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MYXOMYCETES
(Mycetozoa, Schleimpilze, Pilztiere).

Chlorophyllfreie Organismen, deren vegetativer Zusland von einer hautlosen Proto-
plasmamasse gebildet wird (Plasmodien]; die Fortpflanzung geschieht durch Sporen,
welche frei oder in geschlossenen Behaltern entstehcn; aus den keimenden Sporen treten
Schwarmer oder amoboide Kbrper aus, welche sich zu Plasmodien vereinigen.

A. Reife Frucfatzustunde aus Anhaufung freier Sporen bestehend.
a. Saprophyten; die amoboiden Korper treten, ohne vollig zu verschmelzen; zu

Aggregatplasmodien zusammen I. Acrasieae.
b. Parasiten im Innern lebender Pflanzenzellen; (soweit bekannt) echte Plasmodien

II. Phytomyxlnae.
B. Sporen im Innern von Sporangien oder an der AuCenseite platten- bis sa'ulenfbrmiger

Fruchtkorper gebildet; echte Plasmodien i n . MyxogastereB.*)

ACKASIEAE
von

J. Schroter.

Mit 4 6 Einzelbildern in 2 Figuren.

(Gedrnckt im Jam 1889.)

Wichtlgste Lltteratur. 0. Brefeld, Dictyostelium mucoroides (Abh. der Senckenberg.
Gesellsch. Frankfurt 1869). — Van Tieghem, Sur quelques Myxomycetes a plasmode
aggre"ge\ Bull, de la Soc. bot. de France 4 879. — 0. Brefeld, Untersuchungen aus dem
Gesamtgebiete der Mykologie VI. Leipzig 4 884. — Cienkowski, Ober einige protoplasma-
tiscbe Organismen (Verhandl. der russ. Naturf. Vers. zu Kasan 4 873). — Zopf, Die Pilz-
thiere oder Schleimpilze. Breslau 4 885.

Merkmale. Saprophyten , deren Plasmodium durch Zusaminentre ten, o h n e Vep-
schmelzung der amoboiden Korper ents teht ; letztere gehen ohne Schwarmerzustand
direct aus der keimenden Spore he rvor ; Sporen in ballenart igen Anhaufungen, did oft
VOD Stielen getragen werden , ohne Hulle.

Vegetationsorgane. Die Keimung erfolgt bei Dictyostelium und Polytphondylium
nur in geeigneter Nahrlosung, nicht aber in r e inem Wasser. Die aus der keimender*
——————— •

*) In dem die Kryptogamen behandelnden I. Teile dieses Werkes werden im Interesse
einer klaren und von Wiederholungen freien Schilderung nioht immer die Famillen (durch *>
den auf aceae endigended Namen als solche erkennbar), sondern zuweilen systematiiche
Gruppen hdheren Ranges, wie Ordnungen, KJassen, zur einheitlichen Darstellung gebracht.

ITatftrl. PflBnzenfam. I. 1.



•> Acrasieae. (Schrotcr.

Spore ausschlupfcndcn amoboiden Korpcr ^Fig. \ B, C, l)i ireten in groftercr Anzahl zu
cincr zusammenhiingcndcn Masse zusammen, ohnc vollstandig zu vcrschmelzen; man
kann sie immcr cinzeln unterschcidcn und durch Zerdriickcn wieder isolieren (falsclie
IMasmodijen, Aggrcgalplasmodien); diese Plasmodicn lcbcn auf Mist, faulenden Pflanzon-
teilrn u. s. w.

Fortpflanzung. Die Fruchlbilduiig lindel auf dor Oberfliichc des Nahrbodens statt,
indcm die Amiibcn in den Apgrcgatplasmodicn ancinander einporkriechcn und hierauf sich
mil Tester Membran umgehen. liei den incision Formen gelangen einzelne Amoben nichl
zur volligcn Sporcnaushildung, sie crstarren schon friiher und bilden mileinander ver-
schmolzen eineu mehr odor minder cnlwickelten, scheinbar aus schaumigen Zellcn zu-
sammcngcsetzton Stiel (Fig. % E—J), an wclchem die anderen Amoben weiterkriechen,
urn cndlich an den Kndcn der einfachen od. vcrzweigten Slide zu frei lagerndrn. hallon-
artig angohaufien Sporcn ausgebildet zu werden.

Ruhezustande. Bei Copromyxa und Dictyostelium sind Einkapselungen der ersten
amobenartigen LcbcnszustUndc bckannl. Hier sind sie grofier als die Sporen, ihre Mem-
bran tester, spat or fallig und mchrschichtig (Fig. I G). Sie gleichen in ihrer Bildung
inclir den Macrocysten der Myxoyastercs (s. unten S. 13).

Geographische Verbreitung. Bisher sind nur 10 curopaische Arten besclirieben;
ihre Zalil diirfle sicli bei weitercr Aufmerksamkcil auf diese unschcinbaren Organismen
Ncnnehrcn; iibcr ihro Vcrbrcitung ist daber zur Zeil nichts zu sagen.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die A. slclien durch die uuvollslUndige lMas>-
iiiori'KMibihlung uud die biillenloscn S|)orcnballen auf einer niedrigeren Slufe, als die
Mfixofjasleres] im iibrigen vergl S. 9.

Einteilung der Klasse.
A. Fruclitmasse stiellos odcr doch nur mil schr scliwach enlwickcltem Stiele. Anioboide

Kiirper ohnc Pseudopodien I. Guttulinaceae.
B. Fruclilkorpor mil dcutlichentwickellenStielcn. AmbboidcKb'r])crPseudopodicnbildcnd

II. Dictyosteliaceae.

i. Guttulinaceae.

Klcinc, .ml" Mist und faulenden StotVen lebende Organismen, im lebenden Zustande
kluiiiun Sclileiinlniplchon gleichend, welchc aus einer Anhiiufung von Protoplasma-
kliimpchen bestHu'n und sich spiiter siimtlich od. doch groBlentcils in Sporcn unibilden.
Die aus den Sporcn ausschliipfcndcn amiiboiden Korperchcn zeigen die Form, welche
als Limax-VoTva beschrieben wonlen ist (Fig. 1 /;, s. auch S. 9). — Diese iiuBerst ein-
fachen Organismen bilden einen deutlichen 1'bergang \on ftrn t'rei lebenden Amoben zn
den mohr cnlwickelten Myxomycclcn.
A. Fruclitzusliiiule vollkomiiKiii sliellos 1 Coproroyxa.
II. Frurhl/iisliindc mil kurzcin Slicli' 2. Guttulina.

1. Copromyxa Zopl". Hcii'e Fruchtzustande nur aus einer unregelmiiCig gestalteten
Anliaufimg von groflon Sporen bestcliend.

4 Art in luiropa. C. protea (Fayod) (Fig. 1) slellt im rcifen Zustande [F] 1—2 mm hohe,
\irircBehnSiBiK keulcn-, spindel- oiler warzenformij;e, einzeln stchende oder'am Grunde zu
kluincn Biischcln verbundene, gelblich wciBe Korperchcn dar, die auf altem Mist gefunden
wcnlen. Sic l>cslchcn ganz aus schr groBen (his 14 \i langen, bis 9 \i hreiten) elliptischen
• ulur bohnenformi^cn Sporcn mil farhloscr, glatler Membran und blassem, mit groBem Kern
\rrscliLMiom Inluilt [A). Bci dcr Keimung, wclcho nur in gecignetcr Niihrlosung (Mistab-
kddiunK) crfoljit, trill der Sporcninhult lanjisam aus (C, D) und gestaltct sich sofort zu einem
simohoidcn Korper, wcMclicr dio Limax-Vorm zcigt. Sic treten, nachdem sie sich einc Zeit
IJUI^ frei hewegt und vurmchrt Imhcn, zu kloincrcn odcr groBcrcn Ballen (Sori) [E\ zusammen,
haucn sich, indcm sic an cinandcr omporkricchen, zu langlichcn Schleimkliimpchen auf,
orstnrrcii claim, sich mil dcr festeren Sporennicmbnin umgehend und hi!don so die reifen
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4 Acrasieae. (Schroter.)

Kruclitzustaiulc (F). — Die amoboiden Korper konnen auch einzeln in Ruhezustand iiber-
Kchen, durch Einkapsclung in cine dicke, oft mchrschichtige Membran Mikroc^ sten bilden (G),
aus deucn bci gecigncter Ernuhrung wieder amoboide Korper her\orgehen.

2. Guttulina Cienkowski. Von \origer im Wesentlicben nur durch das Yorhanden-
scin cines kurzen Slides unterschieden.

8 Artcn in Mittelcuropa. G. rosea Cicnk. lebt auf faulendem Holze und bildet kleine,
kuum 1 mm breite, fleischrote Knopfchen, die auf kurzen Stielchen stehen. Die Sporen sind
kugelig, ctwa 4—6 JJ. breit, ihre Membran feinwarzig, der Inhalt rosenrot. Der Stiel, welcher
mancbmal kaum bcmerkbar ist, zeigt schaumartig-zellige (netzartige) Bildung.

ii. Dictyosteliaceae.

Die reifcii Fruchlzuslandc sind zicmlich regelmaBige Gebilde, welche auf deullich
ciUwickclten, cinfachen oder verzweigtcn Stielen rundliche Haufchen freier, zusammen-
Kchallter Sporen tragen. Die Sporen keimen nur in Niihrlosung, es entwickeln sich dabei
aus ilincn sofort amoboide Korper, welche zahlrciche spilze Pseudopodien vorstoBen.
Zur Fruchtbildung trelcn dicsc zu ausgebildeten Aggrcgatplasmodien zusammen; aus
jcdein IMasmodium bildet sich ein Fruchtkorper.
\. stiele nicht oder doch nur wenig und unregelmiiBig verzweigt.

a. Sporen in rundlichcn Haufcben zusammcngeballt 3. Dictyostelium.
b. S[iorcn in rosenkranzformigen Ketten gelagert 4. Acrasie.

II. Slide reicblich und regelmaBig verzweigt 5. Polysphondylium.

3. Dictyoatelium Brefeld. Fruchtkorper bei der Reife weifi oder rotlich, lang ge-
stiell. Stiele cinfach oder wenig und unregelmiiBig verzweigt. Sporen an den Enden der
Slide zu rundlichcn Kopfchcn angchaufl.

/» Arten in Mittclouropa. 1). mucoroides Brefeld, milchweiBc, einem Mucor sehr ahnlich
sebendc Gebilde. Stiele 3—8 mm lang, meist einfach, seltener schwach verzweigt, eine nelz-
fonnige Bildung zeigend, als ob sic aus erstarrten Schaumblasen gebildet wiiren. Sporen-
baufeben anlangs scbleimig, spater milchweiB, rundlich, oft oben etwas zugespitzt, etwa
0,5 mm breit, obne Hullc. Sporen clliptisch, etwa 4 JJ. lang, 2 \L breit, farblos. — Haufig
auf (iHem Mist, faulendcn StolTen, auch auf geronnener Milch.

4. Acrasis Van Tieghem. Fruchlkorper braunviolett, gestielt. Slide unverzweigt.
Sporen kctlcnformig zusammenhangend.

4 Art in Mittcleuropa, A. granulata Van Tieghem. Stiele scbeinbar aus einer einfachen
Zcllrcibc gebildet, manchmal der ganzen Lange nach biischelfdrmig verbunden. Sporen
kugelig, 10—15 JJL breit; Membran feinwarzig, braunviolett. — Auf faulenden Hefekuchen.

. S. Polysphondylium Brefeld. Fruchtkorper violett, mit reich entwickellen, ver-
zweiplcn Slielen. Astc wirtelig gcslellt. Sporen an den Enden des Fruchttragers und
der Asle zu rundlichen Kopfchcn zusammengeballt. (Fig. 2.)

1 Art, P. violaceum Brefeld. Stiele etwa 1 cm hoch, hellviolett, von der Mitte an mit
zahlroicbcn (bis 10), aus 3—6 pfriemlichen Zweigen gebildeten Astwirteln. Sporen elliptisch,
etwa 8 p lang, 5 jx breit; Membran dunkelviolett. — Auf Mist. Siideuropa.
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Mit 6 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im Juni 1889.)

Wichtlgste Litteratur. M. W o r o n i n , tiber die bei der Schwarzerle {Alnus glutinosa)
und der gewohnlichen Gartenlupine [Lupinus mutabilis) auftretenden Wurzelanschwellungen.
M6m. de l'Acad. de St. P6tersbourg, 4 866. — M. Woronin , Plasmodiophora Brassicae. St.
Petersburg 4877; P r i n g s h e i m ' s Jahrb. B. XI. 1878. — P r i l l i e u x , Sur la nature et sur la
cause de la formation des tubercules qui naissent sur les racines des L6gumineuses. Bull,
de la Soc. bot. de France 4 879. — B. Frank, tiber die Parasiten in den Wurzelanschwel-
lungen der Papilionaceen. Botan. Zeitung 4 879. — K. Gob el , Tetramyxa parasitica. Flora
4884. — H. Moller, (Jber Plasmodiophora Alni. Ber. d. deutschen bot. Gesellsch. 4885. -—
J. B r u n c h o r s t , Uber die Kndllchen an den Leguminosenwurzeln. Ber. d. deutschen bot.
Ges. 4885. — J. Brunchors t , Ober einige Wurzelanschwellungen, besonders diejenigen
von Alnus und den Elaeagneen. Unters. a. d. bot. Inst. Tubingen II. 4 886. — H. Marshal l
Ward , On the Tubercular Swellings on the Roots of Vicia Faba. Philos. Transact. 4 78. 4 887.
— Beyer inck, Die Bacterien der Papilionaceenknollchen. Botan. Zeitung 4 888. — P r a z -
mowski, Uber die Wurzelkndllchen der Leguminosen. Bot. Centralbl. 36, 4888.

Merkmale. Parasiten in lebenden Pflanzenzellen, mit echten (?) Plasmodien; die
Sporen entstehen durch simultane (seltener wiederholte Zwei-) Teilung und erfullen in
Ballen die Nahrzelle.

Vegetationsorgane. Die Plasmodien sind hinsichtlich ihrer Entstehung aus den
amoboiden Schwarmern (diese bei Plasmodiophora beobachtet) noch nicht genau verfolgt,
bei den meisten Arten uberhaupt nur mangelhaft bekannt; die vom Parasiten bewohnten
Teile der Nahrpfl. erfahren Ausdehnungen ihrer Zellen und gallcnartige Anschwellungen.

Fortpflanziing. Das ganze Plasmodium zerfdllt durch simultane Teilung, bei Tetra-
myxa jedoch durch mehrmalige Zweiteilung in eine mehr oder minder grofie Zahl von
Teilen, welche sich mit fester Membran umgeben und auf diese Weise zu Sporen werden.
Bei Plasmodiophora liegen die Sporen frei in der Nahrzelle, bei einigen der hierher ge-
rechneten Formen Sorosphaera, Tetramyxa liegen sie gruppenarlig, von einer zarten
Membran umschlossen, bei einander.

Geographische Verbreitung. Unter den 7 beschriebenen Arten durflen einige,
wie Plasmodiophora Brassicae} P. Alni, Phytomyxa Leguminosarum eine sehr weile Ver-
breitung besitzen, doch ist nichts Niheres daruber bekannt.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die besser bekannten Formen, wie z. B. Plas-
modiophora Brassicae, schliefien sich durch die freien Sporen den Acrasieen an, entfernen
sich jedoch durch den bei der Keimung auftretenden Schwarmerzustand und das an-
scheinend homogene Plasmodium, sowie dessen Lebensweise imlnnern Iebender Pflanzen-
zellen. ttbrigens vergl. unten bei Phytomyxa.

