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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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steiner Grande, auf deiu Ruminelsbeige bei Streblen uutl

ehenfalls selu- reiclilich anf einein kleinen Beete im Brcs-
lauer hotanischen Crartea zu (Indec,

Synch. Taraxaci De By et Wor. Gchcinl In Schlesien
nicht so haiiiig zu seiiij wie nach der Angabe semer Ent-
decker lim Freiburg i. B, Es wurdo nur sparlicb m dem
Walde zwischon Kottwitz imd Tscheclinitz und im Schos
nitzer Waldchon bei Cantb gefunden. Es lebt auf Tarawa
cum officinale Vii^g. und bildet an Blattern und Schaft
kleine WSrzchen, die durch ibre lebhaft orangenrothe Farbe
der kranken Pflanze ein sebr cbaractenstir^ches Anseben geben.

Synch* Suecis:*ae De By er Wor. bildet auf Succisa
pratensis Mneh, grosse cylindrische VVarzchen, die schou
goldgelbe Farbe besitzeu, so knge der Farasit noeh unreif
ist, spater braun werden. Es scbcint ira Ganzen sehr selUm
2U sein, denn De Bary hat es nur einmal bei Berlin ge
funden^ spater war es jjnmer vergeblich gesucht worcjew.
In der Nahe von Breslau konimt ea aiit einer feuchten Wieae
bei Arnoldsmiihle ziemlich reichlich vor uod wurde Ijier in

diesera und vorigeni Jalire eingesannnelt.

Synch
d

und Stengchi von Stellaria inedia WahT. Es wurde von
Hrn. Gerhard in dor Njibe von Liegnitz aufgefunden.

Das zuletzt bekannt gewordone Synchytrium ist von
Hrn. Professor J. Kuehn in Schlesien .selbst auf Myosotis
stricta entdeckt worden. Vortragender bat es auf dieser
Pflanze noch 1 Svi
triuiii; welches auf Lithospennum arvense rotligelbe. spater

K
tidis vereinigen zu raiissen.

Auss'er diesen 6 scboa fruher bekannten Species tinden
sich in der Nahe von Breslau noch 4 andere Svrchvtrluni-
arten, welche bisher nicht bekannt gewesen oder iibersehen
worden sind.

Sehr haufig findet sicli ein seiches auf Gagea pratensis
und Gagea lutea. Auf den Blattern der genannten Pflanzen
erscheinen aie als kleine gelbe Punkte^ die mit blossem Auge
kauin wahrgenommen werden konnen. In alien Waldern
uiii Breslau bota
nischeu Garten hat Vortrageuder den Parasiten sehr haufig
gefunden^ so dasg er wahrscheinlich auch an andern Orten
nicht selten seiri wird. Es soil als S. laetum n. bd. auf-

gefiihrt werden.
Ein dem S. Anemones sehr aluilicher Parasitt Synch.

globosum n. sp. faod Vortragender an einigen Viola-Arten
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Viola persicifolia Sclik, und Viola canina L.) auf eirier

eiicliten Wiese liiutcr dem Scheituip'or Parke. Er sitzt be-

sonders reichlicli an den unteren Stengeltheilen und biklet

hier kalbkugoligc Wfirzchcn; in wclrhcn die in der Jugmd
welssen Kugeln dcs Parasiten liegon.

Anf Adoxa Afoscliatellina L. k>bt cin alinlickcr Scb)iia-

rotzer. Synch, aiiomaluni n. sp.^ der cbenfalls in der Jugend
weiss iat, abcr dmch die sekr wecksebidc, moist king ellip-

tiscliC; abcr aucU bolnien- und niorenfurmigG Gcstalt von
deni vorigon vcrsduoden ist. Es wurde von Hrn. Dr. nhil.

Schneider zuerst bei Skar^ine eingosainmcU^ daim voui Vor-
tragendon bei Canth nnd SibyUenort und von Hrn. Gerhard
bei Licgnitz gefunden.

