
ICO

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
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