Nutzen und Schaden. Durch ihre Lebensweise treten die P. in Beziehungen zu
ihren Nahrpfl., die aber noch nicht voilig aufgeklart sind. Phytomyxa selbst iibt zwar
nicht den geringsten schadlichen Einfluss auf ihre Nahrpfl. aus, vielleicht kann man
sogar an eine nutzliche Symbiose denken, iiber welche aber auch nichts bewiesen ist.
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Phytomyxinac. .Sdnuter.j 7

Woronin die Iliilfte des Kohles durch die Krankheit vernichtet wordeu scin. Die krunk-
heit ist auBerst anstcckend und kehrt gewohnlich auf einein Boden, wo fortdauernd Kohl
gcpflanzt wird, Jahr fiir Jahr wieder. Nicht nur die Brassica-Arlen, sondern auch andero
Cruciferen, wie Iberis und Matthiola, werden von deni Parasiten befallen. Das cinzige sichero
Mittel, die Kranklieit zu beseitigen, bestebt darin, dass man dort, wo das Auftrcten der
Krankheit bemerkt wird, frtihzeitig samtliche Kohlgewachse, womoglich auch andere Cruci-
leron, cntfernt und verbrennt, sodann das Land mehrere Jahrc bindurch init anderen Ge-
wiichsen bestellt, ebe wieder Kohl liinein gepllanzt wird. — In den Geschwiilstcn dcr Wurzeln
s<nd die angeschwollenen Parenchymzelien von.dem Parasiten eifiillt, bei dessen Reife von
<len Sporen vollgestopft. Letztcre sind kugelig, bis 1,6 jx breit, die Membran farblos, glatt,
<lunn, der Inhalt farblos, stark lichlbrcchcnd. Die Entstehung der Plasmodien, welche die
Wandungen der Nahrzcllen iiberziehen, im Inneren vielfache Plasmodienstriingc bildend
und lebhaftc Protoplasmabewegung zeigend, ist noch nicht genau verfolgl, besonders ist
noch nicht festgestellt, ob sie durch Verschmelzung der amoboiden Scliwiirmer entstehen.

P. Alni (Woron.) Moll, lebt in den Wurzeln der Erie und vcrursacht durch Wucherung
der feinen Xebenwurzeln die rundlichen, aus korallenartigen Zweigen zusammengesetzten
Gebilde, welche man nicht selten an feuchten Orten an den Erlenwurzeln sicht. Die Sporen
des Parasilen sind kugelig, etwa 3 \J. breit, mit glatter, farbloser Membran, mit kurzen, sticl-
"rtipen Anbtingseln versehen, welche zu traubigen, die Nahrzelle locker ausfiillenden Gruppen
xerbunden sind. — p, Elaeagni Schriit. verursacht iilinliHio, doch bodj-ntcnd kleinero
v\ ucherungen an den Wurzeln von Elaeagnus angustifolia.

2. Phytomyxa Scbroter. Uarasiten in den Parencbymzcllon dcr Wurzclu Icbeiulur
^il, (bishcr nur auf Lcguminoscn bekannt) knolligc Auftrcibungcn hervorrufend. Plas-
rnodien die Nuhrzelien ausfiillend. Sporen unregelmiiCig gestaltet, frei in der Niibrzcllo
lagernd.

2 Arten, durch ganz Europa, jcdenfalls auch writer vcrbreitet. Ph. 'Lcguminosarum
^M'ank', in den Wurzeln fast aller Leguminosen, besonders auch der KIccarten, ruft an den
Kndcn derklcinci^Ncbcnwiirzelii unrcgeliniiGig ruiullichc Knollclien von der GroBe eines Stcck-
nadclknopfes bis zu der eirier klcinen Eibsc hervor. Dicjungen, noch in Tcilung bogriffenun
Parenchymzelien der Wurzelspitze werden stark erweitcrt; bei den jiingsten Zustaiidon findut
man in ihncn (nach Pr i l l icux) gelblichc, schwammigc Plasmodien, welche die Wandungen
uberziehen und dicke Plasinastriingc in das Innero senden. Bei der Heife sind die Zellen
erfiillt mit kleinen, etwa \ \J. breiten, 2—4 |jt. langcn, stabchenformigen odcr unregelma(3ig
eckigen, oi't geknickten oder schwach verzweigten Korpcrchen. Die PH., welche diese
Knollchen tragen, zcigen keine krankhaften Erschcinungcn. Gcstiitzt auf die Wahrnehmung,
dass diese Knollchen cine fast rcgelma'Bige Krscheinunjj; an den Wurzeln der mcisten Legu-
minosen sind, haben Viele die Ansicht vertcidigt, dass diese Gebilde physiologischer Natur,
zur Ablagerung von VorratsiiulirstofTeii bestimmt sind (von Brunchors t Bacteroiden ge-
nannt). So lange die Pr i 11 ieux'sche Beobachtung der Plasmodien nicht widcrlegt ist, wird
diese Ansicht nicht als erwiesen gellen konncn, auch spricht gegen dioselbe die von Kny
und Frank beobachtete Thatsache, dass sich bei Ziichtung von Leguiniiioseiisamon in rcinou
Nahrlosungen und ausgcgliihtem Bodcn kcine Wurzelknullchcn hildctrn, wiilircnd dicselben
S., gleichzeitig in gewohnlichen Boden ausgesat, bald rcichliche Ausbildung derselben zeigtcn.
^oll Anderen wurden die Bildiin^en fiir Fadcnpilzn (z. B. Ward) oder Bnktericn (z. B.
l;<- ̂  < rinck) gehalten.

3. Tetramyxa (iiibel. Parasilen in drn iK»wfii.s/i;lUin \uu \\'as>erp(l. Plasmodien
die KahrzeUen ausfiillend, bei der Sporenl)ilduns zunliclist in cinzelne Teilc zerfallend,
welche sich wie Sporenmuttcrzellen vcrbalten, indem sicli in jedcr 4 zu Tctraden vor-
einigte Sporen bilden.

* Art in Deutschland. T. parasilica Gobel l)ildet an den Stiimmchen und Bliilcnslund-
shelchen von Wasserpfl., besonders Huppia rostellata, 0,3—1 mm breite Knollchen. Jede
xNahrzelle enthiilt zaJilrciche, zu Tetraden vereinigtc, von eincr gcmeinschaflliclicn Membran
•il»»M-zo«eno farblosc Sporen.

' Sorosphaera Schrotcr. Parasiten in den Parenchymzelien lebender IMl. Sporon
clliptisch keiliormii,', in ^roficrcr Zahl zu kugeligen Ballcn vereinii,'t, wrlchc von pirior
gemeinsamen zarlon limit iibcMvoaen werden.
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1 Art in Doutschland. S. Veronicae Schrotcr an den Stengeln und Blattstielen von
Veronica-Xrien (V. hederifolia, V. triphylla, V. chamaedrys) iederkieldicke Auttreibungen und
Verkrummungen bildcnd. In den gallenartigen Gebilden sind die Parcnchymzellen stark ausge-
dehnt, und in jeder Zelle findcn sich melircrc bis zablreiche kugelige pd. elliptische, meist 13—
22 ix brcite bcllbraune Ballen, welchc aus cinschichtig dicht neben einander gelagerten keil-
forniigon, 8—9 [x langen, 4—4,.) jx breilen Sporen gebildet werden, in der Mitte einen kleinen
llohlraum einschlicBen und von eincr sehr diinnen AuCenhaut uberzogen wcrden.

MYXOGASTERES

(eigentliche Myxomyceten)
\OI1

J. Schroter.

Mit 7."> Einzelbildcrn in 15 Figurcn.

(Godruckt im Juni 1HSO.)

Wichtigste Litteratur. E. F r i e s , Systema mycologicum HI. Grypbiswaldae 1829. —
A. dc 11 H ry , U>cr die \l>xom\cetes. Bot. Zeit. 1858. — A. de B a r y , Die M\cetozoen, ein
Beitrng zur Kcnntnis der nicdrigstcn Thicre. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, 1859. —
L. C i e n k o w s k i , Zur Kntwickelungsgcschichte der Myxomyceten; das Plasmodium. P r i n g s -
hei m's .lahrlmcbcr III. 1863. — A. dc Ba ry , Die Mycctozoen (Schleimpilze), ein Beitrag
zur Kcnntnis der nioderstcn Organismen. Leipzig 1864. — J. A l e x a n d r o w i t s c b , Stro-
jenio i ruzwilgc sporowmicstiliszsz miksomicetow. Warscbau 1872. — A. F a m i n t z i n und
M. W o r o n i n , Ubcr 2 nouo Formen von Scbleimpilzcn: Ccratium hydnoides und Ceratiuni
porioides. M«'MII. dc l'Acad. de St. IVtersbourg, 1873. — J. T. R o s t a f i n s k i , Versucb eines
Systems der M)cotozoon. Inaufi. Diss. StraBburg, 1873. — D e r s e l b e , Sluzowce (M^cetozoa).
PHI-^Z 1875, 1876. — W. Zopf, Die Pilztiere oder Schleimpilze. Breslau 1885. — A. N.
B e r l e s e , Myxomycctcae, in: P. A. S n c c a r d o , Sylloge Fungorum VII. P. 1. Patavii 188S.
— 0. B u t s o h l i , Prolozou, in: II. G. IS min i ' s Klassen und Ordnungen des Thierreichs I.
Leipzig und Heidelberg 1880.

Merkmale. S;iprophylcn. Die ersten Kntwickclun^/uslaude sind fast stels amo-
l>oi(I(i Schwjinncr mit eincr GciRcl, wclche in amoboidc Ktirpcr iibergehen. Sie ver-
inchron sich durch Tcilung und (licficn darauf zu grofiercn Fusionsplasmodien zusammen,
in wclchen Zcllgcfiige oder Abgrcnzung einzclncr Plasmateilc nicbt zu erkennen sind.
Im reil'cn Zustandc bilden sie Fruchtkorpcr, zuin grofilen Tcij» -IS Sporen bestehend,
welcheentweder(Ectosporcae)cineraiisgcbreitctcnIlautaufstftV l .(Endosporeae)
von eincr structurlosen lliillincmbran (Pcridium) umschlossen sind. In derMehrzahl der
Fiille cntliallcn (lie Fruchtkurpcr im Inncrn aufier den Sporen noch fiidige oder platten-
fonnige Gebilde von cigenartigem Bau (Gapillitium).

Vegetationsorgane. Die Enlwickclung aller M. scblieBt mit der Bildung von derb-
wandi«cn Sporen ah. Von der keimenden Spore aus liisst sich daher am besten der ganze
lintwickelungsgang und die Bildung der Organe verfolgcn.

Die Keimung kann bci den moisten Formen bald nach der Beife erfolgen, wenn
sie in gunsligc Vcrhallnissc kommen, dazu geniigt bci vielen Arten Feuchtigkeit und
iniiftige Warmc; docli kcimt Ceratiomyxa nur in geeigneter Nahrlosung, nicht in rcinein



•>gaslercs. [Scttrflter,

, bei den Cribranateen und W « « « «• S r i " * * ' " ^
wordonl Die KeimfthigkeH Urn, sich bei g •' Aaftwwahmng a u t o m
dim* whaltcn. - Bei dcr Krimuae sdiwiUl d« Inl i Spore an und H ;

l '"
Hembnm, mdsi e BpaUfinfBwnig !er Birablig-rissi^e Offnooe WW«d. "l ";''«

be Mil derlnhali allmlhlioh beriw,! and wrlSssi die HembrM nOitfnfl
i n m i , i , , , fnsie Pjx)loplaMi»in»8«e, *etche ron LetaeT slarren Hembwn^en

1st, CootntclUitai i.e^iixi imd Ihre HoBeren Qmrtese sohneU wechwlt. u
. tilmm! , t i , - U gteicH nadi dem Varla&sen dcr S|»re einc 1

ESstwimnfBnnU n uod goatattel rich «am Schwflriuei I- • « • t r ;
vorderes spin. I "' ' ' '

\ n

ran 'Fuligi-

I

dener Weise, b ll im Wm» »«'l(l '" "
• I,.,, Sehwfinwpa ' ," *'

. . f . u h . - . r l , . . . , J "*T
nadm bezeichnot • ' "'U wdJT'
mehren ridi durch fo
[lire Gcifiel veischwindot, Ble n^ ! B* i? "

q- mebreroa Ste>i 11 ' b.M U™ £
ki.n.i,. t'rotoplasmo lilSl'; di • ! " " " ' ^ N"'' '"
/ioi, . linden) nod wmdera vorwirtfc
An,-,, ,t,, Bowegmifl Insson ben den Diiw«ltica An-u ein i chlodt i(en b «n,
man Hnlmcboidei die Lima w> dtfl A ben BOT mil Vonw*idwin« d i »"
mill Nachxiolioh des bintcrcn Bndos laagnam, Bcbnackenartig hinkrii *

und die P M I tw-Ponn, - • DrucWedmw! Balton riumpfe odei "Pji" ««•'
tore PorlsSize rPscudopodlen w w4l wwdflii und dndurch die ucswii scime
vvochs«II Pig, I r, Pig. s< B £ - Auch di( P K<;ii
solbstandlg, Mnahfco -j, i , and v a r n a t e m rich In tort* ; Zweiteilon* Htm*
-ctiniiiuitL-. in der Hiue.



1 o Myxogasteres. (Schroter.)

Eine Abweicliung von diescni regelmiiUigen Enlvvickelungsgange zeigt Ceratiomyjca,
wo zuerst ambboide Korper gebildct werden, die sich kurze Zeit durch Teilung ver-
mchren, sodann Schwarrncr bilden, welche wicder in anioboide Korpcr iibergehen.

