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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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dienst, die erstcn Stadien der Entwickelang bereiis 1854 uud
in den folgenden Jahren aufgefunden und das weitere, spater

eine vorziigliche; bereits in mehreren Auflagen erschienene

Monographie dieser Organismen verolTentliclit zu haben.

Nachdem nun der Vorlragende eingehend die Entwicke-

lungsgeschichte der Haupllypcn der Myxogasteres erortert

hat, weisl er auf die grosse Bedeutung bin, welche die b.r-

forscbung derselben in gleicbem Masse fiir die Zoologie und

Physiologie, wie fiir die Botanik gewonnen bat. Sobald die

allgemeine Aufmerksamkeit auf die Enlwickelungsgescbicbte

jener Organismen gclcnkt worden war, baben sicb zablreicbe

Gelebrle zum Tbeil sebr eingebend mil denselben beschafligt,

unter Andern Wigand. Currey, Carter, Cienkowski, H. Hoff-

mann, Ilaokel und Max Scbullze, und es haben die Myxo-

gasteres wescntlich mit dazu beigetragen, unsere Anschau-

ungen liber das Elementarorgan des Thier- und Pflanzen-

korpers „die Zelle^^ zu klaren. Was die neuere Wissenschaft

unter Zelle versteht, wird bauplsachlich an Entwickelungs-

slufen grade der Scbleimpilze dargelegt und dabei auch der

geistreichen Arbeit von Ernst Briicke in den Sitzungs-

berichten der Wiener Akademic 1862 gedacbt. Darauf ging

Herr Dr. Bail zur Besprecbung des neu entdeckten Organis-

mus liber, der ihn zu seinem Vortrage veranlasst bat.

Auf mit Milch gefullten Glassern, in denen PeniciUium

cullivirt wurde, fand der Vorlragende 1868 einen Organis-

mus, der, rait der Lupe belrachtct, wie ein kraftiger Mucor
aussah, nach seinen in genanntem Jabre gefertigten Zeich-

nungen^ welche vorgelegt werden, aber folgende Eigentbum-

licbkeiten zeigt:

1. Er entbehrt eines Wurzelgeflecbts.

2. Sein Stiel ist mit einem parenchymartigen Gewebe
erfiilU, welches sonst bei den Pilzen nicht bekannt ist.

3. Seine Susserst vergSngliche an der Spitze des Stiels

gebildete, kuglige oder langliche Fruchthulle (Sporangium)

enthalt unzahlige, langliche, bis 0,0045 mm. lange, kaum
bis 0,003 mm. breile Samen, Da lelztere im Wasser nicht

keimten, die Milch aber der zahlreichen Fetttropfchcn wegen
ein fiir cntwickelungsgeschichtliche Studien nicht geeignetes

Medium ist, erlangte der Vorlragende liber die Entstehung

des betreffenden Gebildes keinen Aufscbluss.

Diesen verdanken wir Dr. Brefeld^ der den intcressanten

Organismus, den er Dictyostehum mucoroides nennt, in einer

trefflichen Arbeit in den Abhandlungen der Senckenbergiscben

naturforschenden Gesellschaft 1869 behandelt hat. Er fand

denselben, wie auch friiher schon Coemans, der ihn liir eine

Mucor-Form hielt, auf Mist, und es gelang ihm durch Aus-
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saat seiner Samen in Pferdemist-Decoct seine Entwickelungs-
geschichte Slufe fiir Stufe festzustellen. Sobald der Vor-
tragende jenen Aufsatz erhielt, brachte er wieder Milch in

die ihm bekannten Verhaltnisse und bereits nach 14 Tagen
(am 11. Januar d. J.) erschien auf derselben das Dictyoste-
lium, das er in demselben Glase vorzeigt. Er hat nun, wie
er nachweisl, die Entwickelung auf den von Brefeld vorge-
zeichneten Wegen genau nachbeobachtet und dieselbe ist mit
unbedeutenden Verschiedenheiten, die hauptsachhch in elwas
schnellerer Entwickelung und darin bestehen, dass auch die