Das Ictzte Synchytri^nn cndlie-hj Synch, nureum n. sp.,

findet sich auf Lysiniachia Nunnnularia L; Cardamine pra-

tensia und Prunella vidgaiis L. Es erHcheliit in der Jugend
als goldgelbc Kugel und 1>iklet auf der Niihrpflanzo steck-

nadelkopfgrosi^G Warzcheu. Es wurde zuerst auf derselben

Wiese Ibci Arnoklsjuidih? gefunden^ auf wekdier Synch.

Succjsac vorkoiuiutj uinJ ist besonders auf der Lysiniachia

au^serordentbch reichlich Auf dieser konnnt es audi under-

warts sehr haufig vor, z. B, auf den Wic^^en an der Ohle,

hinter der Margaretzenwiese und bei Carlowitz.

Die einfacho Organisation dicser Scluuarotzer erieichtert

die Pioobachtung ihrer Entwickelung sehr; bislier war die-

8elbc aber nur von Synch. Taraxaci und Synch. Mercurialis

durch Do Bary und Woronin bckaniit geinacht wordcn.

Vortragender hat die Entwickehmg sannntlichcr Synchytrien,

so weit es mclglich war^ verfolgt. Unter Vorlogung der dazu

gehorigoh Zeichnungen wurden diese Verliiiltnisse mitgetheilt^

ihre ausfidirliche Pubhcation soil an elncni anderen Orte

folgen.

2. Der Secretar Prof. Dr. Ferdinand Cphn hielt einen

Vortrag iiber Pilzcpideraicn bei den Insecten.
Wahrend bei den hoheren Thieren, und insbesondere

bei Menschen," Pilze bis jetzt nur als Erreger von IJaut-

krankheiten init Sicherheit erkannt, als Ursachen innerer,

insbesundcre contagiiiser Erkranknngen aber wohl vennulhet^

jedoch noeh nicht nachgewiesen sind, entwickeln sich ini

hit der anderen Thiere, insbesondcrc der Insecten, Pilze,

welche bei denselben todtliche Krankhciten, moist Epideniicn,

erzeugen. Schon seit dem 17. Jahrhundert hat man in don
Antillen, in China, Neuseeland, ^lexico, orst spiiter auch bei

uns, aus dem Korper von Schmotterliugcn, insbesondere

deren Raupoi und Puppen, aus Wespon, Amoison, Cicaden,

KUfern, Spinnen und anderen Insecten Pilzc licrvorwaclisen
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seljcn, % ))is 6 LJiiien lan^^ meist sehon gelb^ walzlich^ an

dor Spitzc^ oft kolLcn- odcr keulenformlg verdickt oder vcr-

/woijj;t; an dieson Spil/en sitzea die warzenlihnlichcn Frilchtc

dos PilzeS; iii dereii luneni sich haardiinne lan^^^e Sporen,

nu'ist zu 8 in einem engcn Schlauche eingeschlossen^ ent-

vvickeln. Diose Tnsectcn bcwohncndcn Pilzc wurdeii von

Lcvcilld und Tulasue als Torrubia; von Fries als Cordiceps

bezciclmet und erregten meist Aufsehen^ weil man in ihnen

die Vcrwandlung eincs Insects in eine Pflanze zu erldickcn

glauLte; dah(T thv Xanic niouche vf'gctante, vegetable fly

i'ur die westindischcn, Hiao tliac ton scbong, Sommerraupe,
Wintcrpflanze^ fi'ir die chincsiclien als bcilkraftig gepriesencn

Artcn.

Acltere Zcugnisse batten bereits das licrvorschiessen

der rilze niclit bios aus todten. sondjern aus nocli balb

lebendigeu Inseclen beri^htet; Tulasno zeigte, dass die faden-

forniigen Cordyccpssporcn iu zahh'eicho kurze Tbeilsporen

'/crfallon; diosc keinicn in verzweigte j^ilzfiidcn aus, welche

auf wirtelsfandigen Tragern (Basidien) lango Sporenkotten

treibon Diese rilzfiiden id)er/iehen cntwcder die abgestor-

benen Insectenkdi-pcr mit wcisseni; scbinnnelabnlichen Ueber-

zugy odcr v'jrfleclitcn sich zu keulenfoiinigen odcr vcrzwcig-

tcn Korpcrn, woldie an die Gestalt dor Cordycepspilze er-

Innorn; man liielt sie frLilicr fur eine cigenthumliche Pilz-

attung, Isaria; Lebert liat mcLrore interessante Formen
dicscr Insectcntodtor beschrieben.

