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Repertorium. 
linhart,  G.   Ungarns Pilze.   Cent. I.   (Ungarisch- 

Altenburg 1882.) 

Wiederura haben wir die angenehme Pflicht, uber em 
Unternehmen zu referiren, das, nach seinem Anfange zu 
urtheilen, ein gutes und niitzliches zu werden verspricht. 
Ungarns Pilze in gefrockneten Exemplaren von einem 
Manne herausgegeben, der, aus der Schule Professor 
J. Kiihn's in Halle bervorgegangen, schon deshalb das Beste 
erwarten lasst! 

Und in der That macht die uns vorliegende erste Cen- 
turie einen sehr gunstisren Eindruck. Zwar gehort die 
Mehrzahl der hier ausgegebenen Arten zu den haufigeren 
und allgemein verbreiteten, aber wir finden auch mehrere 
seltene und neue Species. Die Exemplare sind gut und 
reichlich, die Ausstattungr der Sammlung nicht gerade 
praktisch, aber doch gefallig, und die 19 Tafeln vortreff- 
lich ausgeflihrter Abbildungen, theils Originate, theils gute 
Copieen, bilden eine willkommene und besonders fur An- 
fanger werthvolle Zugabe. Dabei ist der Preis von 11 Mk. 
pro Centurie ein ausserst niedriger. 

Der flerausgeber hat eine Anzahl der bekanntesten 
Mycologen gewonnen, die die Bestimmungen zweifelhafter 
oder schwieriger bestimmbarer Arten iibernommen haben, 
sodass auch in dieser Hinsicht wohl vorgesorgt ist. 

So diirfen wir denn mit vollem Rechte das Unternehmen 
alien Mycologen, insbesondere aber den Botanikern Ungarns 
empfehlen, und wiinschen ihm aufrichtig kraftiges Ge- 
deihen! 

Die neuen Arten sind: Aecidium Leucoji Linh., *) auch 
in unsern Fungi europaei aussregeben. Aecidium Muscari 
Lin hart. Aecidiis ad flavidas vel pallidas maculas, in 
longiusculis pleruraque acervulis sparsira vel lineari modo 
dispositis. Pseudoperidiis paene integro, introrsum vergente 
margine. Sporis diversiformibns. rotundiusculis, ellipticis et 
pyriformibus, verrucosis, aurantiacis, 19—32 JU long., 15—20;* 
crassis.    Ad Muscari eomosi folia viva. 

Polyporus sublingueformis Schulzer. Mit fol- 
gender, leider nur deutscher Beschreibung: „Sehr selten; 
ich fand erst einmal eine Gruppe davon, und zwar 1—1,5 
Centim. iiber dem Boden an einem alten, scheinbar gesun- 
den Eichbaurae.  Alle Individuen waren mehr oder weniger 

*) Diirfte   identisch  sein mit Aecidium Leucoji Bergam., Bals. et 
de Not., Erb. critt. ital. Ser. II. No. 99, citirt in Michelia I. pag. 541. 
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bereits zur Hutform entwickelt. Sammtliche kamen aus 
flacheren oder tieferen Falten der Rinde hervor, wodurch 
abweichende Hutirestalten entstanden. Wo die Falte nicht 
tief ist, verschmalert sich namlich der ha'.bkreisformige, 
12 — 25 Centim. breite Hut fast bis zur Nierenform; kommt 
er aber aus einer tiefen Falte, so bat er eine zungenspatel- 
formige, flache, nach vorn breiter werdende Gestalt, wo er 
dann auch 18—20 Centim., vom Grundstiicke gemessen, 
vorsteht. Ein eigentlicher runder Stiel bildet sich jedoch 
nie. Auf der erst triib gelblich-weisslichen, zuletzt braun 
werdenden, rindenartigen, am Ende hoekerig-unebenen Ober- 
flache bilden sich im Laufe der periodischen Entwicklung 
mehrere (2—5) concentriscbe Rinnen, wodurch indessen die 
Farbung nicht alterirt wird, die daher nicht als echte 
Zonen angesehen werden konnen. 

Die gelblich-weisse Unterseite wird beim Beriihren im 
jugendlichen Zustande, im Alter aber spontan braun, und 
besteht aus offenen, ganzrandigen, gleichen, runden, sehr 
kleinen Lochern. 