Nach einigen Tagcn ho'rt die Vermelirung der ambboiden Korper auf, und diese be-
ginnen sich zu vcrsclimclzen, P l a s m o d i e n zu bilden. Anfangs vcreinigen sich einigo
wenigc Korperchen zu Plasmakliimpchen, klcincn Plasmodien (Fig. 4 D) , immer mehr
von ihnen sammcln sich und die kleinen Plasmodien verschmelzen unter einander; so
werden grofterc Plasmamassen gebildet, die ausgebildclen Plasmodien. Bei der groBlen
Mehrzahl der M. sind dies homogenc Classen von rahmartig weicher Beschaffenheit; sie
bestehen aus ciner glasarligen, durchsichtigen Grundsubstanz, in welche feine Plasma-
kbrpcrchcn, Feltlrbpfchen, oft auch Kalkkbrnchen eingclagert sind; es sind in diescr
Masse zahlreiche Zellkerne, wahrschcinlich die Kerne der Korperchen, aus denen sich
die Plasmodien gobildet haben, zu untcrschcidcn. — Die Plasmodien sind die fiir die
M. wesenllichste Bildungsforrn und Hire eigentlichen Lebenszuslande; dem Sludiurn der-
sclben, sowohl in ihrcin allgcmeinen biologischcn Verhaltcn als auch ihren Verschicden-
hoilon bei den einzelncn Arlen und Gruppen muss daher mehr und mehr die wissen-
schaftlichc Beohachtung zugewendet werden. Im Allgcmeinen stcllcn die echten Plas-
inodiou mehr oder minder wcichfliissige schleimige Strange oder Kliiinpchcn dar, welcho
in langsainor aber slctig forlschreilcndcr Bewegung sind. Bei viclen Formen, z. B. den
moisten Cribrariaceen und Trichiaceen, leben sie zwischen den Zcllen modernder llolzer
und erscheincn hicr z. B. bei Li/cogala als kleine, von einer derberen, farblosen Membran
umgebene Kliimpchon, bei den Physaraceen haben sie meist die Gcstalt diinner Striingo,
wolche in adorartigen Windungen anf der Oberfliiche abgestorbener Pflanzentcile odor
zwischen solchen hiukriechen, sich vielfach veriistcln, nctzfiirmig verbinden und hau(ii,r

gokrosarlige Windungen bilden. Je nach den verschicdoncn Artcn sind sie bald, wie boi
\ iolen Didymium-Xrlcn, schr fein, fast haarformig, bald, >\ic z. B; be*i Fuligo, bilden sie
starkc, auf viele Decimeter weit verbrcitctc, ungleich dickc Striingc. In ihrer chemischen
Zusammcnselzung untcrscheiden sich die Plasmodien der Spumariaceen, Didymiacccn
und Physaracren wesentlich (lurch Einlagcrung einer grofien Mengc von Kiirnchcn kohlen-
sauron Kalkes von den andcrcn Familien. Sehr charakteristisch ist auch die Einlagerung
bestimmter Farbslolle, wodurch die lebenden Plasmodien hUufig beslimmle lebhaftc
Fiirbungen zeigon, welche an den reifen Fruchlkorpern nicht melir wahrgenommen
werden. Sic sind z. B. milchweifi bei Spumaria, verschiedencn Didymium- Art en,
Diachca, schrnulzig grau bei Didymium sfjuamulosum) schmutzig griingclb bei D. Serpula}

ehromgelb bei Fut'ujo septica, Leocarjms fragilis, Physarum virescens, hellrot bei Lycognla
rpidcndroHj orangcrot bei Physarum psittacimun u. s. w. — Die Bcwegung der Plasmo-
dien ist eine ahnliche wie die der Amoben. Sie setzt sich zusammen aus einem Yor-
schieben dcr hvaliuen Grundsubstanz in zarten Auslaufcrn, Pseudopodien ahnlich, und
dem Nachdringen der Kbrnchensubstanz; an den zurucklicgcnden Teilen werden dabei
iiltere Aslc wicder eingczogen, indern die Kbrnchcnmasse'aus ihnen auswandert, die
durchsichtige Substanz nachgezogen wird. Neben dieser fortstromenden Bewegung be-
obachtct man in dem Inneren der PKismodien vielfachc Protoplasmastromungen, welche
in Stiirke und Uichtung hauiigem Wechsel unterlicgcn. Bedingcnd fur Biuhtung und
Schnelligkcit dor Bewegungen sind: Bcleuchtung, Wiirme, Fcuchtigkeitsgehalt und Nah-
niiigszulhiss. Intensive Belcuchtung hemmt die Bewegung. Bei ungleicher Beleuchtung
bewogen sich die Plasmodien nach dcr beschattcten, bei ungleichor Warme nach der
starker crwiirmten, bei verschiedenem Feuchtigkcitszutrilt nach der feuchtcren Seite bin;
cbenso bewegen sie sich stromendem Wasscr enlgegcn, sowie nach der Seile bin, wo
geoignetc Nahrstolfe zunicBon. (Niiheres hieriiber s. bei S t a h l , Zur Biologic der Myxo-
myeten, Botan. Zeit. 1884.) — Bei ihrem Fortwandern iiberziehen die Pl.ismodien oft
kkMiicre Kbri>cr, fuhren sie cine Zeitlang fort und stofien sie spiiter wieder aus. Man
hai dies fiir eine Form der Nahrungsaufnahme angeselien und in der That manchmal be-
nbachtet, dass cingefiihrtc Kbrperchen z. B. Starkekbrncr angegritlen, gewissermafien
au^osciL'on, verdant wurden. Zur wirklichen Ernahrung der Plasmodien scheinen diese
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Vorgiinge wenig beizutragen, sie scheinen vielmehr auf die Aufnalime gelostcr Nahrstoflc
angewiesen zu sein.

Fortpflanzung. Nachdem die Plasmodien eine Zcillang in diesem Zustande gclebt
und eine Rcil'e erlangt haben, deren Kriterien wir noch nicht kcnnen, schreilcn sie,
\ielleichl aucli durch auBere Bedingungen beeinflussl, zur Frucbtbildung, welche in
kurzcr Zeit beendct ist. Dieselbe kommt immer an der Oberfliiche des Nahrbodens zu
stande: die im Inneren dessclben lebenden Plasmodien treten deshalb daraus hcrvor.
Nor der Ausbildung der Fruchlbildungen teilen sich die kriechenden Plasmodien meist
in einzelne Teilc, die sich mehr oder weniger von der Unterlagc erheben und abninden,
in anderen Fallen flieBen sie zu flach ausgebreitelen oder gcwolblen, dicken Schleim-
massen zusammen, aus denen sich erst spiiter die einzelnen Fruchtkorper aussondern.
In vielen Fallen zeigen diese unrcifen Fruchtkorper schr charakterislischen Ban und
Fiirbung. So bilden sie bei Ceratiomyxa ein feines Nelz verzweigter, durch eine hyaline
Substanz verbundener weiBcr Maschen, das sich in Form eines Saulchens erhebt; bei
Lyrogala vpidendron bildcn sie scharlachrote, rundliche Gebildc, die aus gewundenen
Siriingcn bestehen; bei Fuligo treten die Strange zu einein allseitig anasloinosierenden
Nclzwerk zusammen, welches of! fauslgroBe und groBcre Klumpen bildet u. s. w. —
Bei dem Ausreifen der Fruchlkorper dillercnzicrt sich zuniichst ein Toil des Plasmas zu
einer struklurloscn auBeren Hiille, welche teils als Unlerlage dem Niihrboden aufliegen
bleibt ( H y p o t h a l l u s ) , und sich auch slielformig iiber denselbcn erhebt, teils den
weilcren Teil des Proloplasmas umschlieBt. Aus dem lelzteren werden darauf die vcr-
schicdenen, der eigenlliehen Proloplasrnasubstanz fremden anorganischen Teilchcn,
namentlich Kalk- und Pigmenfkorner, ausgeschieden, teils nach der AuBenwand, teils in
besondere, spater in Blascnriiume abgcschlossene Zusaininenhiiufungen. Das Inncre des
Fruchtkorpers ist hicrauf mil einein gleichmiiftigcn, feinkornigen Plasma prfiilll, welches
viele Zellkerne einschlipBl. Lelzlerc vcrmchrcn sirh noch durch Tcilung, und sohald
dies beendet, zerfallt das Proloplasma durch simultanc Teilung in eine groBe Anzahl
Teile, welche sich abninden, mit festen JMcmbranen umgeben und so die frei ncbon
einander lagcruden Sporen bilden. Ein kleiner Teil des zwischen den Kernen lagernden
Plasmas crstarrt zu Fad en odcr Rohren, welche in dem Fruchtkorper fiir dip cinzplnon
Arlen charakleristische Haarbihlungcn darslellen.

Eine wesentliche Abweichung zeigt die Sporenausbildung bei Ceratiomyxa. Die Sub-
sianz des unrcifen Fruchtkorpcrs zcrfiillt hicr in polygonalc Plattcn, auf jeder Plattc er-
hebt sich das Protoplasma zur Sporcnbildung, jede Spore sleht dann frei auf der Plattc,
mit ihr durcli eirien diinncn Slid Acrcinigl. Hiernach wird Caratiomyxa von Rostafinski
zu einer besondercn Ableilung der M.: Ectosporeae abgegrcnzf, welchcr der t,rroBpre Tpil
derselben als Endosporeae gegeniiber steht.

Die Fruchlkorper der Endosporeen wcrden als S p o r a n ^ i c n bezeichnpt. hi den
einfachsten Fallen sind sie regelmiiBig rundlich, \on einander gcsondprl(Einzelsj)orangien),
oft herdenweise einer gemeinschaftlichcn llaut (llypothallus) aufsitzend. Hire lliillp,
P e r i d i u m genannt, ist nach den einzelnen Arten von verschicdcncr Dickc, oft mil Aus-
scheidungen ^on kohlcnsaurcm Kalk durchsetzt und manchmal aus 2 von einander gc-
trenntcn und verschieden gebildeten Lagen bestehend ( d o p p e l t e s Pe r id iu rn ) . Die
Sporangien sind s i t z e n d oder g c s t i e l t . DerStiel besteht moist aus einer fallcnfonnig
^erdickten, strukturlosen Rohre, zuweilen (z. B. bei einigen Trivhia- und ^rcyr/o-Artcn)
mit groBen, kugeligen Gebilden erfiillt, welche den Sporen ahnlich, aber griiBer und niclil
keimfahig, zuweilen mit Kalkablagerungen durchsetzt sind (z. B. bei l)iachca\ Ilaulig
splzt sich der Stiel in das Inncre des Sporangiums fort und wird dann als Saul clip n
(Co lume l l a ) bczeichnet. Dieses ist in vielen Fallen verliingert, fast borslciifonnif;,
wip bei Stcmonitis, in andcrcn Fallen abgerundcl, wic bei manchen Phi/sarum-Arlen, odor
nhgeflacht. — Die bei vielen e n d o s p o r e n M. zwischen den Sporen lagcrnden Fiiden
und Rohren werden als l l a a r g e f l c c h l (Capi l l it ium) bezeichnet. Dasselbo besleht
aus Rrihrpn odor diinnon, fo l̂on Slriin-en, welche bei den einzelnen Gruppcn und



gn aehr oiHiTsklertetiselM Bildim^M'ifirntiiiidii'lilkHi.i'n zfligea, Bai den Phytarai

ea dtinue BShren, welcbe, vielfach rerzweigi en <H« PerScUetiw>&d und den found
tics Sporangium- odec das SSnlchea angeheftel, slellanweise asu Blasen, *l»i mil Knlk-
kOraehen gelulli sind, erweltorl sittd; !»"i Sftmonifft stud es vielfkcb

b
kOraehen gelulli sind, erweltorl sittd; !»"i Sftmonifft stud es vielfkcb vertwelgie, rait
zu emmn <K>gan Neize vertnutdeiie, halkfrete Uuhi'lu-n: bei ircprtd beslabi <1;is i;;i|>illi~

BOS einer mn/tgen, vielforlt vorawdgton, zu litoera Kolzwc^ke ?erbtradenen RBI
doron AuGenwiiml metal mil leisteofiinnigBn oitx stacheligeq TerdiclcuogOT reneben

! uftia liiltli-i ea efofache in)«r veTZvveigte, em 4l«'» Bndea mcisi xagefepflzie
mid ;m ilt-r AtiBwuwita nail splralilirmtgen Vcrdickungou \ n - , •;.
GaplDUlun î i in il«'tiL gagoUossefnen Spowogium i» den m*'i>toti FSUeu maammenge-
drilcki mill kann rich aach dotscd Bemteo, bcsondeta dnrob olndiingande Feuchtlglceti,

udel 11 Ohna z«cir<-l kann es mt ienrti o{ ?tol bd
bosonti^rs dfe CapiHiUiiniriShren <irv Trtekitu&en rind ttUuOg mil i im Elaloron lii-i- l-cl/f>r-
mooHi* verglSchen warden. — Boi efoer .Vn/alil endosporor U, bilden sich BUS den su

••'ii pnlstrr- oder klumpenlCnnigeo Ka n i Eosam ngefiosseuon Pinsmodien eine
^!"lWi An/iilU Sporsngien ;m^. welch? L**.M JIM- Ucid: Test luiiclouudeT perbtindcn blelbcn.
h i . . , ' rorotiiigten SponuigiununasMii warden als A c t h a l i o n oach II<T frflheron Ponn-
galtoog .if^ni/diHi von l l o ^ u f i n s k i ats ForiiitKVi'k'liriuii- elugefdhn bezeicbnet. Sit-
Rnden stcb in dca 6attmi§en Tubutinxi, tinxfltlodia -,,-«,„, >. Mam, t.ur»-

ta, Raiiculaffa, Amattrttchtiff.8, Bttftl&itk, Rost&ftnitkia, Spurn-aria, FuiigQ, — In nmnuhen
len Qegod die Spor^ogSan mebracbict ] einandor, •/.. It. boi Pig. i /;. I

i B
B . . . v.io $(*MW1t(ni/WUQB, • t * * J/l , — 1 1 you f

in AlWui l (tiii i v . i ih v,irnr. V i l i f f i Aoth^liiun, tthl. 111*.
* iratira. it jliui(i-r
imt1lcli U4eh Ol Hiir

a n i l * i n r t ' i f i ' i i A i ' l t i . i l i i ' i i k r m u 111:111 i l . i n t t d i e o i n z e l n O Q S p o r a n g l e j i n i c b i n n ' l i r i i n U r r -

Bcbaidfm, tnti .m unretfen, geUSrtelco RmcblftSrpem worileii sl« getremtl ofl in Form
u i u \iTi1:fi-li!('tic!i Su ; i i iucn . <Mi.tntit. hi violet) Fal len, /. It. h<-\ ImaurotiAotf*, Brefetdia,

• u-\\ ili.> CoIumcUej) imdCapiUftlon derEEazalsponuigleQ in charaJdc
W IT-I' /ti I'iricm gemeiaAohfiIt)ichen CnpOUUtnti zusamniGTi. in msacbcu FSHon / It,
Fuligo, Rostafirukia bildol Kichdie3u&emte Lsgo derSp LZaciaoreigenlQmticlion
Rindflnscliicbl am. Bel anderon bdtiuBen Tubutfna, Vlatroptychitvm siml aaeh an
m\U\n l;nirluk<ir|i.'ni die elnxelnso Sporaogioi h /n Errkenocu Einc Mltlelfann
EWtsehen ^efhftlham and Blnzelcpofnogiuin flnden wir hr-i Din
aaretTea Procblkarper bUdan bier dlcfce polsterfdrmi Ifle, bWd violcit -braun
werdewh SchlolTDraassro, \>.ri<!i.- CD eincm (ludies, sehwardirannan fcuohon ersla
Ersl nach dcr vollstiuidigen R0U1 Basse in ffiniokporangien, •!<.• oft scfbsi
itn reifen Zuslande ntKih unSchei te l odef an d«o Seiteovrandnngcn stellcnwi
bleibeiL Bai mancbai Vrtco biWeu rich ili<- ri.i-i Qicbi S™
kHrpem BUS, sondern ietetere zeigen such bei <1<T BaOc oodi die gewimdciie, nderi^

1. woJil nelzlQrmtg rarflocbteM Form de* Plaamodleni sie wwden daosdi iil< P l a s
i i i i idn. i - . , r | . i r i , besmicbnot Wandift Alien /.. it. vh,,,,. ,, .. ,, , ,,iun-

muiovii,, bllden nefaen den regelntffligan EiozetsporaugieB aoch solche lll;i<s,
and die n d«nn awcb n&ch andere kbweicbui »nnalfonn, z, B.
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Fetten des Saukh<-ns: man muss dies wissen, rnn Irrtiimer in tier Beetinimung der A.
znvermeiden. Plasmodiocarpien Bnden sich in den Gattangen Lusea, Cornuvia, rm
chaen*, Uemiarcyria, Trickia, Didymium, Chondriodftma, Phytarum, Omkouxtoa, Ba+-
\ama, Lepidoderma.