Dass die Cordycepspilze, und insbesondere ihrc Vor-

laufer/ die Isarien, Epidcmien bei Insecten veranlasscn,

hi st'it 186G durcb Bail, llartig und De Bary bei dcu

Ki4;fcrculen und Kieferspiuncrn nachgcwl(>sen, wolcbe in den

Forston NorddoutscMaiids oft vcrlioerond auftrcten. Nacli

ciuigcn Angabon stcrT)cn 50-80 Proccnt diesci' Uaupen an

dor Isarienkraulvbeit.

Seit langorer Zoil warden die SuiJonraupen in Sild-

ti;ir(ti>a von eincr Kranklicit befallen, in deren Folgc die

Seidciiernte in ganzcu Provinzen zu Grunde ging; die ab-

gcstorbt'.nen Rnupon verwandelten sich in starre, harte Mu-
micn und bedockten sich an der Oberflache mit woissem,

staubigeni Scbimmel, walnend das Innere mit trockencjn

wcissem Pilzgewcbe ausgcstopft war. Dieser Pilz ist seit

1835 unter clem Namen Botrytis Bassiana bekannt; die

Kranklicit selbst; als Muscardine oder Calcino bezciehnet,

ist seit liinger als 10 Jaliren in den Seidenculturen vollig

versclnvundon , dagcgen in den Ictztcn Jalu'cn als ausscr-

ordentUcli verbrcitct unter den Kieferraupen duich Bail und

de Bary erkannt w^ord'^n. Dc Bary hat auch in Bestatigung
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des MuBcardinepilzes gezeigt, class seine Sporen auf der
Oberhaut der Raupen auakeimen, dass ihre Keimschlauche,
die Haul durchbonrend^ m die Korperhohlo der Raupe eia-

dringen und hier zahlreiche cylindrische Fortpflarizungsaellen

(Cylmder conidien) abschniiren; letzlere verbreiten sich ira

Blut, keimon in diesem nach einiger Zeit aus und bilden
das Pilzmyceliam, welches allmalig die gan^.c Korperhohle
ausflillt und etwa 14 Tage nach dor Ansteckung die Raupe
todtet, nach deni Tode aber die llaut dersellien durchbricht,

um an der Aussenseite die Sporen hervorzubringen. De
Bary halt die Botrytis Ba^^siana analog den Isarien fUr den
Entwickelungszustand eines Keulenpilzes, vielleicht der aui
tod ten Maikafern beobachteteu j\Ielanospora parasitica.

In eine andere Abtheilung des Pilzreiohs gehort dagegen
die Gattimg Empusa m. (Myophyton Lebert, Entomophthora
Fresonius), welche das epidonlsche Absterben der Stuben-
fliegen iin llerbst veranlasst, das schon Gotlic's Aufinerk-
eamkeit auf sich lenkte. Empusa entwickelt sicli auch in

anderen Insecten, namentlich Dipteren; Bail fand, dass Em-
pusa 1867 und 1868 ein epidemlsches Absterberi der den
Kieferwfildem so gefahrlichen Forleule veranlasste; ich selbst

habe die in ditseui Friihjahre auf den Feldern ausserordent-
Uch verbreitete Zwergdcade (Jassus sexnoiatus) eincr epi-

deniischen Empusakrankheit unterbegen sehen. Den viel-

fach bchaupteten Zusammenhang von Empusa mit Mucor
oder Achlya kann ich nicht bestatigen,

