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Ueber den systematischen Werth der im Vorstehendeu be- 
schriebenen Euphrasia koimte ich lange uicht zu einein Kesultate 
gelangen. Die unleugbare Aehnlicbkeit mit der im gleichen Gebiete 
\Hi-kimiinHiidon /•;. So/ist.unwttsis, die grosse Uebereinstimmung mit 
E.cuspidata ai i der Ansicht hinneigen, 
dass es sich urn eine Form einer der beiden Arten handle. Erst als 
ich durch reichliehes Materiale mich von der Constanz der ange- 
gebenen Merkmale uberzeugen konnte, als ich die beiden anderen 
Arten in ihrer Formenmannigfaltigkeit studirt hatte, musste ich zu 
einer Benennung der Pflanze schreiten. Ich betone aber ausdriicklich, 
dass ein eingehendes Studium derselben an Ort uud Stelle noch 
nothig ist, urn iiber sie vollstandige Klarheit zu schaffen. 

Soil ich schon heute meine Ansicht iiber die Pflanze aus- 
sprechen, die aus dem eingehenden Studium aller in Betracht koni- 
menden Thatsachen resultirt, so geht sie dahin, dass in dem Ver- 
breitungsgebiete der E. Stiriaca ehedem E. cuspidata vorkam,1) 
dass diese E. cuspidata durch fortwahrende Kreuzungen mit der 
nun im Gebiete allgemein verbreiteten E. Salisburgensis die sie 
von E. cuspidata unterscheidenden Merkmale annahm, dass auf 
diese Weise auch die zweifellos vorkommenden „Uebergangsformen" 
zu E. Salisburgensis zu erklaren sind. 

Den Standort in Niederosterreich habe ich als etwas fraglich 
hingestellt, weil das mir vorliegende Herbarmateriale nicht voll- 
kommen unzweideutig war. Ich halte aber das Vorkommen der 
E. Stiriaca an dem angegebenen Standorte fur hochst wahrscheinlich. 
Vielleicht unternimmt es einer der Herren Wiener Botaniker durch 
einen Besuch des schonen Fundortes die Sache aufzuklaren. Gerade 
an dem niederosterreichischen Standorte liesse sich die Frage nach 
der Stellung der E. Stiriaca v.u   E. >'.///>•'.-/.-.;. ,,.*,.< klar stellen. 

Mykologische Mittheilungen. 
Von H. Zukal (Wien). 

Die oberste Spitze des Halses (eigentlich die Spitz* 
kegeltormigen Halsanlage) bleibt jedoch unberindot und ungi 
und ragt aus dem Halsende (Ostiolum) wie ein kleiner. w 
Pinsel  hervor  (23a).   Unmittelbar  vor   der Sporenentleerung 

Pflanzenforraen. 
aj  Vergl. Nr. 6, S. ill. 
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einige Stimden fruher) breiten sich jedoch die Hyphen dieses Pinsels 
aus und schlagen sieh derartig zuriick. dass sie nabezu senkrecht 
auf die Halsachse zu stehen kommen (23 und 24 b). Dadurch ent- 
steht ein weisser. b..ri/.)iit;il ai.st.diender Wimpernkranz, der die Peri- 
thecienmi'mdung strahlenartig umgild mil \<>n dem hlaugriinen Halse 
in einer ganz auffallenden Weise absticht (23 b, 24b). 

Jetzt riisten sich auch die Schlauche zur Ejaculation. Einer 
nacb dem anderen streckt sich plotzlich urn mehr als das Doppelte 
seiner urspriinglichen Lange und dringt durch das Dickicht der Peri- 
phvsen bis in den oberen Theil des Halses (aber nicht bis zur Mun- 
dung) vor, um hier die Spoien auszuschleudern. Dabei vollfiihren 
die positiv helmtrn^isrlien ScldaiK-lienderi oft starke Krfimraungen, 
wenn sie namlich von einem excentrisch gelegenen Punkte des Peri- 
thecium aus nach dern Halse zu wachsen. Die ejaculirten Sporen 
bleiben regelmassig in dem obersten Halsende stecken, werden aber 
dann, wahrseheinlich unter Intervention der federnden Periphysen, 
vor das Ostiohiii o- hi i lit in ! hauleri >icli hier. nfolge ihrer kle- 
brigen Beschaffenheit, in der Form eines kugeligen Haufens an (20 a). 
Dabei wirkt der weisse, horizontal iib-i.-ii-'ii-li- Wmiprrnbesatz durcb 
seine Adhasion zu den Sporen in einer ahnlichen Weise, wie der 
Stern am Ende des Strohhalmes auf die Seifenblase. Nach einiger 
Zeit verschwindet aber der Wimpernkranz durch Verwelken und Ein- 
trocknen, und dann kann der erste beste Windstoss die nun eben- 
falls etwas eingetrockneten Sporenballen weithin entfiihren. 