Die Sporea der M. sind einfache, Icugelige, seltener elliptische, oft darch gegen-
seitigen Dmck eckig atigeflachte Zellen. lhr Durchmesser betriigt meist % 18 M i n

einzelnen l-allen bis 2 0 fi). Sie besitzen ein dickes, meisl glattes ml. warzig punktiertes,
seltener (bei einzelnen Triehiaeem) mil stSrkeren Stecheln, Platten Oder Leisten besetetes
Epispor. Eine groBc Bedeutnng fBr die Systematik hat die Farbe dieser Membran. Bei
den meisien M. {eiwa % Drittel BamUicher Arteo) isi sie heller Oder dunkler violett, und
die Sporenmasse erscheinl dadarch schwara; nor bei einena icleiaeren Teile der Arten
isl die Membran tiirblos, gelb, braun oder rot. Die FSrbung ist fiir ganze Gruppen
FamiUenJ charakteristisch; Rostafinski icili daraiif liin die M. in i groBe Gruppen:

I
I. iuunm,*},,,,;;,,- mil violetter Sporenmembran, wohio samtliche Phytaracd imd Stei
nitacei, so wie die Gattaogen Amourochaete, Brefeldia, frotodermium, und I. Luwpm-
iporeae mil anderweilig gelarbter Sporonmembxan, wohin samtlidie Ceratiaeeae, I rtftro-
ruweae, TVicftiawa*, Clatroptychiaceae, Bowie die Gatlungen «cea, Tuhuiiu.i. Lindbladia,
Reiicularia zu rechnen sind. — Der [nhall bestehi ans farblosem, kSrnigem Protoplasma,
welches I, seltea i Kerne, ternet gewBhnlich Oltropfen and Kuweilen Dremde
schlossene KOrper enthfilt.

Ruhezustande. Neben den Sporangien, welche die regelmaaige Ruhefonn der M.
dawteUt, linden sicb bei ihnen aocb minder regelmtflig Etuftrelende, rorabergehende
Ruhetormen. Eine solche bilduog kfinnen die Scbw»rmer mancheT M. u, B. PerirAaena

aides, Chondrioderma difforme) Bingeheo, wenn sie langsam ansgetrocknel werdenj sie

It C

I i_<. li. A—C I'erichatnn tictoidet. A Uii.Tm•yst.'ii. B dieselben attfgeqnollen
I |.fonJ, Vergr. 3M — D-t' Didn»'iv»i Strjnda. l> Belarotlmi, nat. 8r. J .

/• lil-eTKanir der Bclerutiuin^fl'-ii in ira imMMluiwUBd, V«q
(j—C nucli Cienkovakl, Z>—* a»eb He B*ry.)

ft

"!!b"1
durcli du

runden sich dann kr i«lig ab und umgeben sich mil einerdunneD Menftbran. Dieae Ruhe-
aistande werden ais Microcyslen bezeichnet, sie sind etwas kleineT als die Spore id
man siehl in ihnen meisl keine Vacuole. In diesem eingekapselten Zuslande k&nnen die
Schwamer Monale lang [ebensfShig bleiben; werden die Cysten in (Vasser gebracnt,

ireten die SdiwarmeT wieder aus ihnen hervor.
BindS. Ruhefonn wird als Macrocysten [derbwandige Cysten) bajjletaet.

Sie bilden Bich aos (ungen Plasmodien nnter ahnlichen VerhallniRsen, namentlicn De
Eaaggamem Austrooknen. Die Plasmodien teilen sich in anregelmSiligei w ewe, i< m i i > u
rnnde< sicb ab, umgiebl sich mil einer Wand sich b«ld verdickt nnd mehrere Schich-
ten bildet. Solche Cysten baben sehr verscbied. GrfiCe a iegen bald einzeln, bald
in Groppen msammen. I , • inige rage in Wasser, so quillt ihr tahall aui nnd
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trill dann als ambbcnartiger Kbrper heraus. Macrocystcn sind bei Perichaena (Fig. 6^1—0
und Fuligo bekannt.

Eine 3. Art von RuhezusUinden bildet sich aus crwacbsenen Plasmodien, indem die-
sclben ihre Bewegung cinslcllon und sich zu knolligcn oder slrangformigen Korpcrn
abrundcn, die den I11 asm odio car pi en ahnlich sehen; siesind aber von fester, fasthorn-
arliger Bcschaiienheil und ganzlich aus gleichmiiftigen, etwa 25—40 JJL brciten, rundlichen,
dunh gegonsoiligen Druck moist viclcckigen Zcllcn gebildct, die meist von einer durch-
sichtigen Mcmbran urnschlosscn, von kbrnigem, meist gefarbtem Plasma crfiillt sind.
Solchc Forrncn waren schon lange bekannt und zu der Gattung Phlebomorpha Pcrs. ge-
slcllt worden, jetzt vverden sic gcwohnlich als Sclerotien bezeichnel. Man findet sie
hiiufig im Hcrbst und Winter zwischen altem Laub und moderndem llolz, und es ist
anzunehmen, dass sic Cberwinlerungszustande der Plasmodien darstellcn, seiche wegen
Mangels an geniigonder Warrno, Feuchtigkcit und Nahrung nicht zur Rcife kommen
konntcn. Sio habcu oft lobhaftc, gelblichc, grunliche, braungelbe, scharlachrole Farbe.
Bcsondcrs genau bekannt sind die Sclerotien von Didymium Srrpula (Fig. 6 D—Fl, welche
Do Bary aus den Plasmodien ziichtcte, von Faligo septica, knollenartige, gelbbraune
Kbrper, welche man im Winter in tielen Lagcn von Lohhaufen finden kann, von Hemiar-
cyria rubiformis, wo sie scharlachrole, verzweigte Strange bilden, u. v. a. — Wcrden
solche Sclerotien in Wasser gebracht, so schwillt jede Zelle zu cinem ambbcnarligen
Kbrpcr an, und allc Ilioften soglcich wicder zu einem beweglichcn Plasrnodium zusammen.
Ihro Enlwickclungsfahigkeit kbnnen sie schr lange bewahrcn, 6—8 Monato lanu i"nit
Sichorhoil.

GeographlSChe Verbreitung. Bishcr îud imgetuhr 400 Arten von M. bekannt,
wobei elwa 70 sehr ungenau beschriebene Arlen mitgercchnet, viele ganz zweifelhafte,
in Ulteren Wcrken angegebene jedoch nicht mitgezUhlt sind. Sic werden in 45 Gattungen
gctcilt, von denen 16 nionotypisch sind. — Die moisten (elwa 300) Arten sind aus den
gemafligtcn Zoncn in Kuropa und Nordamcrika bekannt (Europa etwa 270). Yiele da^n
sind fast iibor die ganze Erdc, auch in don Tropen verbreitct, darunter die gewbhnlichsUMi
curopiiischon Forrncn, wie Lycogala epidendron, Arcyria punicea, Stemonitis fusca, Didt/-
miwn sffuamuloxum, Fuligo septica) Physarum cinercum u. a. Aus den Tropen sind bishoi
nur etwa 100 Arten bekannt, von denen 35 auf dicsc Gegendcn beschrankt zu sein
scheincn; eigentiimlichc, von den europiiischen Forrncn abweichende Typen sind von
dorl noch nicht beschricben worden, wenn man nicht hicrher die clwas eigentiimlichc
Galtung liostafinskia Spcg. (aus Argcntinicn) oder die Unlcrgattung Trichamphora {Mono-
derma) von Chondriodcrma rechnon will, deren meiste Vertrcler in don Tropen gefunden
sind. Sicher ist hier violos iibcrsehen, was sich ja aus der schncllen Yergiinglichkeit
und fiir Vorsondungon hindcrlichcn geringen Haltbarkeit erklart. Die klimatischen Ver-
hiiltnisse der Tropcnliinder licBcn gerade erwarlen, dass sich hier sehr vicle Fornicn
onlwickoln wiirdon. — Die kalten Zoncn sind arm an Myxomyceten. Aus den Gebictcu
jonscits des nbrdlichcn Polarkreisos iindc ich 28 Arlen aufgefiihrt, davon nur cinzelne
aus dem cigcntlichen arktischen Gcbiet. Lycogala epldendron fand ich noch zu Hammer-
fest auf Birkcnrinde dcr Diichcr, Phtjsarum cincreum am Nordkap.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die M. sclilieflen sich in ihrcm Bau und Ent-
wickolungsgangc an die Acrasicm an, und cs bilden die Ceratiomyxaceae einen Cbergang.
Dor wescntlichstc Unle'rschicd liegt in der volligen Vcrschmelzung der Amoben zu einem
ochtcn Plasmodium, wiihrend sie bei jenen noch einzeln, wenn auch dicht genaherl, fort-
cxisticrcn. Dazu kommt die Umhullung dcr S]>orangicn, welche bei den Ceratiomyxacew
nur in Form einer Plattc auftritt. Niihercs iibcr dio Vorwandlschaftsbeziehungen dcr
ganzon Gruppe der Myxomycelen s. unten S. 36.

Nutzen und Schaden der Myxomyceten. An cinen Nutzen dcr M. ist schon wegcu
der geringen Mcngc, in Nsclchcr sic vorkommen, nicht zu denken. EinigermaBen Beach-
lung konnle das oft in groficn Massen auflrclcnde freic Protoplasms \(MI Fuliqo septic"
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dor Lohbliile finden, doch ist auch hier von jcder okonomischen Verwendung zur Zeil
abzuschen, und nur zu wissenschafllichcm Zwecke hat es Yerwertung gefunden bei den
Sludien iiber das Protoplasma. Audi eineu Scl)aden stiffen die M. nicht, nur kann das
Heriimkriechen der Plasmodien von Fuliyo sept tea manchmal zarten Kcimlingen gc-
Jahrlicli werden, wenn, wie dies otter geschieht, die Gefa'fie, in denen diese gezogen
werden, zwischen Lohe gestellt war, in welcher sich Keime von Fuligo befanden.

Einteilung der Klasse.

A. Fruchtkorper plattenfdrmig; Sporen mittels eines Stielchens den Plattcn auf.sitzond [Ecto-

sporeae Rostaf.) 1. Ceratiomyxaceae.

B. Fruchtkorper dick, abgerundet, *on einer Haul umschlosscn, innen von Sporen erfiilll

JCndosporeae Rostaf.)
a. Capillitium im Innern der Fruchtkorper nicht vorhanden [Atrichae Rostaf.,1.

n. Pcridiuin gleichmaftig dick, bei der Reife unregelmiiGig zerroifiend 2. Lieeaceae.
?. Peridium stellenweise verdickt; bei der Reife schwinden die diinneren Stellen , so

dass dann das Peridium teilwcise durchldchert oder gitterartig durchhrochen crschcinl.

I. Fruchtkorper bei der Reife einzelne Sporangien darstellend 3. Cribrariaceae.
II. Fruchtkorper zu grofieren Kdrpern (Aethalien) verschmolzen 4. Clatroptychiaceae.

b. Capillitium \orhanden.
rx. Alle Teile ohne Kalkablagerungen (nur seltcn Kalkkorner im Peridium eingeschlossen,

dann Sporenmasse lehhaft, gclb, gefarbt;.

1. Capillitium aus Rdhren bestehend. Saulchen immer fchlcnd. Sporenmasse )e)>-
haft gefarbt: weiC, gelb, rot; selten braun, nie schwarzviolett (Calonctncae Host a f.

5. Trichiaceae.
II. Capillitium aus soliden Strangen, Flatten oder Faden goliiltlel. Sjiulclukn mei>l

stark entwickelt. Sporenmasse schwarzviolett, seltener braun.
4° Capillitium am Gnnule aus soliden Striingen oder Plnllcn gebildet, die sich,

allmahlich diinner werdend, wiederholt teilen. Sporenmasse braun od. schwarz-
violett {Platj/nemeae Rostrif.; 6. Reticulariaceae.

20 Capillitium aus feinen Faden gebildet, die nieist von einem Saulchen ent-
springen und sich verasteln. Sporenmasse schwarz-violett. [Leptauemeae RostalV
X Einzelsporangien 7. Stemonitaceae.

X X Aethalien . 8 . Brefeldiaceae.
,3. K a l k a b l a g e r u n g e n l i n d e n s i c h i n \<MXI | IMMIIM)<MI h M l m d . ^ I i i u l i l k o r p r r s I - O L T I -

m i i G i g v o r . (Calcareae R o s t a f .

I . C a p i l l i t i u m e n t h a l t k o i n e K n l k a u s s c l j u j i l u i i ^ e n oil«»i HIM s u l r h r m I o r m \ O J I K r \ -

s t a l l e n , n i c h t i n F o r m v o n a m o r p h e n K o r n e r n .

1° S a u l c h e n s t a r k e n t w i c k e l t , l a n g g e s t r c c k t 9. Spumariaceae.

20 Siiiilchen fehlend oder halbkugelig oder scheibenformig . 10. Didymiaceae.

11. CnpilliMum en 11 Ialt Kalkausscheidungen in Form amorpher Knrnchen
11. Fhysaraceae.

i. Ceratiomyxaceae.
Reife Frucblkorper aus plattcn- oder fast saulenformigen Gebildcn bestehend, welche

nieisl zu mebreren biiscbel- oder bienenzellenartig vereinigt sind. Auf der Auficnseite
dieser Platten erlieben sich zarle Stielchen und an dicsc sind die Sporen angelieftcl. —
Aus den Sporen cntsteben bei der Kcimnng sofort amoboide Korper, wclcbc sich wicder-
bolt feilen und aus wclchon nacli einigcr Zeit amoboide Sclnviirmcr hervorgehen, die
sich wieder in amoboide Korper iimwandeln. Sic vcrschmelzcn schlio/ilich zu i»chh»n
l;usionsplasmodien. Bei der Fruchtbildung crlieben sich diese zu schleimigen Plat Ion,
die sicli in einc grofiere Zahl polygonalcr Abschniltc teilen. Aus jedem dieser Abschniltc
trill die Plasmasubstanz iibcr die Fliiche der Pintle hervor und bildct cino Spore, die
iliirch cincn diinnen Stnmg mil der Platte vereinigt bleibt. An den reifen Fruclilkiirpcrn
siobt man dicscn Vorgnng nocb angcdculct durcl) einc zarte, nclzarlige Zcicbnung dor
IMatten, welche abcr keiner Zcliriiuiuiir nitspricht. D;is gnnzc Verhalton crinncrt an dio
Fruchlbildung bei den Acrasieen.

Einzigc Gnttung.



Schtfter.

I, Cemtioroyxa Schrflt. [Ceratium AlbeninJ el Sctiwelniz", . IMasooodien im
von moderndem Hota Icbend, zur FVachiblldung ate wcifle oiler gelbliche Sclileimmassen
vertrolend. Reifa FroohUtdrpor woitl oder gelb, scliiremolarlige Oborziigc bildead.

1 »

B. T. -I- *, C

4,. r»Urw

X. *
4 l W

i rmoda I'er' Dub In.I
" - '.,i*fn *a .-^t^llli -ml

ruTt • ' j - - i i i Ian};, S—1(1 tireit: U«mbrni .<J,.IH Ui-»o»

i i Balfcn • < porioMa Ub. el Sohw..

odet g«1i .^u an uleicbem ^tandvrtv MUIetid. Me Piatteo find Im I
uJi-t nad I • •'•Mcnwilwii vrrbun Gnnte mi klelnon, inuge-

I t'otyfHtri, . i i : i . I I n i l i i T N V i i l i l i l n r l l l u v e i t t O n

it. Liceaceae.

p , PlasmodkMMrpiea o d • il'.i-
didt, !>••] tin- Reifo nni tilg aufspriogend. Capilli hkod, - K <lcr

ren unbeiluuiul. Plssraodicrj m moderadeia Dolke I
v i im iiiki»i [•• i sbuHtiflstelifinde Sporanglon odee Plumo4ii)oarpiM bildi

,i Perldhiro und .v]»iH'u brattn odw toi a. L icea .

ii Bporenmsmbniii \mlett, sporumuup n*-vlot«tl , . . 3. P r o t o d c r m t a m .
B. Fmcbtkurpttr to grtGitrar Zali) mil eioandw :v\

i Bttuudna Ftoditkorpor lx-i dw Relte R« l«ri ••ik.'m.i 4. Tubul lna .
b. Prnohtktirpcr »riir clichi vweinigt, iici tier Beli

ft. LindbUcila .

