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mische Arten. Wahrend Ononis, Trifolium, Medicogo, Cytisns, Vicia

u. a. ganz felilen oder sehr gering vertreten sind, bieten Crotalaria,

Aeschynomene, Desmidium u. a., so wie die baumartigen Erythrinen

Coulthcrien, Acatien einen würdigen Ersatz.

Diess in Kürze der Inhalt des interessanten Programmes. Was
uns besonders beachtenswerth erscheint, ist der beständige Hinweis

auf die gleichliegenden Vegetationsbezirke unseres Erdtheiles, wo-
durch er den Botanikern Ecuadors die Flora Europas zum näheren

Verständniss bringt, uns selbst aber einen leichteren Einblick in die

Vegelatiunsverhällnisse Südamerikas gewährt.

Der Verfasser ist indessen auch für die Phytographio nicht un-

thätig, von dem neuen Material, welches die botanischen Forschungen

ihm geliefert, hat er im offizie'len „El nacional" (11. Dezember 1874)

bereits eine neue Tacsonia beschrieben. Diess berechtigt zur Hoff-

nung, dass P. Sodiro uns noch viele Aufschlüsse über die Pflanzen-

welt Ecuadors geben wird, falls er ungestört in seinem Berufe thatig

sein kann*).

Mykologisches.

Von St. Schulzer von Müggenburg.

n.

Rosellinia Aqmla Fr. (Sphaeria). Als neue Substrate dieses

bei uns nicht häutig vorkommenden Pilzes verzeichne ich: feucht mo-
dernde Haselnussäste und liegende, dicke, entrindete Eichenbäume, deren

Splintschicht bereits in Zersetzung begriffen ist.

In Slavonien trifft man Mitte April die meisten Pyronien sclion

entleert an. Ungeachtet dessen bestehen Filz und Pyronien bis in

den nächsten Winter fort, und zwar, wenigstens der Erstere, wie wir

gleich sehen werden, keineswegs in abgestorbenem Zustande.

Die Gebrüder Tulasne sahen Fasern des Pilzes sich erheben,

baumf()rmig verästeln und an jeder Zweigspitze eine Conidie erzeu-

gen. Also ein derbfaseriges Motiosporimu Bon. Ich war bisher nocli

nicht so glücklich, diese Conidienform zu beobachten, fand dagegen

an dem vorjährigen, völlig intakten Filze , im Oktober und dann bis

zum Winter, eine andere nicht minder interessante , einem derben

Sporotriclmm im Sinne Bonorden's entsprechend. Die Zweige der

Filzfasern enden nämlich nie zugespitzt, sondern in voller Dicke und

erzeugen dort zwei, nach den Narben zu urtheilen, wohl auch drei

Conidien. Gleichzeitig entstehen aber auch einzelne seitlich in der

ganzen Länge der Fasern durch Ausstül|)ung an sehr kleinen Wärz-
chen. Bei weitem die Mehrzahl dieser Conidien ist oval-kuglich, im

*) Nach brieflichen Mittheilungen ist der Verfasser der „Apunles" mit

der Forlsetzung der Flora aequalorialis von Jamoson beschäfligl.
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liing-eren Durchmesser O-OOG™™ messend, wenige sind oval, bis 0'008°""

lang, alle dunkelbraun, selbst unter Wasser kaum durchscheinend, einen
grossen kuglichen Kern führend.

NodulispoHum Äquilae Schlzr. Um dieselbe Zeit beobachtete
ich mein herbstlich entstehendes und bis zum Eintritte des Winters
fortdauerndes, weissgraues, im Alter zusammensinkendes und gelblich

werdendes, endlich verschwindendes Nodulisporium Aquilae. Dieser

Schimmel bewohnt die ganze Oberfläche der um diese Jahreszeit

schon längst entleerten oder verkümmerten Pyrenien, kommt jedoch
nicht bei deren Mündungen heraus , obschon es so zu sein scheint.

Er dürfte trotzdem derselbe sein, dessen Persoon in seiner Synopsis
bei einer Spielart der Sphaeria hyssiseda , wohin auch Rosellinia

Aquila gehört, mit den Worten erwähnt: „Ex ostiolis villum griseo-

cinereum efflorescentem hoc vere obsorvavi."