Die sehon durch die gesattigt-zimmetbraune Farbe vom 
Hutfleische rnit einer scharfen Linie sich abhebenden Rohr- 
chen stehen etwas schief und erreichen hinten 8—18 Cent. 
Lange. 

Das selbst bei ganz jungen ausgebreiteten Individuen 
vollkommen korkartige, licht gelbbraunliche, hinten bis 
6 Centim. und wohl auch etwas daruber dicke, gegen den 
ziemlich scharfen Rand abnehmende Fleisch hat zahlreiche 
Querzonen. Es besitzt beim Anschnitte einen starken, unan- 
genebmen Pilzgeruch. Die reinweissen Sporen sind fast 
kugelig, in der langeren Achse 0,005 mm. lang." 

Phillips, W.   A Revision of the Genus Yibrissea. 
(From the Transact, of the Linnean Society II. Ser. 2. Bd.) 

Diese ausgezeichnete Monographie des eigenthiimlichen 
Genus Vibrissea beginnt mit einer kurzen historischen Ueber- 
sicht iiber die bisher publicirten Arten. Es wird sodann 
besonders hervorgehoben, dass alle Species auf faulendem, 
entweder untergetauchtem oder doch von Wasser durch- 
tranktem Holze wachsen. 

Der anatomische Bau wird von der bekanntesten Art, 
Vibrissea truncorum, eingehend geschildert, die als der 
Typus der Gattung betrachtet werden kann. Besonders 
charakterisirt ist h tztere bekanntlich durch die laugen, 
fadenformigen Sporen, die eiastisch entleert werden. 
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Die 12 genauer bekannten Arten, welche Phillips 
beschreibt, sind folgende: 

I. Stipitatae. 
1. V. truncorum (Alb. et Schw. sub Leotia). Fries, 

Syst. II. pag. 31. Fasciculate, gregarious or scattered; 
hymenium convex, golden yellow or blood-red, forming 
with the membranaceous receptacle an orbicular head; stipes 
terete, glaucous, squamulose, asci cylindrical; sporidia 8, 
filiform, multiseptate; paraphyses very slender, branched, 
slightly enlarged at the summits. — On decayed wood of 
alder, Birch, Pine etc. 

2. V. margarita White, Scott. Nat. vol. II. pag. 218. 
Simple; head orbicular, orange - vermilion, margin hispid; 
stem cylindrical, hirsute with black articulated hairs, inter- 
nally whitish cinereous. — On dead sticks of heather. 

3. V. rimarum Fries (Syst. II. pag. 32). Subfasci- 
culate, yellowish, capitulum becoming tawny, stem compressed. 
On chinks of beams and other old wood in a house. 

4. V. vermicularis Weinm., Hymenom. et Gasterom. 
pag. 487. Simple; capitulum suborbicular, sublacunose, 
watery pallid; stipes somewhat terete, fusco-nigrescent. — 
On decayed moist wood of Alnus incanus. 

5. V. flavipes Rabh. in Botan. Zeitg. 1852 pag. 286. 
Gregarious and subcaespitose or scattered, simple, rooting 
in the matrix; stem 1—3"' long, erect or curved, terete, 
yellow, often pulveraceous; receptacle from greenish be- 
coming glauco-cinerascent, floccose with the erumpent spo- 
ridia. — On Vitis vinifera. 

6. V. lutea Peck, XXV. Report of New-York State 
Museum pag. 97, taf. I., fg. 19—23. Head subglobose; hyme- 
nium smooth, yellow, margin slightly lobed, deflexed, free; 
stem equal, solid, yellow, but more highly coloured than 
the hymenium; asci clavate or cylindrical; sporidia long, 
filiform. 6 —12" high; head 2 — 3" in diameter. — On 
prostrate mossy trunks of trees, and amongst fallen leaves. 

7. V. Fergussoni (Berk, et Broome). Synon.: Pa- 
tellaria Fergussoni Berk, et Broome in Ann. Nat. Hist. 1875. 
Vol. XV. pag. 39. Stipes short, thikened upwards; cups 
plane, externally dark brown, granulose; hymenium plane 
or pulvinate, yellow; asci elongated; sporidia filiform; sum- 
mits of the paraphyses globose. — On Prunus Padus. 