Scbnuter. FrnchiiBrpar enlweder sitzende kujiel ."lige
Bhuefilsporaagicn MSsr btnggestreckto, krfochende, nuutohn
l>ii'u bUdend. lh<'ritliiitii glelohmtCig <lic k, bSutig, etttfttch, LmrcgnlmSJitd zerroifiend, wie
die Spun'iiiiiifi'.t' liriimilirli o d d Pfitlicli. CapilUUujn I

i-.iuk soboa irtitii!!1 1783) eino Salluin I Moroens aul

•ti, vomit ebenfall a Qrettxgebfetc iwiselten Tiep- and Pn&nzonrakfc



Mi vocestcros. [ScbrG

9 Ai I beschrtahoDi doch me&rcre davnn sahr UBMILJ
Nordamerlka i tn Bfldamerika Pittagobtan > l i -

l t ; [Incite, L'tii^L-'viri'iAlr, I—J nun l.»"
rwstgtii Pfasroodiocnrpten mil di l imn un

masse, sporoa Iragelig, 1 2 - li ;i Urei
M ' ' P l i l i ( .Ml i t i i c h f l l i g ; \<l l N : u I i ' l l l n | / s H M I l | i l i i

0

- J. a Ltrtm iama* ton, A HMMU,

D

-

/-. k

•

i m i : ; • if (' :. liiiin

Protodermiutu Berli I iitin-ki a

• •

•

I A r t , / ' . ;-•• : . n i I 1 ,. • • ItiliiJtiHi

glDaxond, <JUII», baHvlotett Sjjorep kugell

-••Mi-, an oltoa Baumsttimpli n ] . •.. \>,ni

4. Tubulina I'.'i-.-. PlasrootKen vnr dcr PruehdciirperbQdtui)) • n pundlichpn
Ua«8en zusnmmenfllafiood weloho lietb In die FrncbtkOrper loUon. I
Reifo cyliodriscbe, diohl ;in oinnndi gle trad mil den Seficn vcrwaciteono, -I'IIOU

ctwas vorawoigtc K. [oe mgamweogtwetzlG Masse hililcinl, in ilir «ber HOCJI I'm/t-lti
erkennbar, oaf dnetn stark eotwicieJton Hyjwihatltts, raanchmaJ eluen lialh

hen Sliele aufelixend, Sle send&ui an dw Spilzc uDregelroftflig. SporcnmasM 1
lii'li oder hell brtualicb, Coptllltinai uldii rotfuindeo.

. i in Kordai In Itutrnlien, 1 in islttn. — V.
Bull. FIjj S i 1 ' i • i i f l i t k . i H ' i " tifltloohrol

!•• T I n : : - I ]. 1 •:••!• Hriic ( •; .-in [nnge and breito D.fl 1 mn dfckn Pointer Midi
Per in«iifr«ud Spon lirtitllch, sp l tor bell lu

• 11 MftnoLran hciJluMiin. felti pnaktieri An tnwlci
1 H-ri in Mitleleuropfi Sortlnmifrfkn, Ksiei

i S / ,i;,-.-.-/<>nliai'i tlndurch, •!.<•<- -li'1 SjiorMngi
bn liflflllfthen St ida «tdhen, Rni1«i i lch Ira tropl
kui

Lindbladia I I in (rail veri
Mi \ \ i I - • l imn l /P i i - i m l . .l;i-

iiur .(;~ luirr^rlnui uuii warden bflnncn.

\ . ih, i (M t m s ,> n f iner rftck^n, wa 1 iiherzttgen.

I \ r ! y,. ff . i. - :. 1 . l>r0Ue I ! I

. . . I ,:.. ofl \"i) mlaet
d o n W ( i r K i .• : e l i t i i . 11

n«l leroden BaTimstiUnpfeh. aitleleuropo. - DIB GoUiron I I
AnstcW oach von Lbtdliadia ntcW to unterscheiden. i umbrtm z.^.f isi klelaea Bi«nipl«rea

von /.. vfi'iisu V.\nvw\>. (edenfeHs sohr tliuillcb.

I
sio bei der Reifo
Mei«i wlrd das

iuJIct te . i ' - s i . - r .

.[. I. I



\h\ SchrO

ill. ClatroptychiaGeae.

ruchtkfirpot Aetiwlien blldend. Wanduogen der Sporaogi«a • rerdiclcl,
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20 Myxogasteres. (Schroter.)

moisten Arten, z. B. der uberall in Mitteleuropa hiiufig vorkoninienden C. auranliaca Schrad.,
ist das Sporangium kugelig, 0,5—0,7 mm breit, die Sporen orangcfarbcn oder gelblich,
5—6 JJ. breit, ihre Meml)ran glatt. Das Peridium bildet im unteren Drittel cinen Becher mit
regclmiiGig geziihntem Randc, im oheren Teile einen Korb, bestehend aus liinglichen, un-
rcgelmiiBig ausgezacktcn Platten, die unter einander und mit den Ziihnen des Bechers durch
cinfachc diinnc Fiiden verbunden sind. — Bei C. piriformis Schrad. (Fig. 4 0 B) sind die
Sporangien birnformig, bis 1 mm breit, kurzgestielt. Das Peridium besteht aus einem fast
trichterformigcn Becher, desscn Rand gezackt und vielfach durchlochert ist, und aus viel-
eckigen, durch cinfache Fiiden verbundenen Platten. Die Sporen sind gelbbraun, 5—6 JJL breit,
mit glatter Mcmbran. — Auf Tannenstumpfen in Deutschland und Schweden. — Die ahn-
liche, docli zicmlich scltene C. intricata Schrad. ist besonders dadurch kenntlich, dass die
Platten des Korbes an • ihren Ecken durch doppelte oder 3facho Faden verbunden sind
(Fig. -10 C). Sie ist auf gleichem Standorte in Europa und Nordamerika gefunden. — C. ar-
fjillacea Pers. hat sehr kurz gestielte, fast sitzende Sporangien, die auf einem weitverbrei-
teten llypolhallus sehr dicht stehen. Das Peridium bleiht zum groGeren Teile ganz, nur im
oheren Drittel finden sich Platten, die durch Fiiden zu regelmaBigcn Maschen vereinigt sind.
Die Sporen sind lehmfarben. In Europa und Nordamcrika. — C. purpurea Schrad. zeichnet
sich durch lebhaft purpurrotc Fiirbung aller Teile aus. Sie kommt in Dcutschlnnd «nf
Tnnnenholz vor.

v. Trichiaceae.
h|M>rfini;i(Mi einzeln, sellener (Lycoyala) zu Acthalien vereinigt. Peridien obne Ver-

dickungen, fast immer ohne Kalkgehalt (bei Pcrichaena mit verhiilllen Kalkkornern\
Oapillilium aus rohrenlormigen, einfachen oder verzweigten Fiiden beslehend oder Nclze
hildund. Die Faden sind frci oder mit dem Peridium oder dem Stielc verwachscn; ein
MiUclsaulchen ist nic vorhanden. Sporenmasse und Capillitium gclb oder rot, seltener
weifi od. braun, nie violett. — Die Plasmodicn leben in modcrmlcin Ilolze, aus welchem
sie zur Fruchtbildung als weiBc, gelbc oder scharlachrolc Schlcimklumpen vortrcten, die
sich 7M den Sporangien umbilden. Die Sporen der meislen Arten keimen in reinem
Wasscr lcioht und hildcn amoboidc Sell warmer. — Die Familie zerfiillt in 3 Unterfamilien.

A. CnpiMitiumrohrcn ohne Vcrdickungen (Perichaeneae) 11. Perichaena.
B. Capillitiumrohrcn an der AuGenseite stellenweise (lurch Aul'lagerungen verdickt.

a. Verdickiingcn, Ringo, Qucrleisten, Warzcn oder Stacheln bildend [Arcyrieae).
rj.. Einzelsporangien.

I. Capillitiumrohren unverzweigt, frei 12. Oligonema.
II. Capillitiumrohren verzweigt oder netziorinig \erhundcn.

40 Gapillitium netzformig, frei, nirgends mit dem Stiele oder Peridium \erbunden
13. Cornuvia.

2° Gapillitium mehr oder weniger fest mil dem Peridium odor Stiele verbunden.
* Capillitium netzfg., nur am Grunde mit dem Peridium oder Stiele verbunden

14. Arcyria.
** (^npilliliuin verzweigt oder netzartig, an viclen Punkten mil dem Peridium

verhunden.
v Peridium diinnwandip, Wandung gleichartig . . . . 1 5 . Lachnobolus.

vv Peridium von gefiirhten warzigen Zellen rauhwandig . 16. Dermodium.
[4. >ij<>nmgien zu oincni Acthaliuin vereinigl, mit dicker, hautiger Rmde 17. Lycogala.

b. Vcrdickungen spiralftirmige Lcisten bildend, welchc die Capillitiumrohren uinzichcn
(Trichieae).

a. Capillitiumrohren einfach oder sparsam verzweigt, frei zwischen den Sporen lagernd
18. Triehia.

p. Capillitiumrohren mit dem Peridium verbunden.
I. Capillitiumrohren unter sich frci, an einem Ende an das Peridium angeheftet, am

anderen Ende frei 19. Prototrichia.
II. Cnpillitiumrohren ein Netz bildend, welches am Grunde an das Peridium ange-

wachsen ist 20. Hemiarcyria.

I t . Perichaena Fries. Sporangien sitzend. Peridium einfach oder doppelt, d;»s
iiuficrc dick und briichig, moist incrustierte Kalkablagerungen enlballend, das inncre
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22 Myxogasteres. (Schroter.;

verzweigt, an den Enden abgerundet, mit entfernt stehenden, ringfurmigcn Verdickungen.
gelb. Sporcnmassc goldgelb. Sporen kugelig, 11—13JJ. breit, mit polygonale Maschen bil-
dendcn Loisten besetzt. — Zwischen Moos und Lobe. Deutschland.

i:t. Cornuvia llosfafinski. Fruchtkorper Einzelsporangien oder Plasmodiocarpien
bildend. Pcridium unrcgclmiifiig oder deckelfbrmig aufreifiend. Capillitium ein freies
Nelz bildend, AuRcnwaml mil warzigen,. stacbcligen oder ringformigen Yerdickungeit.
Sporcnmasse gclb.

7 Arten, 5 in Europa, 2 in Amcrika (4 in Kuba, 4 in Brasilien), 4 in Asien (Ceylon).
— C. circumscissa (Wallr.). Einzelsporangien kugelig, sitzend, etwa 0,5 mm breit, Plasmodio-
carpien (Fig. 12/4) kriechcnd, oft verzweigt oder kreisformig. Pcridium gelbbraun, gliinzeiul,
meist deckelformig aufspringend. Capillitiumrohven 2—3 JJ. breit, ein Netz bildend, vide
Zweigc in freie, spitze Enden auslaufend, mit stacheligen oder warzigen Yerdickungen, gelb.
Sporcnmasse goldgelb. Sporen kugelig, 9—11 (x breit; Membran fein punktiert (Fig. 4 2 B,.
— Auf alten Baumstiimpfen. Europa. — C. Serpula (Wig.), gelbc Plasmodiocarpien bildend,
untcrscheidct sich (lurch das mit ringfo'rmigen Verdickungen versehcne Capillitium, und die
mit zu Maschen vcrbundencn Leisten besetzten Sporen (Fig. 12 C). Von I)e Bary bei Frei-
burg in Baden gefunden.

U. Arcyria Hill. Kinzclsporangien geslielt, meist gesellig auf einem gemein-
schat'llichcn Hypolliullus stchcrul, anfangs kugelig oder eilormig. Peridium durch eineu
krcislormigiMi Si>all aufspringend; dor obere Teil verschwindend, der untere Teil eincn
Becber bildend. Capillitium ein geschlossenes Netz bildend, welches nach dem Aui-
springen des Pcridiums cmporschnellt und sicb weit ausdehnt und vcrliingert, oben ganz
frei, unlen an das Peridiuin angewachsen ist. Sporenmas^o. und Capillitium wciB, gclb
oder rot.

21 Arten, 1.'i in Kuropa, 7 in Nordamcrika, .i in Sudaincrika, 2 in Asien (Sibirien,
Ceylon), 2 in Afrika (KaplandJ und 4 (auch in Europa vorkommende Arten) in Australien. —
Die Gattung zerfiillt in 2 L'ntergattungen.

Untcrgat t . I. Clathroides (Micheli)Rostaiinski. Capillitiumnetz mit zahlreichen Zweigcn
daucrnd an den Hand des von dem Peridium zuriiekbleibenden Bechers angeheftet. — A.
punicea Pers. Sporangien gestielt, gesellig, dichtstehend auf eincm weitverbreiteten Hypo-
thallus, anfangs eifo'rmig, spater cylindrisch, 1—2,5 mm hoch. Capillitiumfasern 3 \J. breit,
zu regclmaBigen Maschen vereinigt; Verdickungen Halbringe oder Stacheln bildend. Sporen
0,3—7,5 (A breit; Mombran glatt. Alle Teile lebhaft purpur- oder zinnoberrot. Auf modern-
dem Holz sehr vcrbrcilet in Europa, Asien (Sibirien), Nord*#und Siidamerika, Siidafrika
(Knpland) und Australien gefunden. — A. cinerea »Bull.) ist durch weiBe, graue oder hell
Kraurolliche Farbung allcr Tcilo kenntlich. Das Capillitium ist mit Warzen oder Stacheln
besetzt. Die Sporen sind 6—8 p. breit, die Membran fast farblos. In kleineren od. grb'Beren
dichtcn Hcrden zwischen Moos auf moderndem Holzc in Waldern. In Europa vcrbreitet
und auch in Amerika, Siidafrika und Australien gefunden. — Bei A. digitata (Schwein.] sind
mohrcre Stielo zu eincm gemeinschaftlichen Siiulchen verwaebsen, welches an der Spitze
eincn Buschol dunkel lohmbrauncr Sporangien triigt. Die Form ist in Nord- und Siidamerika
Pcnnsylvanien, Carolina, Kuba, Guiana) gefunden worden.

Untergat t . 11. Arcyrella Rostafinski. Capillitiumnetz am Grunde geschlossen, nur lose
mit dem Itecher in cinem Punkte vereinigt und leicht abfallend. — A, adnata (Batsch .
Sporangion dichtstehend auf verbreitetem Ihpothallus. Sticl sclir kurz. Sporangien fast
kugclitf, kaum 1 mm hoch. Capillitium wcitmaschig, leicht abfallend, Verdickungen halb-
linj^lbrmige Leisten, z. T. auch zwischen diesen stchende feine Stacheln bildend. .Sporen
0—7 [x breit. Alle Teile gcwohnlich rosen- oder hell fleischrot. Auf moderndem Holze in
Europa uberall verbreitet, auch in Nord- und Siidamerika und Australien. — A. nutans
(Bull.) (Fig. 4 7 1)> E, F). Sporangien sehr dicht stehend, wie die Sporenmasse strohgelb oder
oekcrfarben. Bei dcr Reife verlangcrt sich das elastisch vortretcnde Capillitium bis zu eincm
fnst 1 cm langcn \ibcrhangenden Netzc und lost sich leicht ab, worauf die dichtstehenden.
napffortnigen Becherchcn frei werden. Die Riihren sind mit ungleich langen, spitzen Stacheln
dicht besetzt. Die Sporon 7—<S (j. breit. — Auf moderndem Holz, an hohlen Weidcn u. s. ^
In ganz Europa und Nordamerika.
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1 5. Lachnobolus Fries. Sporangien unregelmafiig aufspringend. Peridium diinn-
hiiutig, glalt. Gapillitium netzformig, durch zahlreiche Zweige allseitig mil dem Peridium
verwachsen. Sporenmasse rollich oder gelb.

