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Laestadia, nov. Perisporiacearum genus.*)

Pyreniis undique clausls, membranacco-cellulosis, siin-

plicibus; ascis absque parapliysibus, 8-sporis; sporis oblongis,

continuis aut septatis.

1. Laestadia alnea^ pyreniis Lypopbyilis; epidennide
tectis, depresso-globosis^ siccis cupulae instar collabentibus,

sparsis, atris, 200 microm. latis; ascis clavatis, in stipitem

tenvicra attenuatis, 8-sporis, 50— 60 mien longis, 7 mien
crassis; sporis biseriatis vel incumbenti-unlseriatis, naviculae-

formibusj utriuque acutiusculis^ pallidis, 4-nucleolatis, 16—18
roicr. longis, 3 micr, crassis.

Spbaeria alnea Fr. syst. II, p. 520! ; Sol. suae. 59!

;

Fuck, lung, rhen. 1778 (immatura)!, nee Rbh. ITandb, p, 170!

Sphaerella alnea Awd» bot. Tauscbv. etc. ; Syn. Pyr. eur,

T. IL Fig. 15.!

Lebt auf faulendcn Erlenblattern im FrulijaLre und
Sommer.

2» Laestadia pimctotdea^ pyreniis epiphyllis, epidermidi

innatisy nigris, nitidis, gregariis, hmnidis aepresso-globosis

isublentiformibus);, siccis pezlzoideo-collapsis, 180 microm.
ati^: ascis cylindraceo-clavatis, sessilibus, S-sporis, 56 micr.

longis, 6— 8 micr. crassis; sporis subbiserialibus, ellipticis,

utrinque rotundatis^ integris, hyalinis, 12 micr. Jongis^ 5 micr.

crassis.
4

Sphaerella punctoidea Cooke, Journ. of Bot. Aug. 1866.

Nr 6. Fig. 9!; Hedw. V. p. 156!; Awd. Syn, Pyr. eur.

T. 1. Fig. 8.!

•) Icb benenne diese Gattung zn Ehren dea C. P. Laeetadius^ ^>"h/'\
Dr. Phil, et Adij. scholae elementaris inUinea" in Korrland (Schwedon). ' - \
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Sphaerella punctiformis Awd. bot. TauscLv, p. p. I, nee

P., nee alior.

Si(i lel)t auf (ler Oberseite durrer Eich en blatter in

kleinen Heerden, mit blossem Auge kaum wahmehrabar, der

Sphaerella Diyriadea ahnlich. Leider sah ich noch keine

Exeraplare niit reifen Schlancben, und musste deren An-
gabe und Zeichnung der oben citirten Originaldiagnose und
Zeichnung entnehmen.

3. Laestadia BosaCy pyreniis bypopbyllis, epidermidi

adnatis^ nigris, nitidulis^ siccis rugulosis, Discosiam fere

aequantibus, gregariis, 100 microm, fere latis; ascis amplis;

obovato-oblongis, brevissime stipitatis, 8-sporis, 50 microm*
longis, 18 micr. craasis; sporis biserialibus, ellipticis; utrlnque

rotundatis, integris, granulosis, subhyalinis, 15 micr, longis^

7 mien crassis.

Sphaerella Rosae Awd. Syn. Pyr. eur. T. 7. Fig. 96.!

Lebt auf der Unterseite durrer Blatter der Rosa ca-
nina. Ich sah zeither nur Exemplare aus den Hiinden

rneines Freundes Dr, Fleischhack, die derselbe im Friihjahre

1869 bei Arnstadt sauiraelte.

Fleischhackia Awd.
4

Die von mir in der Hedwigia 1869 S, 2. aufgestelite

Gattung Fleischhackia, ebenfalls zu den Perisporiaceae ge-

horig, ist in der Ilodwigia S. 49. von Herrn Fuckel einer

ungiiustigen Kritik unterworfen worden. Fuckel schreibt

nftmlich wortlich:

„Ganz ohne Grund hat Auerswald in Nr. 1 d. Bh obige

Gattung aufgestellt, da dieselbe analog mit mciner, zu

Ehren des Forschers von Hoyerswerda, schon iiu Jahre

1806 in meinen fung. rherj. Nr. 1750 aufgestellten Gattung
Preussia ist

^Auerswald's Fleischhackia laevis ist nichtn weiter, als

Perisporium funiculatum Preuss in Linn. 24 Xr. 145, resp.

meine Preussia funiculata fung. rhen 1750.

