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grosser, ala die iibrigen, gelb, 25/—4; 8 2reihig in keuligen
Schlauchen, —90/9. Paraphysen fadig. Am Gruiide des
perithecium mehr weniger reichliche und lange, braune,
1 fache oder winklig verastelte, septirte 3— 5 (* dicke Hypben.
Jod —.
(L. herpotrichoides unterscheidet sicb von culmifraga
durch nicbts als eine reicbliche Hyphenbildung um die
Peritbecien. Solange die Perithecien in das unverletzte
Blattparencbym eingesenkt, ist die Hyphenbildung durftig,
mehrt sich aber allmiihlich unter Zerreissung des Parenchymes,
so dass freigelegte Perithecien wie mit einem braunen Filz
iiberzogen erscheinen.
Ob culmifraga mit 8zelligen Sporen von den Arten
mit 9 und mehrzelligen Sporen zu trennen, erscbeint mir
vorlaufig ungewiss. Doch nndet man auch bei culmifraga
mit 8zelligen Sporen bier und da eine 9. Zelle entwickelt,
immer bleibt aber die 3. Zelle die breitere.)
71b. Calloria coccinella (Somtnf.) Rehm Ascom. 71a.
a) perithecium bernsteingelb, concav-trichterformig. Sporen
rund, hyalin, stark lichtbrechend, c. 1,5; ? 8 Ireihig in
keuligen Schlauchen 25/3; Paraphysen fadig, mit hyaliner,
fast runder, c. 4 f* dicker clava. Jod —.
/?) perithecium rothlich, unter dem Mikroskop wachsgelb. Sporen rund, hyalin, c. 2 /«; 8 Ireihig in keuligen
Schlauchen, 30/3. Paraphysen fadig, mit runder, hyaliner,
c 3 (i dicker clava. Jod blaut vorubergehend das hynienium.
(Offenbar eine sehr verbreitete, nicht immer vollkommen
entwickelt gefundene, ausserlich polymorphe, zwischen hellgelb und roth variirende Art, die nur mikroskopisch erkannt werden kann. Insbesondere finden sich auch selten
in der Grosse vollig ausgebildete Sporen. Die Exemplare
sub j3), auf dem Hirnschnitt von Stammen, machen scheinbar durch ihre rothe Farbe und dichtgedrangten, schiisselformigen Perithecien den Eindruck ganzlicher Verschiedenheit von denen sub a), die meinen in Ascom. 71a ausgegebenen Exemplaren gleichen und haufig trichterformig
vertieft, mehr weniger bellgelb sind.)
Regensburg, am 19. Februar 1883. Dr. Rehm.

Zwei neue Pilze.

Von C. A. J. A. Oudemans.
1. Stemphylium amoenum Oud. —Effusum, carneo-f'uscescens, hypbis decumbentibus lata ramosis, subtilibus, septatis; erectis brevibus, s^ptatis; ambabus omnis
coloris expertibus; conidiis ex apice hypharum erectarum
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oriundis sphaericis, ouperficie laevi indistincte polygona;
maximis diametrum 45 ft attingentibus, pluries et in
varias directiones septatia ideoque muriformibus, carneofuscescentibus. — Ab omnibus affinibus pedunculo scilicet
coloris experte gaudentibus, differt conidiorum colore,
forma sphaerica, dimensione. — Detexi in charta putrescente,
pani secalis aliisque cibis corruptis. —
2. Stilbum cavipes Oud. — Plantulae millimetri
circa altitudinem attingentes occupant superficiem stercoris
cuniculorum statimque attentionem alliciunt globulo suo
conidiorum lacteo nitente pedunculi setiformis fusci apici
applicato. Consistunt e 1° globulo basilari fuscescente intra
ciborum residua in fimate abscondito, structurae — quoad
parietem — parenchymatosae, intus cavo; 2 ° pedunculo
stricto setiformi, e cellulis plurimis exilissimis filiformibus
fuscis conflato, apicem versus continuo crassitudine diminuente,
intus cavo; 3° denique globula conidiorum lacteo vel
plus minus iridescente, in corpora quibuscum in contactum
venit statim diffluente.
Globulus basilaris diametro gaudet 150—180 f», conidiorum capitulum contra 70—80 ,«. Ipsa conidia ovalia, coloris
expertia longit. 7, latitud. 2^3 fi respondent.
Conidiis remotis remanet penicillum laxum filamentorum
exilissimorum coloris expertium.
Conidia materiei viscosae, in aqua insolubilis ope conglobata, in liquoribus ad conservanda objecta microscopica
vulgo adhibitis contactum minime solvunt.
Cavitas globuli basilaris abit in cavitatem pedunculi
descivitque in conidiorum capitulum.
Grlobulos minutissimos e cavitate basilari in pedunculi
cavitatem diffluere ejusque apicem attingere vidi.
Amstelaedami, m. Martio, ao 1883.

Zur Morphologie der Pilze.
Von Stephan Schulzer von Muggenburg.
I
Im abgewichenen Jabre traf ich Anfangs September
im Walde Crnigaj bei Vinkovce in Slavonien, einen ungefahr meterhohen, dicken, alten, bereits modernden Stock
von Carpinus Betulus an, welcher sowobl auf der Hieb-,
wie auf der Seitenflacbe dachziegelformig mit ansehnliehen
Pilzen dicht bewacbsen war.
Einige davon loste ich von der Hiebflache los und erkannte darin den schon friiher meinem zweiten grossen
Bilderwerke einverleibten Polyporus lutescens P. mit der
Abweicbung, dass hier die Locher atumpfe Rander hatten,

