptsiichlich an den Seiton dor iry])lien^

dann die vollige Uebereinstimmung dersclben in Form,
Grosse imd Boschaffonheit mit den JSporcn dor Tubercularia

vulgaris auf cine Zusammcnireliori^Keit mit diesor. Ver-

gleiche aucli Plocospora Diplodia Nr. 10.

7, Mazzantia hamatospora. Sio bildole mit den beiden

nachstlblgenden Pilztbrmen eine Gruppe dos bci Nr. 6 er-

wiihntcn iSehorfes; spatcr fand sie sich aucb in Gesellschal't

mit alien Formen des Cryptosporium Cydoniao Nr. 12 and
13. Die dicht an einandcr Jiegenden, \.i5— Vo'" breiten,

dunkelbraunen, bornartigen Peritbecien variiren in dor Form
vom Kugel- bis ins Breitktigelformige. Der grosste Theil

hatte eine platte kreisrundc Miiridung^ doch ist dicse bci

eiuigcn etwas erbaben, Als bornartige Iliille sind sie sehr

selleu ringsum gesclilossen; meistens vertritt selbe an der

breiten, zuweilen nach innen eingedriickten Basis bloss die

lichtere innere Zellenbekleidung, in welcbo an den iibrigeu

Stellen, gcwohnlich ohue scbarf'e l^egrenzimg, die Perithe-

cienzellen ubergehcn, indcm sic successive an Farbiing ab-

iiehmcn. Diese Bekleidimg ist nicbt stets iiberall von glei-

cher Macbtigkeit, nanientlicb ist sie otters in der Mitte der

Basis bedeutend starker als anderwiirts uiid gleichsam einen

in den Mittelraum hincinragenden Bolster bildend. Es ist

bier somit eine Neigung j^um Formen eines Mittelsaulchens,

wie etwa bcim Melanconium Juglandinum^ wohl auch zur

Theilung des Kernes in Kammern^ wie bei den meisten

Arten Locularia Scbulzer vorbanden. Der Kern ist;, beson-

ders im arigeteucbtcten Zustande, bliitdicbweiss. Die inner-

stcn Zellen erzcugen nnmittelbar die Sporen, welcbe hyalin,

stabformig, sclten geradc, sondern am obcren Ende haken-

formig gcbogen sind und durcbschnittlich cine Lange
0025

von
mm. haben. Mycelium wie beini vorigen Pilze.

(FortsetzLing folgt.)

M
Hier wird miter Anderem Nachricht gegoben uber das

Vorkommen der ^
naclist Wieu liber die Entdeckung des Agaricus Vahlii

Schuhm. in den Vorbergen

I

des Scbneeberges und des

Polyp, osseus auf der Rams bei Kirchberg am Wechsel in

Nieder-Oesterreich.

Nachtrag zur Moosflora der Obersteiermark
von J. Juratzka.

Redaction:

L. EabenhorBt in Dresden.

Druck und Verlag

von C. Heinrich in Dresden
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