Im SeptCiiiber dieses Jahres ricliteton die Erdraupen
(die Kaupen der Ackersaateule Agrotis segetura) in den
Rapsfeldern und der jungen Wiutcrsaat Schlesiens ausser-

ordentliche Verheeruiigen an; in diesen Raupen^ von welchen
ich^ eine grosse Anzahl durch die Giite des Hm, v, Treu
und Inspector Kanus zu Rosen bei Con^itadt erhielt, beobach-
lete leh ein^i neuo Pilzki'ankheit^ welche dieselben in ihrem
Winterlager in der Erde hinwegrafft. Die Raupen werden
iiueserst trage, bewegungslos, ihre Farbe Undert sich von
graugelb in matt schwarz, wiihrend der Kopf und andere
hornige Theile glanzend schwarz werden. Nach dem Tode
wird die Raupe erst woich, ejxdlich austrocknend und ein-

bchrumpfend, schliesslich in eine schwarze; steinharte briichige

Mumie verwandelt Der ganze Korper ht niit einor schwar-
zen zunderartigen Pilzmasso ausgefulUy die unter dem Mi-
croscop fast niir aus sehr grossen kugelfoi'migen Sporen be-
steht, wiihrend die Pilxtaden zeifig zu Grande gehen. IcJi babe
den Pilz als TaricUium spbaerospermum, die Krankheit
als schwa rze Muscardino be/eichnet. AIs erstes Sta-
dium der Krankheit zeigt sich tHne Scliwar;?=ftirbung des
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Blutes mlt Auftreten von Krystallen und zahlreichen kuge-

ligen , frei umherschwiminenden Pilzzellen in demselben.

Diese Pilzzellen entstehen go, dass die auf eino nocli nicht

eifbrschte ^'eise iii's Innore der erkrankenden Raupen ein-

gedrungeuen Faden des Filzes sich durcli Quertlioilung in

zahlreielie Glieder oder Gonidien tlieilen, welche anschwel-

lend, sich von einander losen und durcli das Blut in der

ganaen KtJrperhohle vertheilen (Oidiunizastand, analog dem
Wasserniycel oder der Kugelhefe von Mucor). Kurz vor

dem Tode wachsen diese Gonidicn in seldauchartige, reclit-

winkelig sich verzweigende, ini Ganzen aber nur wenig

verastelte, eiuzellige oder wenig gegliederte Pilze aus, an

denen die scliwarzen Sporen deutlich hervorsprossen; diese

sind Dauersporen, mlt derber, doppelter llaut versehen, vmd

haben noch nicht gekeinit; dagegen bedecken sich in feuch-

ter Luft die todten^ Erdranpen rait einer mehlartigen l&aria,

die jedoch an der Krankheit kein Theil hat. Eino aiiB-

fUhrliche ] )arleffnni!: dieser interessanten Verhaltniase soil
o '*&

anderswo gegeben werden,

Schliesslich beriihrte der Vortragende noch die gegen-

wLirtig grassirendcj so verderbliche Pilzkrankheit der Seiden-

raupen, welche als Gattino oder Pebrine bezeichnet und

durch die im Blut der Raupen eiitwickelten Comaliaschcn

Korperchen, die von Lebert als Panhistophjton ovale zuerst

beschriebenen Pilzzellen oharacterisii t int -— so wie die noch

nicht genauer studirten Gebilde, welche Pasteur in dor

neuesten seit wenigen Jahren in grr>sster Heftigkeit unter

den Sbidenraupen von Sildfrankreich wuthenden Epidemic

der mort flr,t8 beobachtet hat.

F. Cohp, d. Z. Secretar d, S.

Schlesische G esellschal't fiir vaterlandische Cul-

tur. Botanische Sectioi). Sitzung vom 2. December 1869.

Herr Dr. A. Engler berichtete iiber die Flora den

Isonzothales, das er "von Gora bis zum Tei'glou durchwanderl

und vervollstaudigte seine Beobachtungen durch die a. a. O.

gemachten Mittheilungen des Prof. Krazan in Gorz. Von
besoderem Ix'teresse ist die Vegetation oberhalb Gorz (271'

iiber dem Mcere) zu beiden Ufern des Isonzo, dessen l>lau-

riine, init dem Tosen eines achten Torrente dahinbraasen-

en Fhithen die iur die nUchste Umgebung der Stadt charak-

terlstischen breccien- und conglomeratartigen diluvialen Ge-

steininassen du.rchsehneiden. Durch eine geringe Hohe iiber

dem Niveau des Meeres gehort das Gebiet durchaas der

Ebene uud dem Hauptcharakter seiner Flora nach dem
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