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Anthopesiza riovum genus Discomycetum.
Von

Dr. Richard y. Wettstein.

(Mit Tafel XVI.)

(Vorgelegt in der Versammlung am C. Mai 1885.)

Antbopeziza nov. gen.

TJialamia caespitosa, magna, longe stipitata, cum stipite flexuoso cornu

speciem referentia, superne in cupulam dilatata, e mycelio denso nigrescente

(non sclerotio) orta, carnosa, extus imprimis in parte inferiore lanato-pube-

scentia. Gupula campanulata, margine magis minusve regulariter fisso. Hyme-

nium colore laeto. Asci longissimi, octospori. Paraphyses tenues, numerosae,

apice clavatae, inter se irregulariter reticulatim connectae vel ramosae. Sporae

maximae unicellular es, enucleatae, 3— 4 guttulatae. — Fungi terrestres, vere primo

thalamia proferentes.

1. Anthopeziza Wintert, n. sp.

Thalamia 2—IO, consociationes e mycelio communi subterraneo, nigre-

scente, denso ortae. Thalamium initio curvato-clavatum, apice clausum; deinde

longum, clavato-cornu forme, stipite duro, curvato, superne in cupulam apertam

dilatato, extus lanato-pubescenti, 3—5 cm. longum, non plicatum. Cupula initio

globoso-campanulata, ore orbiculari (formam floris Convallariae maialis fere

referens) extus glabra vel parce puberula, pallide aurantiaca, margine regu-

lariter in dentés 8—12 subreflexos, extus parce pilosos fisso; deinde multo

accrescens, circa 2 cm. longa, i ' /2
 cm- diametro, campanulata, extus glabra, lobis

marginis trigonis reflexis magnis. Hymenium intense cinnabarinum, partem in-

teriorem cupulae margine pallido excepto obtegens. Cupula demum non explanata,

saepe irregulariter lacerata (imprimis aere humido). Asci longissimi, cylindracei,

hyalini, 0'4—0 7 mm. longi, 12—16 Mikromm. diametro, apice rotundati. Para-

physes tenues, circa 0'4—0 7 mm. longae, apice clavato -incrassatae et extus
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verruculis minimis obsitae, rarius indivisae, plerumque ramosae vel inter se

ramulis tenuissimis connectae itaque fasces densas inter ascos formantes, in

parte superiore oleo rubro intense colorato tinctae. Sporae odo, in parte

superiore asci, oblique monostichae, ellipticae vel (rarius) élliptico-oblongae,

hyalinae, glabrae, membrana crassa, vacuolis tribus vel rarius quatuor?ficte

du- vel triseptatae, unicéllulares,33—35Mikromm. longae,ll—13 Mikromm. latae.

Austria inferior. In locis umbrosis ad silvarum margines valleculae

„ Oeder Saugraben" prope JRodaun; mense Martio ad nives liquescentes.

Der im Vorstehenden beschriebene Pilz ist unstreitig einer der schönsten

und merkwürdigsten unserer Discomyceten. Schon makroskopisch erscheint er

durch die Form und Farbe des grossen, langgestielten, hornförmigen Frucht-

körpers mit aussen licht rosenrothem und innen intensiv zinnoberrothem Becher

sehr auffallend. Diese Formverhältnisse im Vereine mit Merkwürdigkeiten im

Baue des Hymeniums dürften die Aufstellung einer neuen Gattung rechtfertigen,

die ich, dem Aussehen des geradezu an eine Blüthe erinnernden Bechers nach,

Anthopeziza nannte. Am nächsten steht Anthopeziza dem Genus Sclerotinia

Fuckel, von dem es sich jedoch insbesondere durch den Mangel eines eigentlichen

Sclerotiums, durch die mit einander durch Querfäden zu eigentümlichen Bündeln

verwachsenen, meist verzweigten Paraphysen, sowie durch Form und Grosse der

Sporen unterscheidet. Anderseits nähert es sich diesem Genus in der Form

und Entwicklungsweise des Fruchtkörpers sehr bedeutend.

Die Art benannte ich zu Ehren des um die Mykologie so hochverdienten

Forschers Herrn Dr. G. Winte r in Leipzig.

• Von Fuckel wurde in den „Symbolae mycologicae" p. 331 (1869) eine
Sclerotinia als S. oaccata beschrieben, die mit unserer Pflanze so viel Analo-
gien hat, dass ich dieselbe als zweite Art in das.Genus Anthopeziza einfügen
möchte, wenngleich die Diagnose Fuckel 's über einige wichtige und hier in
Betracht kommende Verhältnisse keinen Aufschluss gibt; so hängt die defini-
tive Einreihung dieser Art von der erst notwendigen Feststellung ab, ob ihr
thatsächlich ein eigentliches Sclerotium fehlt und die Paraphysen die oben
beschriebenen Eigenthümlichkeften zeigen. In Folgendem gebe ich die Diagnose
dieser Art nach Fuckel:

2. AntJiopeziza boccata Fuckel, Symbolae mycologicae p. 331 (1869) sub
Sclerotinia.

Caespitosa. Thalamus 8—10 e radice communi (et Sclerotio?) ortis,

1—2 uncias altis, stipitibus gracilibus, strictis durisque, longitudinaliter
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plicatis, àlbo-tomentosis, tomento adpresso, sensim in cupulam dilatatis,

cupulis iunioribus pyriformibus, 1—2"' diam., extus laevibus, pallide rubello-

flavis, parce pilosis, clausis, demum ore orbiculari, l/2'" diam., margine

candido ciliato apertis, tandem irregulariter laceratis, subexplanatis, V2 uncias

latis, extus, sine ore ciliato, glabris; disco aurantiaco-rubro ; ascis longissimis,

cylindraceis, 8 sporis, 312 Mikromm. longis (pars sporifer.), 22 Mikromm.

crassis; sporidiis in asci superiore parte oblique monostichis, omnium Pezi-

zearum maximis, ellipsoideis, 3—4 guttulatis, hyalinis, 52 Mikromm. longis,

20 Mikromm. crassis.

In locis humidis siharum e fagis et carpinis compositarum; rarissime;

vere ineunte. Oestricher Wald.

Diese Beschreibung ergibt die grosse Aehnlichkeit des von Puckel be-
schriebenen Pilzes mit Antliopeziza Winteri, der ihm nicht blos in der Form,
sondern auch in Bezug auf die Lebensverhältnisse sehr nahe steht. A. boccata

Puckel unterscheidet sich von A. Winteri m. insbesondere durch den längsfaltigen,
kleineren Fruchtkörper, den kleineren, im Alter mehr ausgebreiteten Becher,
die breiteren Schläuche und bedeutend grösseren Sporen.

Z. B. Ges. B. XXXV. Abh. 49
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Erklärung der Abbildungen.

T a f e l X V I .

Pig. 1. Anthopezizà Wintert. Naturi. Grosse.

„ 2. Durchschnitt durch einen jungen Fruchtkörper, schwach vergrössert.

„ 3. Querschnitt durch das Hymenium. Vergr. 120.

„ 4. Paraphysen. a. Ein Bündel mit netzig verbundenen, b. verzweigte und

verbundene Paraphysen. Vergr. 200.

„ .5. Keulig verdickte Enden mehrerer Paraphysen.

„ 6. a—c. Normale Sporenformen, b. Die häufigste Form. Vergr. circa 280.

„ 7. Abnorme Spore mit vier Vacuolen. Vergr. 280.
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