Es scheint also, dass die Anhaufung der Sporen vor der Peri- 
thecienmiindung den Zweck hat, die Sporenverbreitung auf weite 
Strecken bin zu vermitteln, und dass die Ejaculation der Asci im 
oberen Theile des Halses, die klebrige Beschaffenheit der Sporen, 
der horizontal abstehende Wimpernbesatz nur dazu dienen, die An- 
haufung der Sporen vor dem Ostiolum zu sichern. Nach dem Ver- 
schwinden des Wimpernkranzes, beziehungsweise nach der Entfiih- 
rung des Sporenballens durch den Wind geht aber in der Kegel 
d;is IVriihecium noch nicht zu Grande, sondern es bildet sich in 
demselben nach einiger Zeit wieder eine neue Serie von Sporen- 
schlauchen. Sobald letzteres geschieht, wachst auch aus dem alten 
Ostiolum ein ahnliches Biindel weisser. paralbder Hyphen hervor, 
wie aus dem Primitivkni'iu.-l. Mil 11 i 1 !'• > ..lieses Hyphenbiischels wird 
der Hals des Peritheciums verlangert und gewissermassen ange- 
stuckelt, denn der unter.' Theil des rasch in die Lange wachsenden 
Hyphenbi'mdels differenzirt sich wieder zu einem griinberindeten 
Hals8tucte (23 c), der obere dagegen zu einem neuen Ostiolum, 
welches sich zur Zeit der Sporenreife der 2. Ascusserie ebenfalls 
wieder mit einem weissen, horizontal abstehenden Wimpernkranz 
umgibt. Der geschilderte Vorgang kann sich sogar (wenn auch selten) 
noch ein drittes Mil wicilerhulen. l>a ;dr,-Y die Knden der nachein- 
ander gebildeten Halsstiicke  immer  sehr  lichtempfindlich und zwar 
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positiv heliotropisch siud un<l di«- <>stiol;i iinnier dem Lichte zuge- 
kehrt werden, so zeigen mitunter die succedan gebildeten Halsstucke 
eine entgegengesetzte Kriimmung, namlich dann, wenn die Lage des 
Peritheciums zum Lichte wahrend der verschiedenen Wachsthuins- 
epochen absicbtlich oder zufallig verandert worden ist. 

Nicht immer erfolgt die Bildung des 2., boriehungsweise 
3. Ostiolums durch Verlangerung und Anstuckelung des ursprftog- 
licheu Halses, zuweilen bildet sich an der Basis des Halses oder 
selbst im oberen Theile des Peritheciums ein neuer Vegetationspunkt, 
beziehungsweise eine Oeffnung, aus der das oben beschriebene weisse 
Hyphenbiischel hervorbricht, um sich nach einem bestimmten Wachs- 
thum zu einem neuen Halse umzubilden (24 a); dadurch entstehen 
verzweigte Perithecien, wie ich ein solches in Figur 23 abgebildet habe. 

In der hier mitgetheilten, nicht ganz liickenlosen Entwicke- 
lungsgeschichte sehen wir ein Hyphenbiischel, das ist einen be- 
stimmten, morphologisch abgegrenzten Theil des allgemeinen Myceles 
eine active Rolle spielen. Dies ist nach meiner Ansicht immer der 
Fall, und ich glaube nicht, dass die Asci oder ein Ascogon die Hiill- 
bildung in einer ahnlichen Weise beherrschen,1) wie z. B. der Phanero- 
gam en-Embryo dies thut. Nach meiner Meinung sind namlich die 
Spermogonien und Pycniden die Apo- und Perithecien gleichwerthige 
Gebilde, namlich keine Friichte im Sinne KernerV) sondern Be- 
halter von „Ablegern". Diese Behalter erscheinen urspriinglich als 
kaum von dem ubrigen Mycel distinct abgegrenzte Myceltheile und wer- 
den erst in den hoheren Formen zu morphologisch scharf abgegrenzten 
Gebilden. Aber selbst der complicirteste Ascomycet ist in meinen 
Augen nichts Anderes, als ein besonders abgegrenztes und differen- 
zirtes Stuck Mycel. Merkwurdig und im hohen Grade auffallend 
bleibt aber die Entwickelungsgeschichte der Ablegerbehalter, SOiroM 
bezuglich ihrer Mannigfaltigkeit, als audi bezuglich der besonderen 
Ausbildung der Initialorgane. Doch wird man hoffentlieh dutch ein 
immer genaueres Studium aller einschlagigen Thatsachen dahin ge- 
langen, alledieseEigenthumlichkeitenbiologisch zu erklaren. Audi onser 
Lecythium weicht, besonders in seinen spateren Entwickelungsphasen, 
von den bisher bekannten Typen ziemlich bedeutend ab. 