8. V. microscopica Berk, et Br., Ann. Nat. Hist. 1876, 
Vol. XVII. pag. 142. Very minute, plane or cup-shaped; 
hymenium and receptacle grey; stipes short, slender, black; 
asci clavate; sporidia eight, filiform; paraphyses filiform, 
numerous. — On damp fir wood. 
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II. Sessiles. 
9. V. Guernisaci Crouan in Ann. d. sc. nat. 1857. 

t. IV. Minute, lentiform or turbinate, between fleshy and 
gelatinous; hymenium pallid, ochraceous or grey, convex; 
asci cylindrical, long; sporidia 8, filiform, hyaline; para- 
physes slender, branched near the clavate summits. — On 
dead submerged branches of Salix in water. 

10. V. pezizoides Lib. in herb. Gregarious or 
scattered, sessile or with a very short stout stipes, disciform, 
concave beneath; hymenium yellow, convex, umbilicate, 
margin reflexed, incurved beneath; asci cylindrical; sporidia 8, 
filiform; paraphyses slender, branched near the summits, 
which are slightly enlarged. — On dead wood. 

11. V. turbinata nov. ?pee. Scattered, turbinate; 
hymenium plane or convex, ochraceous yellow, margined by 
the thin edge of the receptacle, which is bluish-grey, smooth; 
asci cylindrical; sporidia long, filiform; paraphyses slender, 
branched near the summit, which is slightly enlarged and 
brownish. — On branches of Ash, in watercourse. 

12. V. leptospora (Berk, et Br.). Svnon.: Peziza 
1. Berk, et Br. in Ann. Nat. Hist. 1866. vol. XVIII. pag. 126. 
nemisphaerical, then expanded, sessile; hymenium pallid or 
straw-coloured, externally lurid from the scattered black 
adpressed rloeei, margin crenulate; sporidia filiform. — On 
decayed wood. 

Nordstedt,   0.    Fragments   einer   Monographie   der 
Charaeeen yon A. Braun.   (Aus d. Abhdl. d. Kgl. Akad. 

d.  Wissenschaft. z. Berlin 1882) 

Nordstedt hat obiges Week aus den hinterlassenen 
Manuscripten A. Braun's zusammengestellt und damit eine 
hochst dankerisvverthe, wichtige Arbeit geliefert. 

Sie beginnt mit einer Aufzahlung der benutzten Lite- 
ratim und der Arbeiten Braun's uber Charaeeen. Die Zahl 
der behandelten Species und Subspecies ist 142; sie ver- 
theilen sich folgendermaassen: Nitella 70, Tolypella 8, 
Lampruthamnus 1, Lychnotiiamnus 3, Chara 60. Sie ver- 
theilen sich auf die 5 Welttheile in der Weise, dass auf 

Kuropa 51 Arten mit 15 ihm eigenthiimlichen, 
Afrika 45     „        „   12    „ „ 
Asien 34     „        „   12    „ „ 
Australien     44     „        „   30    „ „ 
Amerika       47     „        „   22    „ 

Species kommen. 
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Alsdann folgt eine „Clavis synoptica Characearum", von 
Nordstedt zusammengestellt, die das Bestimmen wenigstens 
der haufigeren und constanteren Formen wesentlich erleich- 
tern wird. Und dieser reiht sich nun die Arbeit selbst an, 
umfassend die Beschreibungen der Familien, Gattungen, 
Arten, Subspecies und Formen, mit verschiedenartigen Be- 
merkungen, tbeils von Braun, tbeils von Nordstedt und 
mit Angabe der geographiscben Verbreitung. — Auf den 
dem Werke beigegebenen 7 Tafeln sind eine Anzahl Habitus- 
bilder und zahlreiche Details dargestellt, die besonders die 
Verzweigung, BeschafFenheit der Rinde, Stellung und Form 
der Geschlechtsorgane und Friichte betreffen. 

Magnus und Wille,  Untersuchung der auf der Siiss- 
wasserschlange Herpetou tentaculatum Lacepede aus 

Bangkok in Siam wachsendeu Algen. 
(S. - A. aus Sitz. - Ber. d. Ges. naturf. Freunde.   1882.) 