,
^Uebrigens sind die Schlaucl\e 8 - Bporig ! Auch ent-

glngen Awd die am Grunde der Perithecien befindlichen

sehr zarten weissen Hyphen. Paraphysen sah ich niemals."

Da ich iiiich nun offen gestanden von Nieraand weniger

gem tadeln lasse, als von Herrn Fuckel, noch dazu in

solchem Tone, so hielt ich es der Miihe werth, den Grund
oder Ungrund zu obiger Abfertigung zu untersuchen, Dabei
kara ich zu folgenden Resultaten:

1. nicht meine Fleischhackia ist ,;ganz ohne Grund''
aufgestellt, sondern die Gattung Preussia; dieselbe ist ein
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einfaches Perisporium (vergl. Perisponiim vulgare Cda. ic.

II. T. XIU, Fig. 97; welches Fries Sumina p. 404 zu seinem
gesperrt gedruckten, den Gattimgstypus reprasentirenden
P. disseminatum citirt!),

^

2. Die Schlauche meiner Fleischhackia laevis sind 4- und
6-sporig, aber nie 8-sporig.

3. An vielen tausend frischen Exeinplaren dessolben
Pilzes; die ich dieses Friihjahr in Arnstadt auf faulem Stroh
sammelte^ gehng es weder mir nocli Herrn Dr. Fleisclihack^

weder unter der Lupe, noch unter dera Mikroskop irgeiid

eine Andeutung der Fuckerscheu zarten weissen Hvphen
am Grunde der Pjrenien aufzufinden. Zahlreiciie Masscn
wurden nun^ in Papier eingeschlagen; an Herra Dr. Haben-
borst fUr die fung. em\ eingesandt^ andere Massen^ ebenfalls

in ein Paplerconvolut verpackt, nahm icb mir mit nach
Leipzig. Als ich Monate darauf dieses Convolut offncte, da
ich bef'urclitete, die vollig feacht eingewickelten Exemplare
mocbten total verscbimmelt sein^ so fand icb an den Exem-
plaren, welcbe in der x\iitte des ziemlich starken Convolutes
gelegen batten^ einen schon mit blossen Augen walnniehm-
baren von der Basis der Pyrenien nach dem Substrat hinab
sicb erstreckenden Strahlenkranz von Fasern, ahnlich wie
bei manclien Pezizen. Die am Rande des Convolutes lagern-
den Pyrenien zeigten diesen Kranz noch immer nicht.

Sollton damit wohi die Hyphen Herrn FuckeFs zu ver-
stehen sein?

4. Auch ich fand bei Fl. laevis keine echten Para-
physen, sondern bei feinen Verticalschnitten nur kurze
rseudoparaphysen, wohl aber sehr zahlreiche echte Para-
physen bei Fl. punctata ra,

5. Ich iiberzeugte raich demnacii, dass ich den erst-

eenannten Pilz'mit Uurecht zu moincr Gattung Fleischhackia
brachte, ihn vielmehr nun Perisporium laeve nennen muss*

6. Die Fleichhackia punctata bleibt vor der Hand allei-

Biger Reprasentant der Gattung Fleischhackia, welche in ihrer

Gattungsdiagnose unverandert auirecht erhalten wird.

7. Das Perisporium laeve kann aber auch den Namen
,,funicularia" nicht erhalten, denn dieser wurde soviel heiasen,

als auf Stricken wachsend oder wie ein Stride gebildet, w^^
beides nicht auf meinen Pilz passt^ und endlich hat Perisp.

funiculare Pr. nach Fuckel 8-8porige Schlauche, wahrend
mein P. laeve

( wachsend
betrachte) 4—6-sporige SchlSuche hat

A uerswald.
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