') In diesem Pnnkte weiche ich   von   den   Anschauung.n  del  sonsi  no 

-nindig erworben   habe.    Ich muss In. r al"i   b.-tmn-n. 

en  Conidien.   iib-r   'lie  SMlnng d.-r 

iid   einer   gross* 
'flanzenleben,   U 

Capitel:    Fortpflanzmig   nn 
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CyanocephaliuiH 

nov. gen. Pyrenomycetum. 

(Tafel XII, Fig. 1-8.) 

Ohne Stroma, Perithecien einzeln, oberflachlich, eiformig bis 
kugelig. gelblich-weiss, glatt, sebr hart, mit deutlicher Mtadtrag am 
Selmiiel. Schlfiuclic tla.scheiitv.rmig. vielsporig, Sporen sehr klein, 
t'arblos. 2 zellig. 

Cyanocephftlhuti  uturormti  nov. spec. 

Perithecien einzeln, obe'fhichlirh. «-itv.rniJLi" bis kugelig, gelblich- 
weiss. glatt, selerotieuartig hurt, mit deutliehem, etwas eingesenktem 
Ustiolumunddunkelblau gefarbten Scheitel, etwa300-500 p hoch (5). 

Asci flaschenformig, kurz gestielt, vielsporig, circa 160 —165 (i 
lang und 38—40 p breit (7). 

Paraphysen sehr zart, verzweigt, im reifen Perithecium 
fehlend. 

Sporen elliptisch, hyalin, 2zellig, mit schmaler Gallerthullc, 
circa 3—3\5p lang und 15—2 p breit (8). 

Auf feuchten, moosigen Mauern bei St. Kantzian in Kainten. 
Sommer 1891 und 1892. 

die Perithecien an solchen SrcMen 
der Mauer, die von den Rasen der Alge Leptothrh: calcicola Ktz. 
griiu getarbt wurden. Zuweilen kam es auch vor, dass der Farbstoff 
der Alge in den Perithecienanlagen an einzelnen Stellen hini'iber- 
diffundirte und dass zahlreicbe Faden der Alge in die Anlage mit- 
eingeschlossen wurden und (hum f'riiher «Kler spater zu Grande gingen. 
Das ji'mgste Stadium der Perithecienanlage, welches mir zu Gesichte 
kam, bestand aus einem Biindel weisser, paralleler, oben kuppelartig 
zusammengeneigter Hyphen (1). Ein My eel, von dem aus dieses 
Biindel aufgerichtet wurde, war scheinbar nicht vorhanden, weil 
seine Theile zwischen den Faden dei iefen und daher 
unkenntlich blieben. Anfangs wuchs das Hyphenbiindel hauptsachlich 
in die Dicke, d. h. in radialer Richtung, indem fortwahrend neue 
Hyphen zwischen den alten nachgeschoben wurden. Merkwiirdig war 
a:i dem ganzen Wachsthumsprocess nur der Umstand, dass die Hyphen 
der Kuppel nicht miteinander verwuchsen, sondern im Gregentheil 
immer weiter auseinander wichen. Dadurch entstand eine urnen- 
artige Perithecienanlage, welche lebhaft an eine kleine Peziza er- 
innerte (2). Die dicke Wand der Urne ist urn diese Zeit noch weich 
und wird von parallel angeordneten Hyphen gebildet. Dies andert 
sich aber bald, weil mm die parallelen Hyphen sehr zahlreiclie 
Seitenaste (namentlich in der Richtung nach aussen) treiben. die sich 
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innig miteinander verflechten und schliesslich ein sehr kleinmaschiges 
Pseudopareuchym bilden (3). (ileioh-ZHitig verdicken sich sammtliclie 
Zellwande derartig, dass die Urne nach und nach eiue Consistent 
und Harte gewinnt, welche die der Sclerotien von l^uicUlhon <//««- 
<•«„> iibertri'fft (4). Wahrend dieser Wachsthumsvorgimge wird der 
centrale Hoblraum oben allmalig immer enger, wahrend er sicli in 
seineru Basaltheile ausweitet und mit der Vergrcjsserung des Peri- 
theciums gleicbeu Scbritt halt (4). Aus dem Boden des Hohlraumes 
spriessen schon friihzeitig sehr zarte, verzweigte Paraphysen auf, 
welche ihn bald mit einem provisorischen Gewebe — sit venia 
verbo — erfiillen. f.t-i/t«-r.-> \i-i-sclil.-iiiit jedoch. sobald die Sporen- 
schlauche emporwachsen und zur Zeit der Ascusreife ist von den 
Paraphysen jede Spur verschwunden (6). Dagegen entwickeln sich 
auf der oberen Wolbung des Frucbtkorpers, welcher sich inzwischen 
bis auf den Halscanal und das Osti . Bschlossen hat, 
die Periphysen. Ueber den Modus der Sporenentleerung konnte ich 
leider nichts Bestimmtes ermitteln. Doch scheinen es die atiffallend 
versehmalerten, schnabelartigen Schlauchenden, die alle gegen das 
Ostiolum zu convergiren. zu tM-iii-u"!ifli»'ii. dass mehrere Asci gleich- 
zeitig zu der Perithecienoffnung gelangen und hier gleichzeitig ihre 
Sporen ausschleudern (6). 