Stiele der im Misldecoct erzogenen Pilze nach volliger Zer-
storung des Sporangiums meist noch an ihrem oberen Ende
durch eine besondere Masse geschlossen wurden, voUig nach
Brefelds Angaben vor sich gegangen,

Mit Uebergehung der interessanlen Specialitaten, die der
Vortragende aus seinen eigenen Untersuchungen mittheille,

woUen wir nur noch seine gegenwartigen Ansichten liber die

Stellung der Myxogasteres hervorheben, die mit denen Dr.

Brefelds iibereinstimmen.

Aus den Samen der seit 1858 in ihrer Entwickelungs-
geschichte gekannten Arten dieser Gruppe tritt die Inhalls-

masse in Gestalt eines oder zweier contractiler Korper aus,

die bald eine Bewegungswimper zeigen und sich nun liiipfend

oder kriechend im fliissigen Substrate fortbewegen, sich durch
Theilung vermehren, um endlich nach Einziehung der Wimper
jene durch ihre beslandige Gestaltsveranderung ausgezeich-
neten Protoplasmalkor per darzustellen, die wir in den Werken
von Ehrenberg, Dujardin und anderen Forschern unter dem
Namen ,jAmoben'' dem Thierreich einverleibl finden. Durch
Zusammenfliessen zahlreicher solcher Amoben entstehen dann
grossere Korper, die als Plasmodien bezeichnet werden. An
diesen sind zweierlei Bewegungen wahrzunehmen, namlich
die Stromung der Kornchen im Jnnern und zvveitens die

auffallcnde Gestaltveranderung der peripherischen Substanz,
in Folge deren die Plasmodien vollslandig umherkriechen.
Als Hauplbeispiele werden angefiihrt die gelben strangartigen

Plasmodien von Aelhalium septicum, bekannt als Lohbliithe,

da sie aus der Lohe an die Oberflache emporkriechen, so-

dann die von Fries binnen einer Stunde beobachtete Ueber-
spinnung des Innern seines Ilutes durch einen anderen
Schleimpilz und 3. das von Berkeley mitgelheilte Empor-
kriechen eines solchen wahrend der Nacht auf ein Stuck
Eisen, das am Abend gliihend bei Seite geworfen worden
war, Auch die dreierlei bekannten Ruhezustande der Myxo-
gasteres werden besprochen. Man wird sich nach dem Ge-
sagten nicht dariiber wundern, dass der Vortragende. wie
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de Bary, sich bei Beobaclitung der erwahnten Thalsaclien

zu der Kiklarung berechtigt tahlle, man diirfe die Myxo-
asleres nicht langer als Gewachse betrachlen, und sie wie

jener Forscher ins Thierreich und zwar zu den Rhizopoden

verwies.