Der Schimmel jedes Pyreniums besteht aus einem abgesonder-
ten Individuum, und auch dort, wo bei nahe an einander liegenden

Pyrenien die Schimmelräschen sich berühren, somit scheinbar zusam-
menfliessen , kann man deutlich die Zahl der darunter befindlichen

Pyrenien ausnehmen. Die einzelnen Individuen bilden demnach Ras-
chen, doch nicht aus getrennten aufrechten, sondern aus wirr durch-
einander verflochtenen , durchaus mit Sporen besetzten , ästigen

Hyphen, welche septirt und unter Wasser hyalin sind.

Die Erzeugung der angefeuchtet wasserhellen, ovalen, 0*003 bis
0-004°"™ langen Sporchen in Klumpen, sowie alles Uebrige entspricht

genau der Preuss'schen Gattung Nodulisporium.

Die Fortpflanzung der Rosellinia Aquila durch die in Schläu-
chen erzeugten Sporen steht ausser Frage , wenn aber dann weiter,

sowohl die Conidien der Gebrüder Tulasne, als auch die meinigen, fähig

sind den Filz und dieser die Pyrenien zu bilden, was kaum zu bezweifeln
ist, so hat diese Rosellinia dreierlei Fortpflanzungsorgane. Das Nodulispo-
rium kann ich dagegen nicht für das vierte ansehen, sondern für ein We-
sen, zu dessen individuellem Vegetiren, vielleicht sogar ausschliesslich,

die im Absterben begriff'enen Pyrenien der Rosellinia dienen. Seine
Existenz ist an diese gebunden, ohne dass es eine Nebenfruktifikation

derselben wäre.

Dass Thamnidium Link sammt Thelaclis Martins keine selbst-

ständigen Gattungen, sondern Nebenfruklifikalionen vom Mticor sind,

unterliegt nach mehrfachen Beobachtungen Anderer, sowie nach meinen
eigenen, keinem Zweifel mehr und es kommen nur noch allenfalls

auftauchende neue morphologische oder physiologische Data als Er-
gänzungen zu verzeichnen. Fries beurtheilte diese Formen im Syst.

myc, also vor beinahe einem halben Jahrhunderte, ganz richtig.

0. E. Zimmermann's Inaugural-Dissertation zur Erlangung der
Doktorwürde: „Das Genus Mucor 1871" ist eine mit Benützung aller

Behelfe verfasste Monographie, wo man wohl alles findet, was gegen-
wärtig über diesen interessanten , der Haushaltung des Menschen
schädlichen, in der Naturhaushaltung aber so höchst nützlichen Schimmel
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gesagt werden kann und ich füge dersell)en bloss ergänzend meine
neuesten Beobachtungen bei.

Obschon der Herr Verfasser S. 27 sagt, dass si.;h zwischen den
wirtelig gestellten Sporangiolen (an einlachen Stielen, Thelactis) und
denen, welche ihre SporangiolcMi an cymös verzweigten Büscheln her-
vorbringen CThamnidium) , Iciciit alle möglichen Debergiinge beob-
achten lassen, was ich nicht bestreite, so fand ich doch zwischen den
typischen Formen beiderlei Sporangiolen mehrere wesentliche Unter-
schiede. Da indessen erwiesenermassen das Substrat auf die Grösse
aller Organe des eben daher so wandelbaren Mucor Mucedo Fres.

grossen Einfluss übt, so schicke ich voraus, dass ich meine letzten

Beobachtungen an einem machtigen, Milchrahm bewohnenden Rasen
machte. '

Die Sporangiolen an einfachen Stielen, die übrigens häufiger

einseitig als wirtelständig gestellt und nicht selten auch den oymös-
\erzweigten Aesten beigemischt waren, hatten in der Mehrzahl einen

Durchmesser vcm 00'28"", waren immer vielsporig und dieselbe vom
Stiele absperrende Scheidewand erhob sich, beim Anquellen durch
Wasser, als konvexe Membran beinahe bis zum dritten Theile des
Innenraumes. Jene an doldenförmig verzweigten Aesten massen da-
gegen im Durchmesser bloss 0*01—0-01 o""", umsclilossen meistens 4,

selten 5, doch auch nur 2 Sporen und die abschliessende Membran
am Ende der Stielhyphe blieb unter allen Umständen flach. Die Sporen
beider waren in Form und Grösse völlig gleich.

Die ersteren Sporangiolen bezeichnet Herr Z. 1. c. S. 27 als

klein, die letzteren als sehr klein, was wohl dahin deutet, dass auch
er schon einen Unterschied in der Grösse wahrnahm. Meine bestimmtere
Angabe desselben wird holfentlich Niemand für Nachbeterei und viel-

leicht auch nicht für übertlüssig halten.

