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in dieser Beziehung bekannten Arten bereits in »Hedwigia« XXXII. 
1893. p. 63 bei Beschreibung der leuchtenden Omphalia Martensii 
P. Henn. von Borneo zusammengestellt, sowie spater in Fungi Mon- 
sunensis I. p. 18 Locellinia illuminans aus Celebes, sowie Loc. 
noctilucens von Neu-Pommern beschneben. Erstere leuchtet 
mit grlinlichem Lichte, und zwar so hell, daft man die Uhr danach 
ablesen kann, wie Herr Sarasin mitteilt. Wenn man den Hut von 
oben betrachtet, so sieht man den Stiel als schwarzen Kreis in 
leuchtendem Felde, er selber leuchtet nicht. 

Pleurotus Gardneri (Berk.) findet sich an abgestorbenen 
Palmenblattern in Brasilien und spielen nach Gardner die Kinder 
der Eingeborenen abends mit den leuchtenden Pilzen, welche »Flor 
de Coco« von ihnen genannt werden. Die Pilze wurden von Gardner 
ins Zimmer genommen und leuchteten so hell, daft er bei ihrem 
Lichte lesen konnte. 

Nach Atkinson soil das Hymenium mit den angrenzenden 
Partien der in Nord-Amerjka heimischen Clitocybe illudens 
(Schwein.) phosphoreszieren. — Von Lagerheim wurde aus Angola 
Polyporus nostilucens als Leuchtpilz beschrieben. Derselbe glaubt 
annehmen zu durfen, daft die Phosphoreszenz eine biologische Eigen- 
schaft betreffender Pilze ist und dazu dient, die Nachtinsekten behufs 
Verbreitung der Sporen anzulocken. 

Ein Sklerotien-Blatterpilz, Naucoria tuberosa 
P. Henn. n. sp. ad inter. 

Von P. Hcnnings. 

(Mit 4 TextfiiTuren.) 

Ende Oktober erhielt ich aus dem Museum der Frau Grafin K. 
bcneremetjeff aus Michailowskoje, Gouvernement Moskau, 
nebst zahlreichen anderen Pilzarten eine sehr interessante Naucoria 
in mehreren getrockneten Exemplaren als Derminus pediades 
treundhchst zugesandt, welche mit letzterer Art allerdings sehr nahe 
verwandt, aber dennoch durch mehrere wesentliche Merkmale gut 
verschieden ist. 

Der Pilz ist Ende Juli daselbst im Garten auf tonigem Boden 
gewacnsen und entspnngt der Stiel desselben aus einem fast kugeligen, 
scnwarzen etwas runzeligen. harten, im Innern weiften Sklerotium 
von ca. l.»/9—2 cm Durchmesser. 

iuP»r ^U} ist halbkugelig gewolbt, etwas fleischig, glatt, kahl, 
gelbbraunhch, etwa l'/2-2 cm im Durchmesser. Der Stiel ist cylin- 
dnsch, zahe, von weiftlichem Marke erfiillt, spater etwas hohl werdend, 
langgestreckt, braunlichgelb, etwas bereift, glatt, 4—8 cm lang, 
^ 3 mm dick, an der Basis oft zwiebelig verdickt. mit weiftlichem, 
tadigem oder hautigem Mycel unterhalb des Bodens bewachsen. 
iJie Lamellen sind buchtig angewachsen, in der Mitte etwas bauchig, 
ca. 3 mm brett, etwas entiernt stehend, umbrabraun mit hellerer 
scnneide, welche mit flaschenformigen, ca 30—40X10 M groften 
Lystiden besetzt ist. Die Basidien sind keulenformig, ca. 20-25 ft 
g\*U   -    9X°4en elllPsoid' seltener ovoid,  schmutzig-gelbbraunlich, 
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Der Pilz ist aufierlich der Naucoria pediades Fr. (N. semi- 
orbicularis Bull.) sehr ahnlich, aber durch die Sporen, welche bei 
dieser Art stets viel groGer, 11—15X6—8 f, und von lebhafter gelb- 
brauner Farbung sind, ferner durch die Lamellen u. s. w. verschieden. 
Ich bezeichne den Pilz vorlaufig als N. tuberosa n. sp.; pileo sub- 
hemisphaerico, convexo, subcarnoso, laevi, glabro, subochroleuco, ca. 
P/2—2 cm diam.; stipite tereti, 
tenaci, intus pallido fibroso, dein 
subcavescente, glabro, pruinoso, 
subochroleuco, vel flavo-brunneo, 
4—8 cm longo, 2—3 mm crasso, 
basi incrassato, subbulboso, sub- 
fiboso, e sclerotio subgloboso, 
llj.2 — 2 cm diam., extus atro- 
corticato, sub rugoso, intus al- 
bido, mycelio fibroso filiformi vel 
pallido membranaceo; lamellis 
sinuosis adnatis, subdistantibus, 
inaequilongis, ventricosis ca. 
3—3'/.2 mm latis, umbrinis, acie 
cystidiis lageniformibus, ca. 
30—40 X 10—12 ,« vestito; ba- 
sidiis clavatis, ca. 20 — 25 (.1, 
sporis ellipsoideis vel subovoi- 
deis, utrinque rotundatis, flavo- 
brunneolis vel fuscidulis, eguttu- 
latis, laevibus, 7—9 X 4—5 t*. 

M ichailowskoje, Gouvern. 
Moskau in horto, Julio. Graf in 
Scheremetjeff. 