0 Arten, 4 in Europa, 1 in Nordamerika. — L. incarnatus (Alb. et Schwein.). Sporan-
gien kugelig oder elliptisch, sitzend, etwa 0,5 mm breit, gewdhnlich in grdOerer Zahl zu
flachen oder traubigen, bis 1 cm breiten Haufchen zusammengedrangt. Vor der Reife lcb-
haft scharlachrot. Heife Peridien braun, glanzend, hautig, gebrechlich. Capillitium cin loses
Netz bildend; Rohren 3—5> an den Knoten bis 10 p. breit, diclit punktiert. Sporenmasse
hell tleischrot. Sporen 6,5—7 JA breit. An faulenden Nadelholzstiimpfen und Balkcn. Europa.

1C. Dermodium Rostafinski. Einzelsporangien sitzend. Peridium dickhautig, mil
gefiirbten Zellen besetzt. Capillitium netzformig, durch zahlreiche Aste mit Hem Peri-
dium verwachsen.

1 Art, D. conicum (Pers.). Sporangie kegclformig, bis 3 mm breit, gesellig, inanchmul
2—3 verwachsen, oben abgeflacht, den Kapseln von Buxbaumia aphylla ahnlich. I in Jugend-
zustandc lebhaft mennigrot, reif purpurbraun, gliinzend. Peridium mit Warzen besetzt, die
an der Spitze in biischelige Fasern zerfallen. Capillitiumrdhren netzformig verbunden, an-1

geheftet, nach Entleerung der Sporen im Peridium zuriickbleibend; Wandungen fast glatt.
Sporenmasse hell fleiscbrot, verbleichend, spiiter thonfarben. Sporen 3,3—5,8 [JL breit; Mem bran
glatt. — Auf modernden Baumstiirnmen, zwischen Moos, in Wiildern. Europa u. Asicn (Ceylonj.

17. Lycogala Micheli. Fruchlkorpcr groBere, rundliche Aetbalien bildend, von
Erbsen- bis NussgroBc, auffallend kleineren Gastcromycelen ahnlich, mit dicker, papier-
artiger Hiille, welche unregelmaflig oder lochartig aufrei/Jt. Capillitium reichlich, durcli
zahlreiche Zweige mit der inneren Wand der Hiille verbunden, cin loses Netz bildend,
vielc Aste frei endend. Sporenmasse hell rotlich, briiunlich od. thonfarben. — Die Plas-
modien leben zwischen den Zellen von moderndem Holzc und treten zur Fruchtbildung
als rundliche Schleimklumpen auf der Oberfliiche desselben hervor. Die jungen Aethalicn
bestehen, wie sich durch Untersuchung erharlelcr Exemplare ergiebl, aus eincm Gellecht
engmaschigcr, stellenwoise stiirkcr angeschwollener, durcheinandcr gewundener Strange.
Die jiuBere Hiille wird aus einer struclurloscn, hyalinen Masse gcbildel, welche in ihrcr
Auflenschicht kornerfiihrende Blasen fExcrctblascn, Zopfj, in der inneren Schicht Capilli-
tiumrohren einschliefil.

3 Arten, 2 in Europa und NonUnnerika, da\un 1 auch in Nordafrika, Australian, Asien
(Ceylon), \ auf der Halbinsel Malakka. — L. epidendrum Buxb. (Fig. 12 G, h). Plasmodium
hell fleischrot, zwischen modernden Holzzellen lebend, auf dessen Oberfliiche zu kugeli»en,
mennigroten, beim Austrocknen scharlachroten Massen zusammenllieCend. Keife Frucht-
korper rundlich, gewohnlich zu mehreren dicht zusammenstehend, 5—15 mm breit. AuCere
Hiille papierartig braun, kornig, gliinzend, gewohnlich in der Mitto lochartig aufreiBend.
Capillitiumrohren sehr weit, vielfach verzweigt und anastomosierend, mit zahlreichen freicn,
an den Enden abgerundeten Asten; Wandungen mit breit warzen- oder bandformigen Vcr-
dickungen (nach Zopf Auftreibungcn). Sporenmasse frisch hell fleischrot, spater vcrblasscnd,
fast bleigrau. — Auf modernden Baumslumpfcii, Balken u. s. w. in Europa iiberall verbreitet,
selbst im hdchsten Norden (Hammerfcst1, auch in Ostsibirien, Ceylon, Nordamerika, Nordafrika
und Australien gefunden. — L. flarofusca (Ehrenb.) (Fig. 12 7). Aethalien auf eincm weitver-
breiteten Hypothallus groBe rundliche oder fast birnfdrmige, gewohnlich otwas herabhiingende,
2—4 cm langc und breite Fruchtkdrper bildend. Hiille dick, pergamenlartig, kornig, hell
graubraun. Capillitium reichlich, sehr dick. Sporenmasse thonfarhen. Sporen 3—5 fx breit;
Membran fein punktiert. — Auf moderndem Holz und Rinrio, hiiufig an lebenden Stiiminoii
von Laubhdlzern. Mitteleuropa und Nordamerika.

18. Trichia Haller. Einzelsporangien, sitzend oder i l l i c i t . Capillitiumrohren frei,
einfach oder spurlich verzweigt, mit freien, zugespitzten Enden; Aufienwand von 2—1\
spiraligen Leisten oder Linien umzogen. Sporenmasse gelb, scltener rot.

20 Arten, 17 in Europa, 5 in Nordamerika, 3 in Sudamerika, 2 in Asien (Ceylon, Ost-
sibirien), 3 in Australien. — T. fallax Pers. Sporangien vor der Reife hell rOtlich, reif «elb-
braun, gestielt, birnformig, einzeln stehend. Peridien an der Spitze nnregclmuOig zerreiDcnd,
dann fast becherfdrmig. Capillitiumrohren spindclforniig, an den Enden Inng zugespitzt,
niit 3 flachen Spiralbiindern. Sporpnmas»«p tjclb. Sporen 10—12 |JL breit; Membran fein-
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24. Echinostelium De Bary. Sporangium gestiell. Peridium schnell sehwindend.
Saulchen nichl vorlianden. Capillitium von dcr Spitze des Stiele* onNpringend, nach
dem Scheitel des Sporangiums ziehend.

1 Art, E. minutum De Bar>. Sporangien sehr klein, etwa 0,2—0,4 nun Jjreit, aul ptriein-
Hcheiu, weifiem Stiele. Capillitiunifasern weiClich, sparsam in viele, spitze, freie Zweige
auslaufend, teilweise netzformig verbunden. Nur einmal von De Bar\ l>ci Frankfurt a. M.
refund en.

25. Clastoderma A. Blylt. Sporangien gestielt. Peridium briichig, bei der Rcil'e
nur als kleinc Schollen bleibend. Saulchen kurz, innerhalb des Sporangiums geteilt, an
der Spiize in die Capilliliumaste auslaufend, die sich wiederholt dicbotom verzweigen
und, obne unter einander zu anastomosieren, mit den lelzten Zweigen an die Scbolloii ri<^
Peridiums anselzen.

1 Art, Cl. Debaryanum A. Bhtt. Sporangium kugelig, 0,2—0,3 mm breit. Stiel 1,a—
4,4 mm lang, pfriemlich, braun. Peridium bei der Reife nur in einem schmalen Ringe am
Grunde des Sporangiums und in 4 0—13}a breiten Schollen an der AuBenseite erhalten. Co-
lumella sehr kurz, etwa 30 y. lang. Sporen hellviolett, 9—11 \). breit. In Norwegen gefunden.
— Orthotrichia microcephala Wing., 188G in Nordamerika (Philadelphia) gefunden, sclicinl mir
^llstandig mit dieser Form ubereinzustimmen.

26. Enerthenema Bowman. Sporangien gestielt. Peridium sehr fliicbtig, bei der
Ileife gescbwunden. Saulchen bis zum Scheitel des Sporangiums reichend. Gapillitium
von der Spitze des Saulchens entspringend, zahlreiche strahligc, wiederholt 2leilige, in
freie Aste endende Zweige bildend. Sporen violett.

3 Arten, 2 in Europa, davon 1 auch in Nordamcrika, 1 in Sudamerika. — E. papillatum
(Pers.) (Fig. 15 F, Gt H). Sporangium kugelig, etwa 0,5 mm breit, gestielt, am Seheitel mil
einer stumpfen Warze. Saulchen an der Spiize in-eine Scheibc crweitert, von deren Rande
die Capillitiumzwcige strahlig ausgehen. Sporen 8—10 jx breit; Memhran dunkel \iolett,
glatt. — Auf inodcrndem Holz. Europa und Nordamerika.

27. Raciborskia Berlese (Rostafinskia Raciborski). Sporangien gestielt. Poridium
bei der Reife gescbwunden. Saulchen nur bis zur Mitte des Sporangiums reichend,
cylindrisch, an dor Spitze in rnehrere secundiire Saulchen geleilt, von deren Enden die
Capillitiumzweige entspringen. Zweige wiederholt geteilt, unter sich anastomosierend
und ein loses Nelz bildend. Endastchcn bogenformig verbunden.

1 Art, R. elegans (Racib.). Sporangien 0,3 mm breit, Sticl 1—2 mm lang. Sporen
8—10 ;x breit; Membran dunkelviolett, stachelig. — In Krakau (Galizien) von Racib. gefunden.

28. Lamproderma Rostafinski. Sporangien kugelig oder elliptisch, geslielt. INMI-

dium hautig, meist metallisch gliinzend, bei der Reife geschlossen odor einen Becher am
Grunde bildend. Saulchen cylindrisch oder keulenformig, nicht bis zum Scheitel des
Sporangiums reichend. Capillitiumfasern von dem Scheitel und den Seiten des Saulchens
an viclen Punkten enlspringend, wiederholt spitzwinkoliju', 2toilie: v«»rzwoii:t, allmiihlirli
diinner werdond; Zweige anastomosicrend.

14 Arten, davon 12 in Europa, 4 in Nordamerika, "1 in Austniliuu. — L. lolumhutuin
(Pers.). Sporangien kugelig oder elliptisch, 0,5—0,6 mm lang; gestielt; Stiel 1—1,5 mm lang,
pfriemlich, schwarz. Peridium violett, blau, metallisoh gliinzend, in verschiedenen Farben
(griin, gelb, blau) irisierend (wie das Gefieder eines Taubenhalscs1. Saulchen c\lindrisch,
bis zur Halfte des Sporangiums reichend. Capillitium 3- bis 4mal gabelig verzweigt, netz-
formig, anastomosierend, braun. Sporenmasse schwarz. Sporen moist 8—14jx breit; Mem-
bran violett, stachelig. — Gesellig auf .iltem Holze und Moosen. Europa und Nordamerika.
—L. physaroides (Alb. et Schrein.). Sporangien kugelig, gestielt. Stiel schwarz, einem kreis-
fcirmigen Hypothallus aufsitzend. Saulchen keuienfonnig, nicht gimz bis zur Halfte des
Peridiums reichend. Sporen 12—14 (JL breit; Membran hell violett, stnclidig. — Auf abge-
fallenen Zweigen u. s. w., einzeln stehend. Europa uqd Nordamerika.

29. Comatricha Preufi. Sporan^icn gesellig, abcr schon langc vor dem Hoi Ion
gesondert, kugelig, elliptisch oder cvlindrisch, gestielt. Stiel unmittclbar in das pfrirm-
liche Mitlelsaulchen verlangert. Peridium vor der Heife vollsliindiff verschwindend.
C \mn ^-IUMIPI ,MI<) \on donSoiton des Saulchens an \ielonPiinklen entspringend,
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verzweigt u. nelziormig verbunden, doch nicht so, dass cin gleichmafiiges feinmascbiges
Netz unter der Oberflache gebildet wiirdc.

7 Arten, 6 in Europa, 3 in Nordamerika, 1 in Nordafrika, 4 in Asien, 1 in Australian.
C. nigra (Pers.) (Fig. 15 A, B). Sporangien auf einem stark entwickelten H\pothallus,

meist in groCen Hcrden, aber entfernt stehend, kugelig oder eiformig, 0,5—4,5 mm lang,
auf pfriemlicliein, schwarzem, 2—3 mm langem Stiele. Sporenmasse schwarzviolett; Sporen
g—4 0 JJL breit; Membran violett, glatt. — Die jungen Sporangien bilden anfangs weiCe
Schleimkliiinpchcn, die bald ileischrot, darauf violett, zuletzt gliinzend schwarz werden.
— Auf Holz und Rindcn in Europa und Nordamerika. — C. typhina (Roth). Sporangien
walzenformig, auf schwarzem, pfriemlichem Stiele. Saulchen fast bis zum Scheitel des
Sporangiums dringend. Sporenmasse violett-braun. Sporen 4,5—7 p breit; Membran glatt,
hell\iolett. — Hcrdenwcise auf altem Holze. Tn Europa verbreitet, auch in Nordamerika,
Algier, Ja>a und Ncuseeland gefunden.

30. Stemonitis Glcditsch. Sporangien sehr dicbt slebend, auf einem weitverbrei-
lelen Hvpothallus, cylindrisch, gcstielt, Stiel in das Saulchen verliingert, welches, sicb
pfriemlich \erdiinnend, fast das ganze Sporangium durchsetzt. Peridium zur Reifezeit
\ollstundig verschwnnden. Capillitium von den Seiten und dem Ende des Siiulchens in
viclcn Punkten entspringend, vielfach verzweigt, die Aste anastomosierend und zuletzt
ilurch Verllcchtung der fcinsten Zvveigc cin engmaschiges Netzwerk bildend, welches
parallel der Aufienscilc der Sporangien verlauft. Die Plasmodien leben in moderndem
llolze und treten zur Fruchtbildung als dicke und weitverbreitcte Schleimpolster hervor.
Sie werden bald hellrotlich, spater violett, zuletzt schwarz, erst kurz vor der Reife zer-
fallen sie in die einzelnen Sporangien, die manchmal noch stellenweise, z. B. an der
Spitzc, vereinigt bleiben.

11 Arten, 6 in Europa, 5 in Nordamerika, 3 in Siidamerika, 2 in Asien (Ce\lon), 4 in
Australien. — St. fusca Roth (Fig. 15 C, 1), E). Sporangien anfangs polsterformige, bis 4,5 cm
dicke, diinkelbraune bis schwarze Massen bildend, sehr dicht stehend, auf dickem, glanzen-
dem II>pothallus, nach der Entlcerung der Sporen zicrliche, fetlerartige, uberhangende Netzc
hildcnd. Sporen C,5—9 [x breit; Membran violett, glatt oder feinpunktiert. — Auf Holz und
Kinden, auch auf Moos u. s. w. ubcrgehend. Durch ganz Europa sehr verbreitet, auch in
Nord- und Sudamerika, auf Ceylon, Tasmanien und Neuseeland. — St. ferruginea Ehrenb.,
durch roslbraunc Ftirbung der Fruchtk(irper und etwas kleinere, 5—7,5 p. breite, hellrost-
hraune, glatte Sporen unterschioden, ist cbenfalls sehr hauiig, in Europa und Ainorikn.