Heute, nachdem zufallig genau 1 1 Jahre verflossen seien,

seit seine Beobachtungcn in der Sitzung der Wiener zoolo-

gisch-botanischen Gesellschafl Yorgclegt wurden, halle er

diesen Standpunkt nicht mehr aufrecht. Freilich bilden die

Myxogasteres samml Dictyosteliuin immer noch eine Gruppe,

die sich von den iihrigen Pilzen durch wesentliche Momenle

unterscheidet, aber einmal schliesst sich Diclyostelium in

seiner einfacheren Entwickelung schon enger an die Pilze

an, denn es fehlen bei ihm die mil einer Bewegungswimper

versehenen Schwarmer und aus seinem Plasmodium enlsteht,

ohne dass dasselbe seine BildungsstatLe verlasst, sofort der

gcstielte Fruchtkorper. Zweitens aber sind seit 1858 eine

Menge Erscheinungen bei den niederen Cryptogamen, speciell

auch bei den Pilzen bekannt geworden, welche den Abstand

letzterer von den Myxogasteres weniger gross erscheinen

lassen. Wir wisscn jetzt, dass die Fahigkeit, scbwiirmende

Samen zu bilden, sehr verschicdenen Pilzen, z. B. nach

de Bary's Entdeekung auch dem die Karloffelkrankheit Ter-

ursachenden, zukommt, und nach Famintzins Entdeckung,

dass Schwiii-msporen ausser bei den Algen und Pilzen auch

bei den Fleehten vorkommen. Wir kennen in der ecliten

Achlya prolifera Nees, ferner m der 18C0 vom Vurlragenden

zuerst als Achlya intermedia und neuerdings von Professor

Leitgeb als Biplanes saprolcgnioides beschricbenen Form und

in dem zuerst von de Bary publicirten Aphanomyces stellatus

Pilze, deren Samen, statl zu keimen, Schwarmer enlsenderi.

Auch ist bekannt, dass die Schwarmer mancher Pilze in

nicht unerheblichem Masse contractil sind. Durch Prings-

heim ist vor wenigen Monaten bewiesen worden, dass die

Verschmelzung zweier iSchwarmer bei Pandorina Morum,
einer Alge, ein gesetzmJlssiger Prozess ist. Freilich ist

niigends bei den Pilzen beobachtet, dass zahlreiche
Schwarmer zu einem Korper verschmelzen (aus der Klasse

der Algen konnle man die Vereinigung der Macrogonidien

(Al. Braun) des VVassernetzes, Hydrodiclyon utriculatum, als

theilweises Analogon anliihren), dagegen vereinigen sich sehr

haufig andere Pilzzellen, z. B. sammtliche Samen und Keim-

faden einer Penicillium-Aussaat in Misldecoct durch Anasto-

mose zu einem Ganzen.
Dass das Protoplasma der Pilze einer grosseren Selbst-

standigkeiL fiihig sein kann^ als man bisher annahrn^ beweist
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tragenen Achlya-Schlauchen unregelmassige Plasmamassen

sich mit einer Membraii uingeben und dadurch zu selbst-

sliindigen Zellen werden sah.

Fur die Thiernalur der Amoben und Plasmodien schien

ferner ganz besonders der Umsland zu sprechen, dass die-

selben fesle Korper, wie es scheint der Erniihrung wegen,

in sich aufnehmen. Natiirlich kann eine solche Aufnahme

ins Innere der Zelle bei den ubrigen Pilzen, so weit unsere

Kenntnisse reichen, nicht btaltrinden, da bei ihnen grossere

membranlose Zellen nicht bekannt sind, dass aber eine

Aneignung fester SlofTe behufs der Ernahrung auch bei un-

zweifelhat'ten Pilzen vorkommt, beweist das 1866 vom Vor-

tragenden beobachtete Verhalten feiner in Fleischbriihe unter

Deckglas wachsender Mucor-Aeste. Da wo namhch diese

in die Nahe eines der vielen in der Bruhe befindlichen Felt-

kliimpchen kamen, bildeten sie eine Menge sehr feiner und

verzweigtcr Nebcnaste, welche sich nach dem Kliimpchen

hinbogen, mit zahlreichen, als Saugwiirzelchen aufzufasscnden

Enden sich an dasselbe anlegten, und so ein zierhches Netz,

an grosseren wohl auch eine gitteraitig durclibrochene Kugel

darstelllen.

Endhch hat der Vorlragende im Innern der Stiele von

Mucor racemosus und Ehizopus wiederholt durch Verdunstung

der Flussigkeit oder Erheben der Stiele aus derselben er-

zeugte Protoplasmastrome conslatirt, die ein Anschwellen

der Pilzfaden in ihrem oberen Theile und schliesslich die

Bildung der kugligen Krucht erinoglichten. (S. z. B. dessen

Arbeit im Ostcrprogramm 1H67 der Realschule 1. Ord. zu

St, Johann in Danzig, Seite 44.)

