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Itthalt: J. Jurutzka, Brachytliecium Geheebii Milde. — Reper-
t or I urn: Schles. Ges. fiir vaterl. Cultur, Bot. Sect., Sitzung voui
18. Nov. 18G9. — Diesel be, Sitzung vom 2. Dec. 1869. — W.
Bauscli, Ucbersicht der Flechten des Grossherzogthums Baden.— L. Kabenliorst, Lichenes europaei exsiccati. Fasc, XXXII.
N. 851—875. — Fr. T. Kiitzing, Tabulae phycologieae oder Ab-
bildungen der Tange. XIX. Band. — Kleinere Mittheilungen. —
Gesuch-

Brachythecium Geheebii Milde.

Das von Milde in Nr. 11 der Hedwigia 1869 beschrie-

bene Brachythccium Geheebii Milde ist eine ausgezeich-
nete Art; sio erinnert nacli Form der Blatter einigermassen
an die Gattung Camptothecium und zwar zunachst an
Cauiptothecium aureum^ dem sie durch die Grosse^
die meist ausgczeichnet Hederige Verasteluhg^ den sehr
raulien Fruchtstiel und durch die Haltung der gleich-

falls rlugtragenden Buchse ahnlich sieht, von dem sie

aber durch den matteren Glanz, die vorherrschend griine

Farbe und das weiterzellige Blattnetz leicht zu unterscheiden
ist. Sonst ist sie im sterilen Zustande inanchmal auch dem
Homatothecium sericeum ahnlich, daher sie, mit dem-
selben verwechselt, sich moglicherweise in einer oder der
underen Sammlung unter diesera Titel vorfinden konnte.

Was den Bluthenstand anbelangt, so fand icli sowohl
bei den niir von Herrn Geheeb giitigst mitgetheilten Frucht-
exeniplaron, als auch bei einem von inir in Nordbohmen
mit einigen alten Friichten gesanmielten Rasen von Brachy-
thecium Geheebii nur ausgewachsene mannliche Pflanzen,
wahrend bei Camptothecium aureum und Campto-
thecium lutescens ausschliesslich parasitische mannliche
Knospen vorkommen sollen; dies ist jedoch, wenigstens
beziiglich der ersteron Art, nicht zutrefFend, da ich bei

derselben schon triiher ausgewaehsene mannliche Stiimmchen
fund. Es tritt somit hier die miinnliche Pflanze in beiden
Fonnen auf, wie dies auch bei anderen Arten
z, B. bei Eurhynchiura striatum,
gleichfalls, wenn auch hochst selten^ ma
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fand, und einen solcheii auch vor ciniger Zelt von S. O. Liiid-

berg mltgetheilt erliielt

Yon Bracliythecium Cxehccbii wareii uusser den

von Milde 1. c. angefiihrteu Standorton noch folgende

7AX erwtihnen: Rokitnitz in Ostbohmen (leg. ster. Dr. Em.
Weiss) ; aiif Basalttriinimern im Walde aiif dor Hohe zwischon

Parcben und Haida in Nordbobmen; 1600' mit Bracbythe-

cium reflexum^ Griniiuia Hartmanli etc. (legi ipse) und an

Buchen des Geisbergos bei Salzburg (leg. Dr. Sauter, nls

Lescuraea striata).

J. Jiiratzku.

Repertorium.

Scblosiecbe G et^eUscbaft fiir va t erlandische Cul-
r

tur. Bolaniscbe Section. Sit/uug vom 18. Nov, 1869.

1. Herr Stabftarzt Dr. Scbroter bielt elnen Vortrag iiber

Synchytrien. Die Syncbytrlon gehoren zii den einfach-

steu Scnmarotzern auf lebenden Pflanzen. Sic entsteben

aus Scbwarmsporen, die sicb in die Zellen der Nilbrpflanzen

einbobren. bilden kein Mycel^ sondcrn wachsen durcb gleieb-

massige Anschwellung. Die einzige Zelle, aus der sic bo-

stebeU; ist zugleich vegetatives und Fructifications- Organ,

Sie bilden Duuersporon und Scbwarmsporen. Erstere ent-

steben dadurcb, dass sicb die erwachsenc Syncbytriumkngel

mit zwei Hiiuten umgiebt^ einor inneren dunnen farblosen

und einer dicken^ braunen ausseren Membran. Zur Bildung

der Scbwannaporen zerlallt der Paraslt in eine grosse Zabl

von Toebterzellen; in Avelcben sicli die Scbwanusporon eut-

wickeln. Diese sind kugelartige Korpercben, niit einer langen

Cilie versehen^ durcb weichc sie sicb in biipfendcr Bewegung
foi'tscbncllen.

Es waren bisber sects Syncbytinen bekannt, welcbe

sammtlich in Scblosien aufgofund<in worden sind. Das
bfiufigste ist Syncbytrium Anemones Wor., es komint auf

Anemone nemorosa L., aber aucb auf Anem. ranunculoides

L, vor^ und bildet bier kleine HOckorchen^ die durcb den
veriinderten Zellsaft der Nabrpflanze dunkeiviolett gelarbt

erscbcinen. Auf A. neinorosa Konimt es in alien Waldern
um Breslau selir luiufig vox, auf Anem, ranuncaloides ist es

bei Liegnitz von Hrn. Gerbard gefmidon worden.

Syncb, Mercurialis Fuck, ist ebenfalls nicbt selten, es

bibJet auf Mercurialis perennis L. becberioruiige Warzchen,
bei reichlicherer Einwandei-ung weisslicbc, spater brauu
werdende Krusten. In ij-rosser Mouffe itit es im Fiirsten-
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