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Artikels in der botan. Zeitung 18CG pag. 179 herruhren,

den ich hier wortlich citire:

„Das Bri/um Notarisn Mitten*) halte ich nach der Be-

schreibung ohne weiteres fiir identisch mit meiner Mielich-

hoferia crassinervi'a. Das Fehlen des inneren Peristoms

und die Uebereinstimmung des Aeusseren im Bau mit jenem

von Mielichhofena bestimmten mich, dieses Moos zu dieser

Gattung zu stellen, bei der ich es auch jetzt als Mtel. No-

^rtrmV belassen mochte. — Mitten zieht dazu als Synonym:

Jjn/um ulpinum v. mediterraneum de Not. Syll. p. 129. —
Brijum princcps et nuperius JBr. gemmiparum ejusd. M. S. —
Br. semicompositum M.

Wie aus diesem Cilate ersichtlich, hat auch Mitten
das Br. gemmiparum als Synonym betrachtet, wozu er viel-

leicht diirch unvoUstandige Exemplare des etwas ahnlichen

Br. gemmiparum verleitet wurde.

Wetsia truncicola de Not. 1. c. ist nach Exemplaren in

der Sammlung des Freih. v. iiohenbiihel gewiss nichts

anderes als Dicranum montanum in jugendlicher Form!
J. Juratzka.

II

Repertorium.

Prof. Dr. Jul. Kiihn, liber die Sclerotienkrankheit
des Klee's.

4

In dem „landwirthschaftlichen Wochenblatte des k. k.

Ackerbauminisleriums^' Jahrg. I. No. 1 und 2 veroffcntlicht

Kiihn seine Beobachtungen „uber zwei wenig gekannte

Krankheiten des Rothklee's^^ Er bespricht hier die durch

Anguillula devastatrix Jul Kiihn hervorgerufene

Wurnikrankheit oder den ,,Stock" des Klee's , und eine

zweite Erkrankungsform dieser Kulturpflanze, welche durch

einen parasitischen Pilz, Peziza ciborioides Fries, her-

vorgerufen wird. Dieser Parasit trilt sowohl an dem Roth-

klee, wie am Weissklee auf und zwar zunachst als ein

feines weisses fadiges Gebilde, welches Wurzel, Wurzelkopf

und endlich selbst die unterslen Stengeltheile durchzieht.

Schon im Spatherbst und wahrend des Winters in den ersten

Stadien der Ausbildung vorhanden, breitet es sich im Friih-

jahr mehr und mehr aus, und erzeugt zahlreiehe Sclerotien

von unregelmassig rundliclier oder rundlich-eckiger, zuweilen

auch plattgedriickter Form. Die Sclerotien entslehen vor-

zugsweise nahe der Oberfliiclie des befallenen Theiles, doch

fanden sich dergleichen auch im Innern der erkrankten

*) Jouru. of the proceed, of the Ijinn. soc. of London 1F65.
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Wurzel- und Stengeltheile. Wahrend der Entwickelungszeit

der Sclerotien stirbt der befallene Kleestock allinahlich ab
und niinmt ein vennodertes Ansehen an. Die Entwickelung

der Peziza ciborioides aus den Sclerotien beginnt im darauf
folgenden Herbst^ zum Theil sclion in der zweilen Hiilfte

des Monnt August. Es bilden sich jedoch audi bei dein

friihcsten Auftrelen die Fruchtschiisseln erst im Laufe des

Septembers vollig aus. Das Hervorkommen neuer i'ezizen

setzt sich fort bis zura Einbruch des Winters. Kiihn be-

obachlete noch im November zahlreiche junge B>uclifschussel-

chen^ fand dergleichen auch noch bei olfenem Wetter im
Laufe des Januars. Der Pilz slimmt rait der von Hoff-
mann in seinen Icones Taf. 16 Fig. 1 gegebenen Abbildung
iiberein. — Zuweilen fmden sich an einem und demselben
Sclerotium zvvei oder drei Pezizen von sehr ungleichen Enl-

Mrickelungsstadien, Es kommen ganz junge^ wenig iiber

1 mm. im Durchmesser messende Pezizen gleichzeitig an
demselben Sclerotium mit solchen vor, v^elche vollig aus^e-

bildele, bis 7 mm. breite Fruchtschusselchen zeigen. Der
Aufsatz schliesst mit Darlegung der Massnahmen, vv^elche

zur Bekiimpfung der Sclerotienkrankheit des Klee's zu er-

greifen sind.

Naturforschende Gesellschaft zu Danzig. Sitzung

vom 9. Februar 1870.

Herr Dr. Bail hielt einen langeren demonstrativen Vor-
trag iiber eine der interessantesten Abtheilungen der niederen

OrganismeUj die Myxogasteres oder Schleimpilze. Nach einer

Icbendigen Schilderung ilirer oft ausserst zicrlichen Gestalten

und lebhaflen Farben wies der Vorliagende darauf bin, dass

die Entwickelungsgeschichte dieser Oi ganismen bis zum Jahre

1857 so unerforscht war, dass er dieselben in seinem da-

mals geschriebenen, auf die Bildung der Samen gegriindelen

Pilzsysteme nicht unterzubringen vermochte. Die deshalb

1858 von ihm unternommenen entwickelungsgeschichtlichen

Unlersuchungen luhrlen zu Resultaten, welche mit den bis

dahin iiber Pilzuntwickelung herrschenden Ansichten injeder

Beziehung im Widerspruch standen. Da im December des-

selben Jahres in der botanischen Zeitung De Bary eben
diosen Gegenstand behandelte, so beschrankte sich Dr. Bail

auf eine Bestatigung der von jenem Forscher publicirten

Thatsachen in den Verhandlungeh der Wiener zoologisch-

botanischen Gesellschaft. Obwohl er seine Beobachtungen
durchaus unabhangig von De Bary und ohne zu wissen, dass

dieser rait demselben Gegenslande beschaftigt war, angestellt

habe^ gebiihre^ wie er spater erfahrcn, De Bary das Ver-
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