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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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Kuatenlande an; aber die ursprunglichc Vegetation ist ge- ^
miacht und bereichert durcli Fluciitlinge aus aiidcren Ro-
gionen, wclche sich theils auf die Daucr uugCMedclt haben,
theils Dur sporadisch auftretcn. Dicsc Pflanzen verdankcu
ihre Entfernung von ihrcm ursprlinglichon W'ohnort nicht
bloB der Grewalt des Torrcnte, sondern noch vielinciir der
regelmassig wicderkehrenden gewaltigen I'x^ra, welcbc die in

Folge der veranderten klimatisclu3n Verlialtniss*^, namenllicl
in Folge von Trockenheit eingelienden Individnen imnier
wieder durcb neue Ankomnilingc crsctzl. Wiihrend eiu

grosser Theil der bei Grorz an den Ufein dcs Isonzo vor-

komraenden Pflanzen naeh Krazan aus dcm benacliharien
nordostlich von Gorz gelegenen Ternowakcr Gcbirge stanuat,

and^re wiederiini dem Isonzothal und don Sandsteunliiigcbi

des Wipbacbthales gemeinsain angehorcn, ist die urspriing-
]

licbe IlciiTiath anderer, wie z. B. von G3'psopliila alpina,

Rumex ^cutatus, Campanula carnica etc. in den bolien Kalk- j^

and Doloniitgebirgen mi suehen, welebe den obern Lauf des I

Isonzo einseldiessen. Nocb grosser ist der Reiclitliuui von
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Iierabgefiihrten alpinen und subalpinen Pflanzen aufderStrecke
von Caporetto bis St. Maria. Sclion oberlialb Caporetto ge-

horen Geranium macrorrluzuni; Aspcrula longidoia^ Saxifraga
f

cnistata und S. Itostii^ Silene fruficniosa Siob. zu haufigm
Erschcinungen, Wahrcnd die Berge vou Caporetto bis Flitscli

zxxm grossen Theil entwaldet sind und ilire steil ablaJlenden
Felswandc nur cine sparliche Vegetation aufliommen lasson,

j

sind die Thalwande des obersten Laufes, des sogcnannten
Loochtbales und desTrentatbalesetwas waldrcicber; interessant

ist namentlich die Vegetation der huniusreichen IJuebenregion,
?

wo Saxifraga tenella und Sax. Ponae SternT). In aufiallender

Haufigkeit noben Rhododendron hirsutuin, Belonica Alope- '

curos^ Gentiana utrienlosa etc. auftreten. Noch reicluu' und \

eigentiiiindicher wird die Flora auf den zaldreicheii Plateau'^*^
i

welcbe dcm Gebirgsstock des Terglou angohuren^ wahrend
)

auf den Gipfcln sclbst nur eine kinniuerliche Vegetation ilir

Dasein fristet. Zur Erlauterung warden zalilj'olehe von doni
Vortragenden selbst gef^ammelte Pflanzen des Isonzotbales
und der Terglougruppe; some aueh andorer Gebietc Krains
vorgelegt.

Der Secretiir zeigt : N a t u r w i s s e n s o li a f 1 1 i c h e A n

-

schauungs- und Zeichenvorlagen, gezeichnct, litho-

graphirt und herausgegeben von Gotthold Elssner in Lr»bau.

Die bis jetzt erbchienenen Blatter lu Gross-Folio geben Dar-
stellungen der einbeimischen Ahornarten (Zweige^ Knospe, f

Blatt, Bluthe und Frucht) rait grosser Katurtrcue, Der '

Herausgcber hat'sich seit Jahren erfolgreich bemiiht^ ver-
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mittelfet der in scinem lithograpliisclien Institut augefertigten

Abbildungen von einheiinischen Pfianzcu don botanischeu

Uuterricht in Si.lmlcn zu fordeni. Das vorliegende Unter-.

nehmen findet hci den als Lehi-er der Naluiwissenscliaften

fungireudcn MJtgliedern der Section Icbhafte Auerkennung,

da cs eincm allgomein gcfiililten Bedurfniss ontgegenkonunt,

und es ward der Wmisch ausgesproelien , dass dasselbc auf

die vvichtigsten v'^inheimischen Buumw. Strauchor. Gift- und

Nut/.prtanzcn auygedehnt werde.

Hicrnach verlicst der Seoi'ctar eine von Hen ii JJr. Paul

Ascherson in Berlin cingesandte Ablumdlung Ueber
Staudorte der PiUilaria. Der Verfasser, bezugnehinoud

ivif (lie Mittheilungcn dos Herrn Dr. Ilodann in den Ver-

liandlungen der botanischrn Section iiir 1868, hcbt licrvor,

dass Piluiaria in alien ilnn personlich bekaunlen Fundortcn,

oi Sommerfeld (hier entdeckl durih llellwig u. Weise), bei

Berlin in der Niihe von Tom])elhof, bci Aareppen lanwcit

Deibriick, bci Dielkau in dor Nicderlausitz, koine eigentlicho

Wasserpflanze ist, obwohl f?ie vollig untergctauelit einigc

Zeit vegetirt, aber in dicsoni Zustand" steril bieibt. Piluiaria

geiidrt 7JX jenen Teicli- odcr Ul'crpflanzen, welclie zu ihrcm

Gedeihen "and zur Fruchtbildung einen ini Winter und Friib-

jahr iiberschwcmmtenj spiiter aber trocken -svcrdenden Boden

vcrlangen. Aeliulich verbalt sicb die von Asclierson 1863

mit Dr. Ucicbardt ini siidiiclie]! Sardinlcn aufgefundcne Pilu-

iaria niiniUa.