"Wenn sich das Perithecium seiner Beife nahert, entwickelt 
sich aussen, auf seinen Scheitel, ein ultramarinhlauer Farbstotf ('>). 
Dieser wird von den Hyphen in der Form kleiner Kornchen an der 
Aussenseite der Membranen abgeschieden und hauft sich hier krusten- 
oder scholleuartig an. Nach den niikrochemischen Keactioiien gehort 
der blaue Farbstoff wahrscheinlich zu den PilzsSuren.') Doch ist 
derselbe wenig bestiindig und veiwandelt sich z. B. schon in Glycerin 
zuerst indasViolette, dann in das Rothbraune. Wozu die Aussrlieidung 
dieses Farbstott'es dient, ist \ntlaufig vom biologischen Slandpunkt.- 
aus vollkommen rathselhaft. Ich muss jedodi bemerken, dass die 
weisslichen Perithecien durch die Blaufaibung ihres Scheitels, trotz 
ihrer Kleinheit, zu ziemlich   auffallenden   Korpern   gemacht werden. 

Biologisch ist es auch interessant, dass unser Pilz leirlit zu 
den Algen seiner Umgebung in ein symbiotis.-hes Verhaltniss tritt. 
Dass er sich gern auf der Lepto'.hria calcicola ansiedelt, wurde schon 
oben erwahnt. Br umspinnt aber auch haufig einige Qloeoeapsa- 
oder Palmella- (?) Familien mit einem zierlh-hen. rofhbraunen Hyphen- 
geflecht, so dass kleine. sphfirisclie I!eute|(-ben entstehen. die mit der 
lebenden Alge erfullt sind (iia). Xiemnls bild.-t er jedoch ein echtes 
Flechtenthallusschuppchen. Auch habe ich seine Perithecien schon 
wiederholt auf dem reinen Kalk ohne jede Verbindung mit einer 
Alge angetroffen. 
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Aus dem Gesagten geht hervor, dass von dem hori- 
zontalen Mycele unseres Pilzes ein Hyphenbiindel auf- 
gerichtet wird und dass sich aus diesem letzteren ein 
urnenartiger Hyphenkorper, als Fruchtkorperprimor- 
dium. herausbildet. Aus dieser urnenartigen Anlage 
entwickelt sich erst spater das Perithecium durch ein 
allmaligcs Engerwerden des oberen Urnenrandes. 
Dieser Vorgang steht bis jetzt in der Entwicklungsgeschichte der 
Ascomyceten ganz unvermittelt da, denn die Entwicklung der Gat- 
tungen Selerotinia i und Calnr'tun, • lielert nur in einigen Punkten 
ein schwaches Analogon. Doeh diirfte die nahere Untersuchung ver- 
wandter Formen, namentlich der gestielten Discomyceten, auch hier 
zur Auffindung der gewiinschten Uebergange fiihren. 

