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viceps purpurea für baS Myc. Herb, erlangte, toäbrenb id; reit

C. microcephala beS Arundo Phragmites ^tn(ängUd;e^ SRaterial

getoann. — Ungemein reich unb boltfommeu getaugten Anfang
SD^at bie in’S freie £anb gefegten (Sclerotien beS SRoggenS gur

©nttoidetuug. (Sie batten gum Zfyil bis gotlbobe (Sphärien getrie-

ben unb ein SJiutterforn geigte gutoeiten bis 20 berfetben. Slud;

bie bon Julus guitulatus F.
, ber ihnen febr nacbftetlte, angefref^

fenen unb burcbgefreffenen (Sclerotien, oft nur nod; Heine <Stüde

barftettenb, trieben (Sphärien. £)ie tief im Boben gelegenen SDiuL

terförner batten ebenfalls ihre (Sphärien gablreid; enttoidett, bod;

batten bie (enteren ben ettoaS erhärteten Boben nid;t burd^bred^en

fönnen unb toaren baber berfrümmt unb unbottfommen enttoidett

£>ie tofe bent Boben anftiegenbeu (Sclerotien toaren im freien

Banbe nicht gur (gnttoidelung getaugt; fpäter in ben Boben ein*

gebriidt, trieben auch fie reid;tid; (Sphärien.

Beiläufig fei noch bemerft, toie in biefem Sabre
terforn fich in ber Umgegettb bon Bonn ungemein gabtreicb auf

bem SBeigen fanb. SRicbt nur, baß febr biete ^flangen bamit be*

haftet toaren, gäblte ich aucb in einer Slebre bis 18 Stftutterförner.

(SS !am auf Triticum vulgare, T. durum, T. turgidum unb T.
spella bor. Stud; auf ber ©erfte batte eS fich häufig unb gabt*

reich enttoidett. Stuf teuerer fanb id; eS auch m hörigen Sabre
in ®roß4traufcbe bei Bunglau, toofelbft ich eS and; auf Bronms
secalinus, Phleum pratense, Lolium perenne toabrnabm. Stt

BroSfau in (Schtefien fanb ich es in biefem Sabre auf Lolium
italicum, Festuea giganlea

; in 9?otbbad; bei Bungtau auf Dac-
tylis glomerata

,
Baldringera arundinacea unb auf Alopecurus

pratensis. Stuf legerem toar eS fo gabtreicb, baß ich toieberbott

über 100 Sliutterförner auf einer $ftange gäblte.

(gntfdjeibung ber $taqe: „3ßa$ ifl Rhizoniorpha?"

Unferem Sabr$ebttt ftar bie ©ntlarbung atter rätbfelbaften

ptggebitbe borbet;alten. StutaSneS unb meine Beobachtungen er*

triefen bie Sclerotien, bie bisher im (Stiftern ein fetbftftänbigeS

©enuS auSmachten, ats btoße dauern tygetien bon ^itgen berfchie*

bener (Gattungen; meine nod; nicht beröffenttichten Unterfucbungen
ber §efe geben über biefelbe ben ooftfommenften Stuffd;luß, unb
biefe Seilen folten ben Botanifern anfünbigen, baß auch rüdfiebt*

tid; ber Pihizomorphen feine §bh°tbefen tnebr ^ötben
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£err Dr. 5? cd; in Bremen t^atte bie ©üte, mir ein

^rad;tepemplar ber banbartigeit gorm bon Rliizomorpha sufbcor-

ticalis gu überfenben, baS am oberen ©nbe in ein gang bollfom*

nteneS, gtoeiäftigeS, reifet Hypoxylon vulgare übergebt.

tiefer bei Q e b e r im Dlbenbiirg'fdhen gemachte ^ervlie^e

gunb betoeift gang ebibent, ba£ bie Rhizomo» plien fein eigenes

^ilggenuS bifben, fonbern nur befonbere, unboüfommene ©nttoide*

lungen bon Pyrenomyceten finb. — £)a td; mich felbft fc^>en

lärrgft mit bem ©ebaitfen trug, Rliizomorpha subcoriicalis gehöre

gu Hypoxylon, t)abe ich feit 3a^rel1 Mite Rliizomorpha, tote

auch fein Hypoxvlon ummtcrfud;t gelöffelt ;
aber nie jag ber ge-

fundenen Rliizomorpha ein Hypoxvlon auf; nie oerlängerte fid;

eins ber SQionate lang im Sluge behaltenen Hypoxyla in eine Rhi-

zomorpha, fonbern eS gegen fid; ^ödtftenS bon biefen aus feine

braune Siitien in baS |)olg hinein.

daraus folgt 1) bag bie Rhizom orphen nur in äugerft

günftigen gälten ftd> ginn botlenbeten (Hypoxvlon-) StppuS erge-

ben, intb 2) bag ber ^ilg nic^vt- nöt^ig tfat, erft burd> baS Rhi-

zomorphen-etabium binburd^Ugeben , bebor er atS Hypoxylon

feine Sporen in fd;laud)füprenben ^premen bitbet.

©S ift bielmehr Rliizomorpha eine burep äugere 2?erpältniffe

(Sßerfetiftfein in £)otg ober 33oben) bebingte, nieift fterile ^tlgtou-

eperung ober 9Dietamorphcfe unb gepoit giemlich in eine Kategorie

mit ben unfruchtbaren SDconftern, bie fc^cn feit geraumer $eit in

ber Orbnung ber Hymenomyceien (befoitberS bon Polypüren)

befannt finb. *)

©ine fd^öne Slbbitbimg beS in Siebe ftepenben UeberganaS

bon Rliizomorpha in Hypoxvlon nebft einer ausführlichem Stb-

hanblnng bringt ber 2te $h*eM beS Vol. XXVI.- ber Sieten ber

Seopclbiritfchen Slcabemie ber Siaturforfcher.

©oeppert unb SteeS haben fid; bon ber mtbebingten 23e-'

toeiSfraft unfereS ©pemplarS übergeugt!

£Ij- S5ftil*

*) 3$ werbe mit näcbftnn auSfü'tjrlidjer ben »efentlitben @tnflu£

bepanbeln, meieren ein oeränberte* SDiebium auf bie ©ejtaltung gewifler

spilje au$übt.

tttct'action

:

0- Stnl’rnljeTft in 3?re$fecn.

-brutf non

6. ^rinridf» in IMfi-tcn.
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