VIII. Brefeldiaceae.
Fruchtkiirpor zu groficn Aethalien fest verbunden, die meist ^n oiner lockeren,

gemeinschaftlichen IHille iiberzogen sind. Einzelsporangien bei der Reife ohne erkenn-
bares Peridium, daher einzeln nicbt zu unlerscheiden, mit oder ohne Saulchen, welche
teihveisc verschmelzen. Gapillitium cntwedcr von dem Saulchen, oder beim Fehlen des-
selben von den Seiten der Sporangien entspringend, aus fcslen Faden bestehend, welche
sich vielfach verzweigen. Sporenmasse schwarzviolett. Kalkablagerungen nirgends vor-
handen.
A. A lie Sporangien Sporen fuhrend. Sporangien der untcren Schichten mit Saulchen

31. Brefeldia.
B. Die Sporangien der oborcn Lage keine Sporen, nur Capillitien enthaltend, siiintliche

Sporangien ohne Saulchen 32. Rostafinskia.
31. Brefeldia Rostafinski. Sporangien mehrschicbtig in dem Aelhalium lagernd,

die untere und mittlere Lage mit Mittelsaulcyien versehen, welche am Grunde ver-
schmelzen, die oberen Lagcn ohne Saulchen. Capillitiumfaden in den unteren Lagen von
dem Saulchen entspringend, in den oberen strahlig zwiscben den Einzelsporangien aus-
gespannt, an den Grenzen der Sporangien durch grolie Blasen verbunden (Fig. 14 D).

1 Art, B. maxima (Fries). Plasmodien in moderndem Holze lebend, zur Fruchtbildung
als weitverbreitetc, anfangs weiCe, spater violette, zuletzt schwarze Schleimmassen heraus-
tretend. Aethalien 0— 20 cm breit und lang, bis 2,5 cm dick, auf einem dicken, gltinzenden
Hjpothallus, von warzigcr Hiillc iiberzogen. Sporenmasse schwarz. Sporen 11-—12 \L breit;
Membran dunkelviolett, stacholig. — Auf alten Baiunstiimpfen in Waldern. Kuropa.
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^tiel verschieden lang, gerade. Saulchen kugclig oder halbkugelig. Peridium einfach, wei(3,
zerfallend. Capillitiumfasern zart, farblos, spitzwinkelig verzweigt. Sporen 7-—10 jx brcil;
Membran hellviolett, glatt. Neben den regelmaGigen Sporangien bilden sich hiiufig kricchendc
und aderig verbundene Plasmodiocarpien, denen das Saulchen fehlt. — Auf altem Laub,
Holz, Moos u. s. w., meist in groGen Herden. In Europa, Ceylon, Kalifornien und Neusec-
land. —- /). farinaceum Schrad. (Fig. 17 A, B, C). Plasmodium weiG. Sporangium halb-
kugelig, etwa 1 mm breit, am Grunde genabelt, gestielt; Sliel mehr oder weniger lang, zu-
weilen kaum sichtbar, schwarz, gerade. Saulchen groG, halbkugelig, mit blasenfdrmigen
Hohlraumen, welche viel Kalk einschlieGen. Peridium dunn, mit feinen Kalkkrystallen mehl-
artig bestreut. Capillitiumfasern meist einfach, gewunden, hellbraunviolett, zuweilen einzolne
Kalkkryslalle einschlieGend. Sporen 10—12 fx breit, Membran dunkelviolett, stachelig. —
Auf Rinde, Moos u. s. w. oft in dichten Ilerden. Europa, Nord- und Siidamerika.

36. Lepidoderma De Bary. Einzelsporangien, seltener Plasmodiocarpien. Peri-
einfach, aus zahlreichen, grofien Schuppen gcbildet, wclcho aus frei lagerndem oder

in linsenforrnige Hohlraume eingeschlossenem Kalk bestehen.
3 Arten in Europa, 1 davon auch in Asien. — L. tigrinum (Schrad.). Einzelsporangicn

gestielt, halbkugelig oder fast Iinsenformig, fast \ mm breit. Stiel starr, dick, braun.
Saulchen halbkugelig, braun. Peridium mit glasartigen, strohgelben, fleckenartig gestelltcn
Schuppen. Capillitiumfasern dunn, einfach. Sporen 10—12 \x breit; Membran dunkelviolett,
stachelig. — Auf Rinde, Moos u. s. w.f meist vereinzelt. Europa, Ceylon. — L. Carestianum
(Rabenh.) bildet nur kriechende, flache Plasmodiocarpien. Peridium von grauen Schuppen
bedeckt. Sporen 14—13 p breit; Membran stachelig. In Italien und Belgien gefunden.

37. Chondrioderma RostafinskL Einzelsporangien oder Plasmodiocarpien. Peri-
dium einfach oder doppelt, die auflere Wand mit Kalkablagerungcn in Form amorpher
Korner, pulverig oder scheibenartig, dick und gebrechlich, die innere zart, ohne Kalk.

4 4 Arten, 30 in Europa, 12 in Nordamerika, 2 in Sudamerika, 5 in Asien, I in Nord-
afrika, 2 in Australien. Rostaf inski tcilt die Gattung in 4 Untergattungcn.

Untergatt . I. Monoderma Rostafinski [Trichamphora Junghuhn). Peridium einfach,
auGen mit einem Lager amorpher Kalkkorncr bedeckt. — Die Untergattung scheinl hesonders
in den Tropen vertreten zu sein. AuCcr 2 selteneren europiiischen Arten werden von Rosta-
linski 4 auCereuropaische Arten [i auf Ceylon, 1 uuf Java, 1 auf Tahiti) beschricben. — Ch.
pezizoideum (Jungh.) hat gestielte Sporangien. Peridium einfach, krustenfonnig, kleienfiirmig
splitternd, darauf bechcrformig. Stiel pfriemlich, braun, glatt, unten in eine gltinzende
Scheibe erweitert. Capillitium netzformig. Sporen 8—9 ;J. breit; Mcmhrnn violotl, ,»latt. —
Auf modernden Baunistammen. Java.

Untergatt . II. Pseudodiderma Rostaflnski. Peridium oinfach, (lurch cingclagcrte kalk-
korner starr, scheibenartig, gebrechlich, unrcgelmiiOig zersplitternd. — Ch. spumarioides Fries.
Sporangien sehr klein (0,3—0,3 mm breit), in dichten Ilerden auf cinem weitverbreiteten
H\pothallus aufsitzend. Peridium weifi, unrcgelinafiig splitternd, Saulchen weifi oder floisch-
farben, oft schwach entwickelt. Capillitiumfiidcn hellviolett, netzformig verbunden. Sporcn
8—10 \x breit; Membran violett, stachelig. — Auf Laub, Moos u. s. w. Europa und Nord-
amerika. — Ch. Michelii (Lib.). Sporangien sitzend oder gestielt, halbkugelig, unten stark
abgeilacht. Peridien scherbenartig, braun, gliinzend, unrcgelinaBig splitternd. Saulclicn ab-
geilacht, ileischfarbig oder brayn. Sporen 8—10 p breit; Membran violett, glatt. — Herden-
weise auf Holz und Rinde. In Europa verbreitet.

Untergatt . III. Diderma Persoon (z. T.j. Peridium doppelt, das auCere durcli Ein-
la{!crung amorpher Kalkkorner scherbennrti" briichig, unregclmaGig splitternd, das innere
diinnhautig. — Ch. difforme (Pers.). Sporangien sitzend, rundlich, meist auch sehr unregcl-
ma'Gig gestaltete Plasmodiocarpien. AuGeres Poridiuin scherbenartig, kalkweiG; glatt, split-
ternd, innere Haut diinn, irisierend. Saulchen fehlend. Capillitium schwach entwickelt.
Sporen 10—12 \x breit; Membran violett, glatt. —-Auf faulendcm Stroh, Laub, Stengeln u. s. w.
sehr verbreitet, meist in groGer Menge, selbst auf der Oherflacho faulender Flussigkoiten
Sporangien bildend. Tn Europa verbreitet, auch in Australien gefunden. — Ch. teslaccum
(Schrad.). Sporangien kugelig oder halbkugelig, sitzend, bis \ mm broif. AuConluiut des
Pcridiums scherbenartig, bruunlich oder ileischfarben, splitternd, Inncnhnut zart. Columclla
stark entwickelt, hell rotbriiunlich. Capillitiumfasern seitlich, netzformig verbunden. Sporcn
8—10 p breit; Membran violett, feinwarzig. — Auf Laub, Moos u. dgl. Knropn und Nonl-
Jiinorika.
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38. Cienkowskia Rostaf. Einzelsporangien oder Plasmodiocarpien. Saulchcn nicht
vorhanden. Gapillitium aus soliden, nelzformig verflochtenen Strangen gebildet, welchc
groficj ilache, verzweigte Kalkblascn cnthallen und deren Aste z. T. in frcie, scharf zu-
gespitzte Enden auslaufen.

1 Art, C. reticulata (Alb. et Schw.). Sitzende Sporangien und langgestreckte, haufig
aber verzweigte und netzformig verbundene Plasmodiocarpien, orangefarben. Peridium ein-
fach, hiiutig, unregelmaGig aufreiCend. Capillftium dottergelb. Sporen 9 \L hreit; Mcmbran
hellviolett, glalt. An moderndem Laub und Zweigen. Mitteleuropa.

39. Physarella Peck. S|)orangien gestielt. Gapillilium z. T. aus zaricn, nelzartii;
vcrbundencn und stellenweise angeschwollenen Fiiden hestchend, z. T. aus Horizontal
verlaufenden, stachelformigen Rohren.

i Art, Ph. mirabilis Peck. Sporangien mil SLieL 3—\ mm hocli. Peridium becherfg.,
Jadig oder schuppig, gelbbraun oder schmutzig gelb. Stiel rotbraun, in cine Art hohlen
Saulchens auslaufend. Capillitiumfaden z. T. blass, diinn, mit 4schichtigen, horizontal
zwischen den Peridienwandungen aus^cspannten, stachelformigen Rohren. Sporen 8 \t. breit;
Membran glatt, schwarzbraun. Auf Laub und Rinde. Nordamerika.

,40. Tilmadoche Fries. Einzelsporangien geslielt. Peridium scbr /JU-I, MIIWMCII,

aber gleichmafiig kalkhallig. Saulchen nicht vorhanden. Capillilium wiederholl dicboloin
verzweigt, alJmahlich dunner werdend, netzfonniV .•inn^imnosionMid, mil spindclformigen
Kalkblascn; Endiiste zart, frci, gerade.

9 Artcn, Ii in Europa, 3 in Nordamerika, 2 in Miriiimcnua, -^ m Midalriku, 1 in Ahicn,
2 in Auslralien. — T. nutans (Pers.). Sporangium linsenfcirmig, unten mit \ertieftem Nabcl,
nickend. Stiel pfriemlich, grau oder graubraun. Peridium grau, leicht zersplitternd.
Capillitium Jarblos, mit spindelfOrmigen, grauen Kalkblascn. Sporen 9—10fxbreit; Membrnn
glalt, violett. Gesellig auf moderndem Laub, Moos, Zweigen u. s. w. Europn, Nord- und
Siidamerika, Siidafrika und Australien. — T. mutabilis Rostaf. (Fig. 23 E, F). Peridium gelb,
griinlich oder orangefjirben. Stiel gleichgcfiirbt oder braun. Kalkblasen gelhlicli. Im iihriiron
wie T. nutans. Auf modcrnden Haumstiimpfcn. Europa, Kaplnud.

41. Crateriachea Rostafinski." Einzelsporangien. Peridium einfacb, biiuli^, un-
regehniiCig aulroificnd. MiNcIsiiuIchen cntwickelt, kalkbaltig. Capillitium nelzl'ormig,
aus xartcn Fascrn gobildel, lelzte Vcrzwcigungen selir fein, an die Peridienwand angc-
hoftet; Knoten schwacb entwickclt, Kalkblascn nur sehr sparsain.

i Art, C. mutabilis Rostaf. Sporangien c\lindrisch oder eifonnig, rotbraun, auf eini'in
kreisfurmigen, gleichfarbigen II\pothallus. Sporen 8—10 (j. breit; Membran violett, wur/Aii.
Auf Holz. Bei Berlin von Cienkowski gefundon.

42. Leocarpus Link. Einzelsporangien. Peridium doppelt, das aufiere durch cin-
gclagcrle Kalkkorner dick, briichig, iinrcgclmiifiig aufsi)ringend, das inncrc zart, hiiuti'K.
Siiulcbcn nicht vorhanden. Gapillitium netzartig, die Endiisle mit deni innercn Peridium
verbunden, Knoten grofltenteils wenig angeschwollen, luflhalfig, z. T. starker ausgcdehnl,
mil Kalkkorncrn gcfiillt.

1 Art, L. fragilis (Dicks.), Fig. 23 C. Plasmodien lebhaft chromgelb, Moos, Rinde u. s. w.
iiberziehend und weit hinkriccbende, nctzfdrmign Schleimstrange bildend. Sporangien ci-
formig, in grofien Herden, meist sehr dichl stehend, mit zarten fiidigen, mehr oder weniger
langen Stielen an dcr Unterlage hangend. AuCeres Peridium dick, schalenartig, glanzend
braun, seltener strohgelb, unregelmaBig splitternd, innores zart, hautig. Sporen 42— 44 ,u
breit; Membran \iolett, stachelig. In Europa, besonders in Kicfmiwiildorn solir vcrbrciti'l:
nuch in Kalifornien und Tasmanien gefunden.

43. Craterium Trentepohl. Einzelsporangien geslielt; Peridium mil 2 Waiiduiigen,
die iiuBere fest, papierarlig, mit eincm regelmafligon Deckel aufspringend, nach (lessen
Ablosung becherformig, die innerc zarthautig. Capillitium aus nelzformig verbuiidencn,
an die innere I'eridiuinwand angeheflelen starken Fascrn beslchcnd, an den KIIOIIMI mit
Kalkblascn; in der Millc cin .ejoficr Kalkknolcn, eine Art Columclla bildend.

9 Arten, 7 in Europ.-i, ± in Nordamcrikii. I in Australien. — Di«' ruilluii1- /«.. , i in
t Untergattungen.

N a t u r l . P f l a n z e n f a m . [ . 1 . ; {
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Untcrgatt. I. Leiocraler'tum Rostafinski. Peridium gleichmaBig papierartig,
Deckel flach, scharf vom Bochur abgesctzt, abfallend. — C. pedunculatuin Trent. Sporangien
kelchformig,' gestielt. Stiel so lang als das Sporangium, braun, faltig, glanzend. Peridium
rostbraun, zimmtbraun odcr strohgelb, unten runzelig, oben glatt, glanzend. Deckel flach,
kalkweiO. Sporen 8—10 \J. breit; Membran violett, glatt. — Auf altem Laub, Moos und
Hinden, herdenweise. In Europa verbreitet, auch in Australien gefunden.

Unturgatt. II. Tmchycraterium Rostafinski. Peridium im oberen Teile durch ein-
und aufgclagcrtc Kalkkorner rauh, >vei(3 punkticrt. Deckel aus dem oberen, durcb eine
fereisformigo Linie abspringendcn Teile des Peridiiims besteliend, gewolbt. — C. leucocepha-
turn iPers.), Fig. 23 C. Sporangien eiformig, im untercn Teile braun, im oberen Teile weiB
punkticrt, rauh. Stiel rostbraun, stark i'altig. Deckel weiB, stark gewolbt. Sporen 8—4 0 JJ.
breit; Membran glatt. — Auf Laub, Moos, Zweigen u. s. w. In Europa verbreitet.