Die Untersuchung ergab, dass der bei Weitem grosste 
Theil der auf der Schlan^e auftretenden Algenvegetation von 
einer Cladophora gebildet ist, die sich durch die von den 
unteren Gliedern absteigenden Haftaste als zur Sectio 
Spongomorpba gehorig erweist. 

DiePflanzcbensind dunkelgiitn. Siezeigensich6 —12mm 
hoch. Das Stammchen ist reich verzweigt und gehen von 
dem oberen Ende der Glieder 1 - 3 Aestchen ab, die alle 
nahezu in einer Ebene liegen. Die unteren Seitenaste sind 
nahezu ebenso stark, wie der Hauptstamm verzweigt utid 
erreichen audi ungefahr dessen Hohe; weiter oben werden 
die Aestchen kiirzer und nehmen allmahlich bis zur Einzellig- 
keit ab; doch ist zu bemefken, dass diese oberen Aeste 
auch die jiingsten sind, und daher recht wohl an alteren 
Pflanzen zu weiterer Ausbildung hiitten gelangt sein konnen. 

An jedern Knoten stehen also 1—3 Aeste; dabei ist zu 
beraerken, dass an den Gliedern der Aeste die erste Aus- 
sprossung an der dem Muttersprosse abgewandten ausseren 
Seite auftritt. Erst nachdem dieser erste Ast zu einem 
grosseren oder geringeren Aste ausgewachsen ist, pflegt an 
der gegeniiberliegenden, also dem Muttersprosse zugewandten, 
Seite des Gliedes der zweite Ast hervorzusprossen und erst 
danach wiederum auf der ausseren Seite, gewohnlich unter 
dem ersten Aste, der dritte Ast, der hiiunV ein klein wenig 
seitlich verschoben erscheint. So liegen sammtliche Ver- 
zweigungssysteme fast in einer Ebene. 
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Von den unteren Gliedern des Hauptstammes und den 
untersten Aesten entspringen iiber deren unterer Scheide- 
wand nach abwarts wachsende Haftfasern, die sich dem 
Hauptstamme eng anlegen, das Substrat erreichen, sich dem- 
selben fest anhaften und an alien beobachteten Exemplaren 
merkwiirdiger Weise einzellig geblieben sind. Sie dienen 
dazu, die Pflanze gegen die Bewegungen oder den Wider- 
stand des von der Schlange durchschwommenen Wassers 
kraftiger zu befestigen. 

Die Zellen des Hauptstammes sind 32— 40 f*, die der 
letzten Aeste 20 — 25 ,« breit und sind die Zellen im All- 
gemeinen 7—11 Mai so lang als breit. Die Haftfasern sind 
24-28 fi breit. 

Unter den von Kiitzing beschriebenen und abge- 
bildeten Formen find, t sich keine, die sich damit vergleichen 
liesse. Speciell sind die von G. v. Martens in seinen 
„Notes on some Javanese Algae" und „List of Bengal Algae" 
(aus Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1870), 
sowie die von G. Zeller in seiner Arbeit „Algae collected 
by Mr. S. Kurz in Arracan and British Burma" (aus 
Journal Asiatic Society of Bengal Vol. 43. Part. II. pag. 
175 ff. 1873) angefuhrten Cladophora-Arten von ihr ganz 
verschieden. Ebenso wenig stimmt damit eine der von 
G. v. Martens in „Die preussische Expedition nach Ostasien : 
Die Tange" beschriebenen Cladophora- oder Spongo- 
morpha-Arten. In seiner Schrift „De Algis aquae dulcis 
et de Characeis?ex insulis Sandvicensibus a Sv. Berggren 
1875 reportatis" (Lund 1878) beschreibt Nordstedt eine 
Cladophora (Spon gomorpha) longiarticulata, die 
sich von unserer ausser der Farbe (pallide viridis v. flaves- 
cens) dnrch die dichotome Verzweignng, sowie durch die 
J^gliederten Haftfasern unterscheidet. Ferner beschreibt 
Grunow in „Reise der osterreichischen Fregatte Novara 
um die Erde": Botanischer Theil, Bd. I. pag. 40, Clado- 
phora (Spon gomorpha) pectinella Grun., die sich 
von unserer Form durch ledeutendere Grosse des Rasens, 
der 20 mm hoch ist, durch die relativ ktirzeren Glieder, 
die nur Vk—3 Mai so lang als breit sind, sowie durch die 
gegliederten Haftfasern unterscheidet. 