Er halt es fur wahrscheiniich, dass sich das Sporen-

plasma Yon Diclyostelium (vielleicht auch bei typischen

Myxogasteres z. B. Stemonitis) ebenfalls in Folge von Ver-

dunstung nach der Spitze des Stieles bin zusammenzieht,

da er bei mchrercn Aussaatcn auf Glasplatten anfangs Frucht-

triiger nur in der verdunstenden Peripherie der Tropfen auf

dem Glase in horizontaler Lage fand und einmal einen

Fruchtkorper, in dem sich schon das Plasma zur Bildung

der Samen getheilt halle, durch Ueberleitung von Mistdecoct

voUis in der Welterentwickelung hinderte. (De Bary hat

auch beobachtet, dass junge Sporangien von Stemonitis in

Wasser sich unter amobenartigen Bewegungen flach aus-

breiten und alsbald absterben.) Von weiteren Experimenten

in dieser Richtung, die ubrigens leicht ausflihrbar seien, und

zu denen dem Vortragenden nur bisher die Musse fehlte,

ware sicherer Aufschluss, der auch fiir die Entwickelungs-
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geschiclile anderer Organismen sich nicht ohne Bedeutung

erweisen diirfte, zu erwarten. Uebrigens entsteht die Frucht

auch bei den unzweifelhaflen Pilzen durchaus nichl nur nach

einem Typus. So weicbt die Bildung der Fruchtkugel von
Eurotium aufs Auffallendste von der anderer Pilze ab^ und
doch gehorl Eurotium entschieden zu den Pilzen, da e's eine

Form des Aspergillus glaucus ist.

Zum Schluss referirt Dr. Bail noch iiber Professor Leit-

srebs Arbeit iiber „Neue Saprolegnien". (Pringsheims Jahr-

bUclier fiir wissenschaftliche Botanik, Band VIl. Hefl 3. 1869.)

Dieselbe ist reich an genauen Beobachtungen und interessan-

len Einzelnheiten, doch glaubt der Vortragende nicht, dass

die beschriebenen Formen als Reprasentanten neuer Genera
anzusehen seien.

Die ersle Gattung wird auf das ausschliessHche Vor-
koinmen der Zellnetzsporangien basirt, aber Pringshcim hat

dieses Organ an einer Saprolegnia direct iiber einem ent-

leerten gewohnlichen Sporangium abgebildet, und Bail zeigt

seine 1870 geferligten Zelchnungen uber die Ausbildung

cines Zcllnctzsporanglums dicht unter einem entlecrten Sa-

pi'olegnien-Sporangium vor, woraus erhellt, dass das Auf-

treten derselben ein entschieden mannigfaltiges ist. Die

zvveite Form, die Leitgeb Biplanes nennt , wagle Dr. Bail,

schon als er sie 1860 entdeckte und kurz in dem anitlichen

Bericht der 35. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte in Konigsberg S. 256 unter dem Namen Achlya inter-

media besprach, nicht als zu einer besonderen Gattung ge-

liOrend zu betrachten.

Dr. Semon, Secretar der Gesellschaft.

P. A. Karsten, Monographia Pezizarum fennicarum.
Helsingfors, 1869,

(Fortsetzung.)

(Cf, Hedwigia ISGO, pag. 162—166.)

Wir theilen hieraus die nov. spec, mil ihrenDiagnoscn mit.

Sect. I. Aleuria,

(3.) P. proqjiuiuata Karst. Apothecia sparsa, stipitata,

subcinnamomea, cupula hemisphaerica^ infegra vel subinde
uno latere dehiscente, lalit. 1—2 cm., stipite deorsum in-

craf^salo, sublacunoso, altit. 1—2 cm.; sporae ellipsoidcae^

longit. 15-20, plerumque 17— 18 mmm., crass. 9—11 mmm.,
guttulis 1—2; thecae crassit. circites 15 mmm. — Locis coUi-

culosis silvaticis, Oclbr. Nov. — Ad. P. onoticam vergit, sed
cupula Integra subcinnamomea distincta.
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