Schliesslich noch eine Berichtigung. Herr Z. meint in seiner

Dissertation S. 47 meine Gattung Scifovszkya dem Mucor raceinosus
Fres. beizählen zu können und fügt in einer Anmerkung auf der
nächsten Seite bei: „Sehr oft beobachtete ich an charakteristischen

Exemplaren des Mucor racemnsus ganz kurzgesüelle oder völlig

stiellose seitliche Sporangien." Diese Wahrnehmung ist völlig richtig,

denn auch ich kann es bestätigen, dass die frucliltragenden Seiten-

zweige oder Stiele des M. racemnsus in ihrer Länge bis beinahe zum
völligen Verschwinden variabel sind, das Sporangium hat aber immer
eine mehr oder weniger vollkommene Kugelgestalt und besitzt eine

deutliche, grössere oder kleinere Columella, welche den seitlichen

Sporangien der Scitovszkyo. abgeht. Letztere sind übrigens auch nie

kugelförmig, sondern unregelmissiger Gestall, in der Hyphenrichtung
gedehnt und beiderseits verdüimt.

Ich fand bisiier bloss zwei Arten, die physiologisch wesentlich
von einander abweichen, worüber ein andermal. Für jetzt nur soviel,

dass bei der einen Art das Sporangium nach der ganzen Länge an
der Fruchthyphe derart sass, dass letztere seicht miteingeschlossen
war; bei der zweiten ging die Hyphe wie eine Achse mitten durch

Oetterr. botan. /eitsdirift. 7. UeU. 1876. 18
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das liingliche Sporangium diircli, erliielt an beiden Enden desselben

je ein Septum und der cylindris('lie Tlieil zwischen den zwei Scheide-

wänden hatte die doppelte normale Hyphendicke. Terminale Produkte

sind derlei Spoiangien in keinem Falle,

Plantas in itinere africano

ab J. M. Hiidebrandt collectas determinare pergit W. Vatkc.

Auctoritate herbarii regii berolinensis.

IV. Rubiaceae Juss.

334. Spermacoce (Borreria) hebecarpa (Höchst.) Oliver Trans.

Linn. sor. 29, 2, p. 89. Abyssinia. Habal) tempore phivioso sept. 1872.

464. S. (Hypodematimn) ampUafa (Höchst.) Oliver 1. c. p. 88.

Abyssinia : Bogos alt. 6000' in planitiebus sterilibus tempore pluvioso

sept. 1872.

1158. Chasalia umhraticola Vafke. Foliis oppositis petiolatis

ohovato-oblongis basi angustatis apice abrupte acuminatis obtusiuscu-

lis margine sulirepando-crenulatis recur^is, stipulis brevibus subtrian-

gularil)us deciduis, panicula trichotoma foliis paullo breviore, calyce

subtruncato, coroUae lobis... "5

In insula Sansibar sub frulicetorum umbra sept. 1873.

Frutex 2 m. altus ramis stricfis, petioli infer. 1 cm. longi; \\\-

mina 6— 9 cm. longa, 3—4 cm. lata; flores albi; baccae nigrae;

semina orbicularia more generis.

Vix non eandem in statu fructifero coli. Perville! in Mada-
gascaria boreali-occidentali n. 508 ex distrib. herb. mus. paris. —
Nostra Ch. horyanae DC. quodammodo similis.

1136. Psychotria punctata Vatke. Glabra ramis teretiusculis

striatis, foliis 4-natim \erticillatis petiolatis ellipticis obtusis mucronu-
latis, basi attenuata subinaequalibus, margine subrevolutis punctalfs,

stipulis membranaceis truricatis deciduis, paniculis terminalibus pedun-

culatis laxe cymigeris, cymis ebracleatis densiuscule multifloris, pedi-

cellis glabriusculis, corollae laciniis tubum dimidium subaequantibus

reflexis. "^

Insula Sansibar sept. 1873.

Frutex 2 m. altus; pelioli 1— 1*5 cm, longi; lamina 5—7 cm.

longa, ad 3 cm. lata: flores albi; fructus rubri a me non visi.

Cum P. (Crumilea Sond.^ capensi (Eckl.) Vatke ined. affinitas

summa non neganda, quam\is species distinctissima.

913 b eadem. Sansibar sept. 1873.

1126. Triainolepis? Hildebrandlü Vatke. Sansibar in loco are-

noso sept. 1873.

Frutex 1— 2 m. altus; fl. laclei; fructus rubri.

Cum 7'. africana Hook. f. mihi tanlum ex charactere generico
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