Wir halten uns daher berechtigt, unsere Pflanze als 
eine neue Art zu bestimmen, die wir Cladophora(Spo ngo- 
niorpha) ophiophila Magnus und Wille nennen. 

Es ist bemerkenswerth, dass oft die Scheitelzellen seit- 
Hehe kugelformige Auswuchse tragen, die einen dunkleren 
dichteien  Inhalt   fiihren}   sie  sind   ohne Zweifel durch den 



-   28   - 

Angriff eines thierischen (Raderthierchens z. B.) oder pflanz- 
lichen (Cbytridiacee) Parasiten hervorgebracht. 

Ferner ist auf der Cladopbora ein charakteristisches 
Leben entwickelt. Ausser mehreren Diatomeen sitzt auf 
ibr ein schemes charakteristisches Chamaesiphon, das am 
nachsten dem Chamaesiphon gracilis Rab. kommt, 
von dem es sich hauptsachlieh durch seine bedeatendere 
Ljinge unterscheidet. Von der von Herrn Wille in „Fersk- 
vandsalger fra Novaja Semlja samlede af Dr F. Kjellmann 
paa Nordenskiold's Expedition 1875" (aus Ufversigt af 
Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 1879, No. 5) 
aufgefiihrten Ch. gracilis f. valde elongata unterscheidet 
es sich durch grossere Breite der Zellen, und grossere Hiihe 
der Pflanzcben Die Zellen sind 2—3 [* breit, die Pflanz- 
chen ca. 100 fi hoch. Wir bezeicbnen die Form als Cha- 
maesiphon gracilis Rabenh. f. major Magn. und 
Wille. Ferner sitzen auf der Cladopbora junge Faden 
einer Ulothrix, deren Zellen  4 — 5 p breit sind. 

Ktthii, J. Paipalopsis Irmischiae, ein neuer Pilzparasit 
unseres Florengefoietes. 

(Separat-Abdruck aus Nr.   7   und  8   der botanischen  Monatsschrift 
„Irmischia'.) 