Bisher sind nur vereinzelte 
Agaricineen, welche einem an- 
sehnlichen Sklerotium ent- 
springen, aus Europa bekannt 
geworden. Es sind dies be- 
sonders Collybia tuberosa 
(Bull.), C. racemosa (Pers.), 
C. cirrhata (Pers.), Coprinus 
stercorarius (Bull), ferner wird von Schroter ein Sclerotium 
vaporarium zu Galera conferta gebracht, von Leveillie wird nach 
Schroter dieses Sklerotium zu Naucoria arvalis Let. = N. pedia- 
des Fries gestellt, welches mit unserem Pilze sehr nahe verwandt ist. 

Es erscheint nun nicht ausgeschlossen zu sein. dafi N. arvalis 
Letell.? von N. pediades Fr. verschieden ist und mit unserem Pilze 
ubereinstimmt, zumal wenn man berucksichtigt, daft in friiherer Zeit 
auf die Sporenmerkmale wenig Gewicht gelegt worden ist. 

Nun ist aber von Fries in Syst. Myc. I. p. 263 ebenfalls eine 
N. arvalis fruher beschrieben und in Hymen, eur. p. 261 bemerkt, 
dafi der Stiel mit langer fadenformiger Wurzel versehen ist. Uber 
Vorkommen eines Sklerotiums wird nichts bemerkt. Im iibrigen 
stimmt die Beschreibung dieser Art ebenfalls recht gut, abgesehen 
von den Sporen, mit unserem Pilz iiberein, doch lafit sich nicht mit 

1. Fruchtkorper; 2. ders. im Langsschn. (nat. Gr.'<; 
3. Cystide mit Basidie; 4. Sporen (stark vergr. . 
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Sicherheit ohne Untersuchung von Original-Exemplaren feststellen, 
ob beide Pilze identisch sind. Das Sklerotium stimmt mit Be- 
schreibung des Scl. vaporarium A. et S., welches aber besonders in 
Lohe vorkommen soil, im allgemeinen uberein. In Saccardo 
Syll. XIV. p 1149 wird dieses zu Naucoria arvalis? gestellt, bei 
Beschreibung dieser Art Syll. V. p. 845 aber nicht erwahnt. 

Die von Cooke in Illustrat. III. t. 479 abgebildete N. arvalis 
Sm. (nee Fr.) stimmt mit unserem Pilze nicht uberein, wahrend 
Saccardo diese 1. c. mit der Fries'schen Art vereinigt. Bei N. 
pediades Fr., welche Art hier iiberall in Garten und auf Schutt- 
platzen gemein ist und die ich in vielen hundert Exemplaren fruher 
gesammelt, habe ich niemals eine Sklerotienbildung beobachtet. 
Solange die Sklerotien als nicht sicher etwa zu N. arvalis Fries 
oder N. arvalis Let., deren Sporen nicht beschrieben sind, ge- 
hong testgestellt worden sind, diirfte es zweckmafiiger erscheinen, 
yorhegenden Pilz als N. tuberosa zu bezeichnen. Bemerken mochte 
ich noch, daft das Sklerotium in Grofie, Form, Farbung sowie Be- 
schaffenheit mit Mylitta lapidescens Hor., welche nach Schroter zu 
Umphaha gehoren soil, uberraschende Ahnlichkeit besitzt. 

B. Referate und kritische Besprechungen. 

Brand, F. Morphologisch-physiologische Betrachtungen uber Cyano- 
phyceen. (Beihefte zum Botan. Centralbl. XV. Heft 1 p 31—64. 
Taf. 2.) F 

Abgesehen von gelegentlichen deskriptiv-systematischen Angaben ist nur 
der leinere Bau dcr Cyanophyceen-Zelle im Laufe der letztcn Jahrc das Thema 
einer grofieren Anzahl von Publikationen gewesen, dagegen aber iiber allgemein 
morphologische, entvvickclungsgcschichtliche und physiologischc Verhaltnisse 
uerselben sind in der letzten Zeit nur wenige Mitteilungen gemacht worden. 
uer Veriasser sucht durch seine Abhandlung diese Lucke einigermafien zu er- 
ganzen Derselbe behandelt im ersten Abschnitt die Dauerzellen (Sporen), die 
zwar ohne Zellverjungung entstanden, doch zur Ertragung sehr ungiinstiger 
auberer Verhaltnisse und zur Uberstehung einer Ruhezeit befahigt sind und 
oann nach Sprengung ihrer Membran in vegetativen Thallus auskeimen, im 
zweiten Abschnitt die Grenzzellen, die er mit Hieronymus und Hegler vor- 
ulegend fur Reservestoffbehalter halt, bei denen jedoch auch ein Funktions- 
wecnsel eintreten kann, indem ihr Inhalt unter gewissen Bedingungen direkt 

I vegetative Zustande iiberzugehen befahigt ist; dann im dritten Abschnitt 
-lie bonuhen (Conidien) und Mikrogonidien, von denen erstere durch Zellver- 
jungung bwweilen aus Grenzzellen) entstehen und direkt in den vegetativen 
/.ustand ubergehen, letztere durch Langsteilung der Conidien entstehen, welche 
uauei in zwei kleine, rasch sich abrumlcnUe Zellen zerfallen, ein Vorgang, der 
sicn vom Teilungsmodus der Chroococcaceen unterscheidet, indem die Tochter- 
zeilen nur etwa halb so grofi sind als ihre Mutterzellen und diese geringen 
Dimensionen auch beibehalten. Im vierten Kapitel bespricht dcr Verfasser Vor- 
nchtungen verschiedener Beschaffenheit, welche bestimmt sind, die Ablosung 
gewisser Bestandteile der Pnanzen einzuleiten und bei den Cyanophyceen von 
areierlei Art sind, entweder abgestorbene Grenzzellen oder Nekriden (abgestor- 
oene vegetative Zellen) oder »Spaltkorper«.    Mit dem letzteren Namen bezeichnet 
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