Schliesslich noch einige Bemerkungen uber die systematische 
Stellung des Cyanocephalium, 

In dieser Hinsicht mochte ich vor Allem betonen, dass die 
Schliiuche und Sporen unseres Pilzes in alien Punkten denen ge- 
wisser Arten der Gattung Thelocarpon ausserordentlich ahnlich sehen. 
Die Gattung Thdoarpon ist bekanntlich von Rehm") aus dem 
Flechtensystem ausgeschieden und den Pyrenomyceten zugewiesen 
worden. Nun besteht aber Thelocarpon selbst aus zwei Gruppen, 
niimlich aus solchen mit eingesunkenem Scheitel und cylindrisch- 
keuligen Schlauchen, wie z. B. T. Ahlesii Kehm und solchen mit 
bauchig-flas then  und durchbohrtem,   mit  Peri- 
physen versehenen Scheitel, wie T. Lauceri Fw. und T. prasinel- 
lum Nyl. Nun muss aber (nach einer mundliehen Mittheilung des 
Herrn Dr. Zahlbruckner in Wien, welcher das ganze, im Hof- 
museum vorhandene TJielocarpon-Materiale genau untersucht hat) 
die erstere Gruppe, also die mit den keuligen Schlauchen, von 
der Gattung Thelocarpon ausgeschieden werden. so dass also in 
derselben nur noch die Formen mit den bauchig-flaschenformigen 
Schlauchen verbleiben. 

Ich mochte nun vorschlagen, diese im engeren Sinne gefasste 
Gattung Thelocarpon mit meiner Gattung Cyanocephalium zu einer 
Familie zu vereinigen u. zw. in folgender Weise: 

Srlerothtien 
Jr. tt-H und endlich Woronin: Ueber die Sclerotu-nkrankheit «l,i Vac- 
inieen-Beeren. Memoires TAcad^mie de St. P^tersbourg, T. XXXVI, Nr. 6. 
lit 10 prachtvollen Tafeln. 

a) Siehe Neubner: Untersuehungen uber den Thallus und die Frucht- 
ufinge   dei   Calycim.   Reilage   zum   4.   Jahresbericht   des   Gymnasiums   zu 
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Thelocarpeae 

Obne Stroma. Peritbecien oberflachlich, einzeln oder gesellig 
mit deutlicber Miindung am Scheitel. 

Schlaucbe vielsporig. bau<hii:\ llaseln'ntViruiig. Sporen sebr klein. 
zweizellig, hyalin. 

1. Grattung: Thelocarpon Nyl. 
Peritbecien weicb, gelblicb. 

3. Grattung-:  ((janix;ph,ilium Zuk. 
Peritbecien hart, weisslicb. 
Die Familie kame dann zwischen den Hypocreaceea und Sor- 

<I<tri>'i> zu steben. 
Der Urnstand, dass die eine Gattung fleiscbige und weiche 

Peritbecien, die andere dagegen sebr barte besitzt, kann mich von 
ihrer Vereinigung nicbt abbalten, da icb wiederbolt erfabren babe, 
dass notorisch sehr nabe verwandte Arten in Bezug auf die Festig- 
keit ibrer Hiille sebr weit von einander abweicben konnen. Teh ver- 
weise nur auf Mi<l<t,iosf«>r,t <•»»rvphihi mihi') und Penicillin,, in/em,, 
mihi1) im Gegensatze zu den iibrigen Melanospora-kvim und dem 
Pen trill;lun  crustaceum. 

Ueber einige niedere Algenformen. 
Von Rudolf H. Franz6, 

Pharotus 0'ittirnlaris .Stein) Perty. 

Diese aus Ungarn noch nicht heschriebene, und amb sonsl 
seltene Form, wurde nur in wenigen Individueu in Gesells.liitt von 
Chlamydomonaden und Euglenoideen in eiuem Tiimpel bei A.quincuni, 
welcher sich langs der Eisenbahn zieht, angetroffen. Die verkalkte 
Hulle ist, wie icb mich bei den meisten Individueu iiberzeugen 
konnte, nicht iiberall gleichmassig dick, wie dies Stein') und Dan- 
geard4) zeichnen,  sondern dort, wo die beiden Schalen aneinander- 

Siehc Zukal: Entwicklungsgeschi. Sit] 
'.en. Sitznngsber. r ' " 
i Separatabdruckes 

Gebiete   der   Ascomyceten.   Sitznngsber. d. kais. Akad.. Bd. XCVIi 
Jibdru' 

Vergl. Nr. 
Stein, np. cit. Tab. XV. Fig. 64. 
»1. P. A. Dangeard.  I.u sexuality .-1.,-z <,u«l.ju• Algnes i 

.«. l!..tuni.,u.-  1SS.S.  Sep. p. 4. Fig. 1, t. 
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