Im Jahr 1877 beobacbtete ich zuerst an einigen Exem- 
plaren von Primula officinalis, welche in der patho- 
logischen Abtbcilung des okonomisch-botanischen Gartens 
unseres landwirthschaftlichen Instituts kultivirt wurden, 
einen ScbmaroUer, der eine weisse krumige Masse bildet 
und dem Innern der damit befallenen Bliithen das Ansehen 
ertheilt, als ware daselbst Mehlstaub ausgestreut. Seitdem 
habe ich diesen Parasiten alljahrlich in den zur Friihjahrszeit 
auf hiesigem Markte feilgeboteuen Primelstrausschen gefunden 
und zwar sowohlbeiPr. officinalis wiePr. elatior, beideren 
kurzgriffeligen und langgiiffeligen Formen. Die befallenen 
Bliithen sind haufig etwas kleiner, doch findet man den Pa- 
rasiten aucb in Bliithen, deren Corolla iiber das mittlere 
Maass hinausgebt, wiihrend andererseits ganz gesunde Bliithen 
mit kleinerer Blumenkrone vorkommen, als raau sie mebtens 
bei den befallenen beobachtet. Bis jetzt fand ich stets 
sammtliche Bliithen einer Dolde befallen. Am reichsten 
und in manchen Fallen ausschliesslich tritt der Parasit an 
den Staubfaden und dem Connectiv der Staubbeutel auf, 
vermag sich aber auch an der Innenwand der Blumenrohre 
weiter auszubreiten und kommt bei intensiverem Befall auch 
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an und in den Fruchtknoten und selbst auf der Narbe vor. 
Betrachtet   man   etvvas   von   dor   krumigen   weissen Masse 
unter dem Mikroskop, so erbhekt man nur iSporeu,  die eine 
grosse Mannigfaltigkeit der Bildung zeigen.    Ein Theil der- 
selben   ist   rund,   andere  zeigen eine weniger regelmiissige 
Form  und   sind   mit  einer kurzen Hervorragung versehen; 
sehr viele erseheinen bisquitformig.    Nicht selten sieht man 
zwei gerundete Sporen nalie sa einander liegend, nur durch 
eine scbmale Schicht getrennt, jedoeh durch dieselbe so zu- 
sammengehalten, dass sie bei Bewegung des Deckglascbens 
sich  nicht   von  einander trennen.    Sie sind augenscbeinlieh 
aus einer bisquitiormigen Spore durch Abrundung und Iso- 
iirung    der   beiden   Ilalften  derselben entstanden, wie dies 
auch vorhandene Uebergangsformen wahrscheinlich machen. 
Zuweilen finden  sich zwei runde Sporen, deren Lumen durch 
ein kiirzeres oder langeres schmales, cvlindrisches Zwischen- 
ghed   verbunden   ist;   in   noch   an deren   Fallen  sieht man, 
wie    dieses   Zwischenglied    ebenfalls   zu   einer   gerundeteu 
Spore   sich   umzubilden   beginnt.    Dass   die   so   gebildeten 
drei    Sporen    sich    schliesslich    isoliren    konnen,     zeigen 
weitere   Beispiele.    Die Sporen liegen dann in einer Reihe, 
jede   einzelne   ist   vollig abgerundet und   von   der anderen 
durch einen schmalen Zwiscbenrauni  getrennt.    Es kommen 
auch   Doppelsporen   vor,   bci   denen   die   eine  seilhch eine 
dritte   Spore   erzeugt   hat.    Die Fiihigkeit, durcb Theilung 
und   seitiiehe   Sprossung   neue   Sporen   bilden   zu  konnen, 
erkiart   auch   das   haufige   Vorkoimnen   von   Sporenballen, 
welche aus mebr oder weniger zahlreiehen Sporen bestehen 
und   die   sich  bei Bewegung des L>eckglases nicht von ein- 
ander losen.    Bei voller Ausbildung ist jede Spore van der 
anderen   duich   eine  schmale yallertartige Schicht getrennt 
und die inneren Sporen der Ballen sind durcb gegenseitigeu 
Druck   etwaa   polvgonisch   geword'n.     All'   diese   mannig- 
Jaltigen   Bildungen  fiibren  aber schliesslicb zur Entstebung 
^anzlich isolh ter,   freier  runder Sporen, wie dies die Unter- 
sucluuig   solciier  Biuthen  zeigt, weiche boeits voJlig abge- 
welkt sind.     Hier findet man bisquitformige oder zusammen- 
hang^ride   Spoien   nur   noch   vereinzelt   vor.     I>ie   Grosse 
dieser freien   run den Sporen   wechselt zwiaeheii 3 bis etwas 
ftber   8   Aiikra,   im   Mittel   zahh-eicb-r Messungeu  fand ich 
5,5 Mikra. 

Auf den ersten BJick scbeint dieser Parasit nur aus 
Sporen zu best hen, wie etwa die Formal der Gattuiig 
Soilucaea Fr. und in der That findet man in der mehl- 
artigen Ma^se keineilei Andeutung von dem Vorhandensein 
eiues   Myceliums.     Untersucht   man   aber   die   Stellen   der 
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Bliithentheile, denen jene Sporenmassen aufliegen, so findet 
man ein reich entwickeltes Mycelium innerhaib der Gewebe, 
dessen Fadenenden auch iiber die Oberflache des letzteren 
hinaus sich erstrecken. An der Spitze dieser mehr oder 
weniger verzweigten Mycelenden werden die ersten Sporen 
durch rundlicbe Anschwellung und Abschniirung gebildet. 
Schon bei den noch am sporenbildenden Faden befindiichen 
Sporen beginnt die Bisquiti'orm sich auszubilden, die dann 
in erwahnter Weise zu einer weiteren Vermehrung der 
Sporen fiihrt. — Man fir.det das Mycelium nicht nur in den 
Staubfaden, der Wand der Corolla, in der Fruchtknoten- 
wand, im Fruchtknoten selbst, im Stempel und in der Narbe, 
es lasst sich dasselbe auch bis in die Bliithenstiele und in 
den Schaft verfolgen. Hier ist es am leichtesten an der 
Spitze, wo die Abzweigung der Bliithenstiele statttindet, 
wahrzunehmen. Es verliiuft zwischen den Zellen der Nahr- 
pflanze, sendet aber in letztere Saugorgaue (Haustorien), 
die entweder aus einera einfachen graden oder gebogenen 
Fadenende besteben oder durch seitiiche Aussackung etwas 
traubenformig ersciieinen. Das Mycelium ist in seinem 
Yerlaufe nicht durchgangig von gleicher Starke; an einzelnen 
Stellen ist es durch Querwiinde kurz gegliedert, meistens 
aber sind die Querwande nur vercinzelt vorhanden. Die 
Verzweigung ist in den Bluthentheilen eine reichere, im 
Schaft und den Bliithenstielen eine sparsamere. In seiner 
ganzen   BeschatTenheit   stimmt   das   Mycelium    des   Piimel- 
eilzes   mit   den   charakterisiischen  Eigenthumlichkeiten  der 