Hcrr Dr. pbil. W. G. S elm cider bielt einen Vortrag

iiber die Gattung Sclerotium, Tode, welclie friiher als selbst-

stiindige Pilzgattung' betraclitet und niit zablrejchen Arteu

ausgestattet wurde. Lcveillc und Tulasne wiesen jcdoeh nach,

dass jcno Art(;n nur socuudarc Bildungcn aus dem Mycelmni

holier entwickelter Pilze, als Coprinus, Clavaria, Pcziisa,

Typhula u. s. w. sind, und aus dicseni Substrat sich ent-

wickcln. Die Sclcrotien zeigcn in ibreni innern Bau einigc

Verschiedenbeiten und lasscn sich nach dicson in acht I'yp'.'"

zusanimenstollen ; sie finden sich tbeik in der Erde, thcils

auf abgestorbencn Pflanzentbeilcn , seltener auf lebenden

Pflanzen.

Es wurden zunachst nur die zahlreicb auf verscbicdcnen

Grjisern vorkommenden Sclerotium Clavus. als Muttcrkorn

bekannt, aus denen sich spater 3 Claviceps-Arten entwickeln,

bcriicksichtigt und folgcnde in Si'ldesien gefundene, oiitMutter-

korn behaftete Griiser vorgezeigt:

Agropyrum repens; Aira cospitosa-, Alopecurus fulvus

und pratensis; Anthoxanthum odoratum; Arrhenaterum ela-

tius; Bromiis secalinus| Dactylis glomerata
•,
Fest\ica pratensis;
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Giyccna iluitans; Hordeuin vulgare imd muriniimj Lolhim
pereniie ; Molinia . coorulea ; Phalaris arundinacea ; Pfaleum
pratense; Poa annua und nemoralis; Secale cercale; Triticum
vulgare und caninum, aas deren Sclerotien sich die Clavi-

ceps jLmrjmroa Tul. entwickelt: ftowie Phragirtitcs communis
und Heleoehans palustils^ aus dcren Sclerotium sicli Clavi-
ceps microcephala TuL luid Clav. nlp'icans TuL entwickeln.
Ah Bcispielo auderer Sclerotium- Formcn warden noch
Soltjrotium durum, auf abgestorbencn Stengeln von Angelica
sylvostriB und Sderotiuui rhizodes auf lebendcn Pflanzen dor
Plialarift arundinacea gezeigt

Ferner spracli derselLe fiber die neue, von Herrn Pro-
tesfeur Kiihn in Halle aufgestellte Uredineen-Gattung und Art
Calyptospora Goppertiana, wcldie derselbe an Vac-
cinium Vitis idaea (der Preiseelbeere) vorigc;^ Jabr zu Krunim-
hUbei im Riosengebirgo entdeckt und dtr Vortragende schon
vor 6 Jahren und auch dieses Jahr bei Reinerz gefunden hat.

Der Pilz zelgt &ioh ala eine dicke scbwairuiiige Auftreibung
dort Stengels, sellener der Blattstiele imd eines l^heiles der
Blatter. Die Sporen sitzen ziemlich lest in dera lanenraum
cicr Oberhautzellon und mnd eng von der Zellnieuibran um-
sciiloRsen; sie sind unregelnuissig elliptiscb-prismatisch/oben
stunipf, duukelbvaun, untcn abgerundet, hellbraunlioh, durcb
kreuzwelse Theilung rneist viergetlicilt^ 9—10 Mikrom. lang
und 8— 9 Mikrom. breit. Nach Ktlhn keimen die Sporen
ira Frubjabr, und zwar entwickelt sich aus jeder Abtheilung
der Spore ein Keim; die Sterigmata slnd kurz, tragen vier

Sporidien, diese Bind sphariech und weiss gefarbt. Fuck el
hat diesen Pilz als Fusidiuna tumescens unter N. 1653 in
seinon Fungis rhenanis ausgegeben.

F. Cohn. z, Z. SccretJir der Section,

* w

W, Bauach^ Uebersicht der Flechten des Gross-
herzogthu ms Baden. Karlsruhe, 1869.

Verf. hat unter Mitwirkung der im Grossherzogthuni
Baden so' rcich vertretcnen Lichcnologen uns mit eincr
systeniatisohen ZusamraensteHung der Flechten des Gross-
herzogthums Baden sehr erfrout; ist doch der Verf, sclbst^

obgleich er sich im Vorworte allzubescheiden nur Dilettant
nennt, als gvundlichev Kenner der Flechten langst allgemein
riihmlichst bokaiint- Es wiive sehr wUnschenswerth, wemi
wir dej-glcichen Arbeiteii auch lilier andere deutsche und
aut^yordcutsche Lilnder erhielten, um eine Uebersicht uber
die Verbreituiig im Allgemeinen, so mancher seltneren Art
abcr insbesondere zu gewinnen.
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