fstilagineen-Myceiien   iiberein.    Gleiche Uebereinstimmung 
zeigt auch die Keimungsweise der Sporen. 

Die Sporen dieses Parasiten keimen sehr leicht, mogen 
sie einer eben erst geoffneten oder einer abgewelkten Biiithe 
entnommen werden; die Keimung derselben findet jedoch 
nicht gleichzeitig statt. Nach lOstundigem Verweilen in 
einem Wassertropfen zeigten viele Sporen noch keinen Keitn, 
andere begannen eben zu keimen, noch andere batten bereits 
einen kurzen Keimschlauch gebildet und bei einigm Sporen 
war derselbe bereits zu einer Lange ron dem vielfachen 
des Sporendurchmessers entwickelt. Manche runde Sporen 
bilden zwei Keimsehlauche, doch geschielit dies nur aus- 
nahmsweise. Bisquitiormige Sporen bilden oft auch nur 
einen Keimschlauch, nicht selten erz"ugt aber jede Halite 
einen solchen. Bei den durch ein cylindriscbes MittelstUck 
verburiderien Doppelsporen kommt es zuweilen vor, dass 
der Keinifaden diesem MittelstUck entspringt. Die Keimung 
ist nicht vollig gleichmassig. Wahrend in dem einen Falle 
ein liingerer, gleichmassig diinner Keimschlauch sich bildet. 
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verengt sicb in dem anderen Falle der Keimschlauch, nach- 
dem er etwa die gleiche oder doppclte Lange des Sporen- 
durchmessers erlangt hat und erweitert sich dann wieder 
zur Bildung eines breiteren, massig langen Schlauchtheiles. 
Dieser lost sich spater an der Verengerungsstelle los und 
stellt einen langlichen, nach den Enden etwas verjiingten 
und hier abgerundeten Korper dar, welcher seinerseits wie- 
der auszukeimen vermag. Es ist dies dieselbe Entwicke- 
lungsweise, welehe ich von Ustilago Digitariae forma: Panici 
repentis im 15. Bande der „Hedwigia" S. 5 beschrieb und 
Rabenh. fungi europaei exsicc. Ed. nov .Cent. 21 Nr. 2099 
Fig. II b—d abbildete. Sie kommt auch bei Ustilago cruenta 
vor und hier, wie bei dem in Rede stehenden Pilz kann 
das losgeloste Schlauchstiick auch Sporidien erzeugen. 

Der Keimuiigsform und Mycelienbeschaffenheit nach 
diirlte dieser Primelparasit als den Ustilagineen zugehorig 
zu betraciiten sein, obgleich seine Sporen des farbigen 
Episporiums ermanjreln. Er reprasentirt den Typus einer 
eigenen Gattung, deren Namen wegen des MehJstaub ahu- 
lichen Ansi hens dieses Pilzes aus itainalt] und oxpig (nach 
Analogie von Chaetopsis (Grev.) gebildet wurde. Die 8pecies- 
bezeuhnung wablte ich zu Ehren unseres Vereines und zur 
Erinnerting an den boehverdienten Forscher, dessen An- 
denken unserem  Streben vorai.leuchtet. 

Halle aS,, den  11. April 1882. 

Eingegangene neue Literatur und Sammlungen. 
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pflanzen: Bail, Ueber einige Pilze. — H. von Klinggraeff, 
Moose des Sdwetzer Kreises. — Preuschaff, Beitrage zur Krypto- 
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(Leipzig 1882.) 
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Aqua Pia-Marcia.   (S.-A. aus Atti dell' Accad. pontif. XXXIV. Jahrg.) 

23. Marntit, P., Die neue Krankheit des Weinstocks, Pero- 
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