44. Physarum Persoon. Einzelsporangien oder Plasmodiocarpien. Peridium rin-
fach oder doppelt, unrcgclmafiig aufspringend, kalkhallig. Capillilium ein zicmlich
gleichmafligcs Nelzwcrk bildend, an die innere Pcridiurnwand angeheflct, an den Knoten
zu Blascn erweitorl. die mil Kalkkornern gefiillL sind. Saulchen nur sellen entwickelt.
— Die artenreichste und verbreitetste Myxomycetengattung.

60 Arten, von dcncn indes ein groBerer Teil nnr sehr ungenau beschricbon ist-
33 in Europa, 31 in Nordamerika, 8 in Sudamerika, 5 in Asien (Ce\lon), 6 in Afrika, I i"
Australien. — Die Gattung kann in 2 Untergattungen geteilt werden.

Untergatt . I. Monodermclla n. sbg. Peridium einfach. — Ph. cinereum ,Batsch). Spo-
rangien kugelig oder balbkugclig, sitzend, 4 —1,5 mm breit, oft aucb mit polsterformigen,
langgustrocktcn Plasmodiocarpien gemischt. Peridium einfach, zart, grau. Saulchen nicht
vorhanden. Capillitium reich entwickelt; Kalkblasen sohr zahlreich, unregelmiiGig eckig,
groB. weiBo Kalkkornchcn cnthaltend. Herdenweise auf Laub, Holz und Rinden durcb
ganz Europa bis zum Iiuchstcn Xordon (Nordkap) verbreitct, auch in Nordamerika, in Kap-
and, Ceylon und Australien gefunden. — Ph. virescens Ditm. Plasmodium citronengelb,
weit hinkriechend, Moos und Rinden ubcrziehend. Sporangien kugelig, sitzend, kaum 0,5 mm
breit, zu dichlon Ilaufchcn zusammengedrangt. Peridium griinlichgelb, glanzend. Golumella
nicht vorhanden. Capillitium zart, mit kleinen, gelben Kalkblasen. Sporen 7—9 \J. breit;
Membran glatt, violett. An Moos, Zweigen u. s. w. in Wiildcrn. In Europa verbreitet,
auch auf Ceylon und in Nordkarolina gefunden; — Ph. leucophaeum Fries. Fructificiert
meist als gcstielte, seltener sitzende Einzelsporangien, auch als kriechende und netzartig
anastoinosieronde Plasmodiocarpien. Stiel hcllbrnun. Peridium grau. Capillitium zartfudig;
Knoten nur teilweise mit eckigen, golblichen Kalkblasen. Sporen 8—9 fj. breit; Membran
^latt. Auf Holz, Rinden, Moos u. s. w. In Europa sehr haufig, auch im Kapland gefunden.
— Bei Ph. sulphureum Alb. ct Schw., einer wio es scheint selteneren europaischen Art, sind
Stiel und Peridium schwefelgelb, bei Ph. psittacinum Ditm. orangerot, bei Ph. pulcherrimum
Bork. et Rav. (in Nordamerika gefunden)" purpurrot. Alle diese Formen besitzen kein Saul-
rhen, dieses ist nur bei veni^cn Formen dieter GFuppe ausgebildet, z. B. bei Ph. Schroteri
Rostaf. (Stiel und Saulchen lebhalt gclb), Ph. globuliferum Bull. (Stiel und das kugelige Saulchen
weifi), l)eidcs seltenere europiiische Artcn.

Unte rga t t . i l . Didermella n. sbg. Peridium doppelt. Ph. didermoides Pers. Sporangien
eiformig oder fast cslindrisch, sehr kurz gestielt, dichtstehend auf weitverbreitetem, weiBem
llypothallus. "Peridium doppelt, das iiuBere zart, farblos, das innere weiB, kalkhaltig-
Capillitium zart; Kaikblasen rundlich. Sporen 4 2—14 jx breit; Membran dunkelvioletl,
stacliclig. Auf Laub, Zweigen u. s. w. In Europa verbreitct. — Ph. sinuostnn (Bull. .
Langgestreckh\ adcrarligc, kriechendc, oft netzformig \erbundene Plasmodiocarpien, mit einem
Langsspalt aufspringond. Peridium doppelt, das auBere dirk, gebrechlich, schneeweiB, das
innere dunn, grau. Capillitium reich entwickelt, mit zahlreichen weiBen, eckigen Kalk-
blascn. Sporen 8—9 JJ. breit; Membran violett, glatt. Auf moderndem Laub, Moos und
Rinden. In Europa sehr verbreitct; auch in Sudamerika gefunden.

45. Badhamia Berkeley. Einzclsporangicn. Peridium cinfach, kalkhaltig. Capilli-
tium aus netzlormip; anastomosierenden, an die Pcridicnwand angebeflelen weilen Robrcn
bestehcrid, welcho iibernll amorphe Kalkkb'rnchen fiihren. Siiulchcn meist feblend, nur
in wcniKcn Formen austsebildel.
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2C Arten, 17 in Europa, 9 in Nordamerika, 2 in Sudamerika, 1 in Asien (Java). —
B. hyalina (Pcrs.\ Plasmodium lebhaft chromgclb, in aderartigen Strangen auf Holz und
Rinden herumkriechend. Sporangien kugelig, stiellos oder mit vcrschieden langem, ein-
fachem oder verzweigtem braunlichem Stiele. Peridium dunn, wciC, unrcgelmiiCig auf-
springend. Capillitium ein weiCes, starres Netzwerk bildend, Knoten wenig erweitert. Sporcn
%u 5—20 verklel)t, Ballen bildend, 10—i5 jx breit; Membran dunkelviolett, slachelig. In
Europa verbreitet; auch in Nordamerika. — B. utricularis (Bull.). Sporangien kugelig oder
eiformig, 0,5—1 mm breit, sitzend oder auf braunlichem, zartem Stiele, oft biischelig ver-
einigt. Peridium bellviolett, mctallisch gliinzcnd. Capillitium ein weiGes Netzwerk bildend;
Knoten stark erweitert. Sporen einzeln, 10—12 tj. breit; Membran dunkelviolett, stachelig.
Auf Holz und Rinden. Europa. — B. [Scyphium) rubiginosa (Ghevall.). Sporangien eifg.
oder fast kugelig, gestielt. Stiel bis doppelt so lang als das Sporangium, gla'nzend braun,
zu einem cylindrischen Mittelsaulchen verliingert. Peridium pnrpurbraun, schwach glanzend,
mit einem Deckel aufspringend. Gapillitium stark entwickelt, weiB. Sporen 12—15 ;x breit;
Membran dunkelviolett, schwach warzig. Auf Moos, Laub, Rinde u. s. w. In Europa zcr-
streut; auch in Nordamerika gefunden.

46. Fuligo Haller. Sporangien zu groBen Acthalicn vcrflochtea und fosl \n
schmolzen, so dass die Einzelsporangien nicht erkannt werden konnen. Acllialicn > on
finer starken Kalkkruste oder festeren Haut umsclilossen. Peridium diinn. Cnpillilimn
slark enlwickclt, fadig, nelzformig, mit unregelmiiBigen Kalkblascn.

5 Artcn, 4 in Europa, 2 in Nordamerika, 1 in Sudamerika, 1 in Australian. — F. septira
(Linnei. Die Plasmodien bilden die allbekannte Lohbliite, welche zwischen Lohe in Gerbereien
und Garten, aber auch auf alten Baumstiimpfen in Wuldorn all verbreitet isi und lebhaft
chromgclb gefarbte Schleimstrange bildet, die die Niihrsubstanz durchziehen, darauf zur
Fruchtbildung auf die Oberllache kriechen, bier zu gelbcn, groCen Schleimklumpcn zu-
sammen(liel3en, und sich schnell in die rcifen Fruchtkorper unibildcn. Die reifen Aetlia-
lien bilden rundlicho oder polsterformige Massen von 1—20 und mehr cm Langc un<l
Rrcite und 1 — 5 cm Dicke. Sic sitzen einem starken Hypothallus auf und sind von cincr
manchmal schr starken, manchmal fast uninerklichen, stark kalkhaltigen, weiGen, gclbon
odcr brauncn Hiille iiborzogon. Das Inncrc cnthalt die diinnen Sporangionwandungcn, ciit
rcichlichcs, fiidiges Capillitium mit unregelinafiig vcrtciltcu, gelbcn oder wciGen Kulkblascn
und kugelige, 7—10 \J. hreite, mit glatler, violettcr Membran verschene Sporen. Unter be-
sonderen Umstiinden bilden sich die Plasmodien zu zicmlich grolien knollen- odor strang-
furmigen Scleroticn um, die zwischen dcr Lohe lagern. • Dcr M\xomycct ist in ganz Europa,
aber auch in Nord- und Sudamerika und Australien verJ)reitet. — F. stercoriforniis (Zopf;.
Die rcil'en Fruclitkurper bilden warzenformige, weifigrauc, hockerig uncbene Massen, welche
auf faulenden B. aufsitzen und groBe Ahnlichkeit mil Iliihncrkot haben. Die Sporen sind
cllipsoidisch, 10,5—18,5 IJ. lang, 9,3—14,5 JJ. breit. Zopl, welchcr diese Form bei Berlin
land, bildet damns die Gattun^ Aelhaliopsis.



ANHANG.

Die mit den Myxomyceten nachstverwandten Organismen.
Von

J. Schroter,

Mit 28 Einzelbildcrn in li Figuren.

(Gedruckt im Juni 1880.)

Die Myxomyceten hal)en in der ganzen ubrigen Reihe der Pfl. keinc Yerwandtc. Dcr
profile Toil derselbcn, die Myxogasteres, wurde in friiheren Zeiten zu den Gasteromyceten
gcreclinet, dies konnte aber nur, auf Grund ganz aufierlichcr Ahnlichkeiten, zu einer Zeit
gesohehen, wo die Enlwickclungsgcschichte bci der Syslemalik gar nicht beachlet wurde.
Schon der leicht fcslzuslellende Unistand, dass die Fruchtkorper sicb nicbt aus Hyphcn-
geflechten aiifl)aucn mid dass die Sporcn oder Muttcrzellen von solcben niemals mit
solchen Hyphen in Zusammcnhang stchen, musstc sic von den ausgcbildeten Pilzcn aus-
schlieften. Abcr auch der in spiiterer Zeit oft wiedcrliolte Yersuch, einen unmittelbaren
Cbcrgang dcr Myxomyceten zu den cinfacbcrcn Pilzcn zu begriinden, ist nicht als gelungen
anzuscben. Bci den cinfaebsten Formen dcr Chytridiacecn [Olpidium, Synchytrium),
welche auch nie Andeutungen einer Mvcclbildung haben, beginnt die Entwickelung eben-
falls mil Schwiirmem, ays denen sich durch allseiliges Wachslum grb'Gcrc Plasmakorper
bilden, welche anfangs nur von cincr schr zarten Membran umgeben werden, die dem Wachs-
lum keine Srhrankcu setzt. Man hat diesc Protoplasmakorpermit denPlasmodien vcrglichen,
wohl auch gcradezu IMasmodicn genannl, rnit den IMasmodicn der Myxomyceten, die ja durch
Zusammcntrilt vielcr Plasmakorper gebildct wcrden, haben sic kcine wesentliche Ahnlich-
keit. Auch enlbehren sie, abgeschen von dcr ncucrdings durch Fisch bekannt gemachlen
Hcessia amoeboidea, des wichtigslcn Mcrkmalcs dcr lebenden Myxomyceten, der amoboiden
Bewegungen. Einc weilcre Ahnlichkeit kann in dcr Bildung dcr Dauersporen gcl'unden
werden, welche einer Einkapsclung glcichzustellen ist, iihnlich wie bei den Micro- und
Macrocystcn der Myxomyceten] die wcitere Entwickelung ist abcr einc so vcrschiedeno,
dass nur an einc rein auBcrliche Ahnlichkeit zu denken ist; ganz ahnlich verhalt es sich
mit cinciii Ycrgleichc zwischen den Sporangicnsori der Synchylrien und den Sclerotien-
bildungcn der Myxomyceten. — Damit soil nicht zuriickgewiesen werden, dass eine wcit-
lautigcrc phylogenctischc Yerwandtschaft zwischen Myxomyceten und Chytridiaceen bc-
steht. Der gcmcinschattlichc Slanlm diirfto, \\\o <chon \)o Uary hervorgehoben hat, boi
den Flagcllaten zu suchen scin.

Hire niichstcn Yerwandlcn haben die Myxomyceten in einer Rcihe von Orgaiw^men,
welche jetzt gcwohnlich unter die Protozoen, an den Anfang der Tierreihe, gcstellt
wcrden, den lihizopoden, Hcliozocn und Sporozorn. Diese Organismen kornmen mit den
Myxomyceten darin iibercin, dass sic im vcgelaliven Zustande, wenigstens in dcr Jngend,
aus schlcimarligcn Protoplasmagcbildcu bestehen* die jener Ucwcgung und Formver-
aiiderung fiihig siud, die wir als amoboidc Uewegung bezeichnct haben. Sie zeigen eben-
falls kcinc andercn Fr.- bczichungsweise Ruhezustiindc als Einkapselung fEncystierun^
und Spnrcnbilduni; dnrrh Toilung des Protoplasmakorpers, sowie Wiedererzeugung amo-
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gefunden worden sind, konnen, wenn sie an wichtigcn Organen, z. B. Ilcrz, /wcrchfcll, in
Masse vorkommen, uble Zufalle, z. B. Erstickungsanfalle, hervorrufen, bei maBigor Menge
und an anderen Muskeln schcinen sie keine nachteilige Wirkung auszuiiben. FIcisch, welches
in groBer Menge von solchen Schliiuchen durchsetzt ist, kann dadurch unansehnlich und fur
den Verkauf ungeeignet werden, der Genuss solchen Fleisches ist in jedem Falle un-
<"'harilich.

Ferncr werden hierhcr die eigentiimlichen Parasiten gercchnel, welche L i e b e r -
kiihn auf kleinen Siiflwasserkrebsen und Insektenlarvcn auffnnd. Sie fiihren jelzt den
Namen Amoebidium parasiticum Cienkowski. Es sind c\lindrische, etwa 0,03 mm
lange Schlauche, welche mit vcrschmalertem Ende ieslsilzen. Ihr Inlialt enlhalt vielc
Kerne; er teill sich in cine gro'fie Zahl spindelformigcr Korper, welche austrclcn und
hierauf entweder unmittelbar wiedcr zu Schliiuchen anwachsen, oder sich wiedcr in 4
Teile leilen, die dann in Form kleiner Amoben hcrauslreten. Audi dcr Inhall dcr or-
wachsenen Schlauche kann uniniltelbar in cine groflere Zahl von Amoben zerfallen. Nach
kurzer Zeit kapseln sich die Amoben ein und bilden, von dickerer odcr diinnerer Haut
umgeben, diinn- o.der dickwandige Gystcn (Sporen), aus drnen nach ciner gewisscn
Ruhczeit wieder Amoben hcrvortrelen. llier begegnen wir also wiedcr Enlwickclungs-
zustanden, welche denen der Myxomyceten selir ahnlich sind.

Es muss hier noch ein Organismus erwahnt werden, welcher sciion h'aufig ver-
schiedenen Klasscn der Pilze zugeziihlt worden ist, aber nUhero Verwandlschaft mit den
Sporozoen habon diirfle, die sogenannten P e b r i n e - oder Cornalia 'schen Korperchen,
welche einen gcfa'hrlichcn J>arasilen in den Korj)erloilen \ieler Raupcn, besondcrs der
Seidenraupcn, darstcllen. Diesc Organismcn (Nosema Uombycis Nag.) stellcn ellip-
tische, etwa 0,4 fx lange, stark lichtbrcchende, von fester Mcmbran umgebenc Korper-
chen dar, welche alle Korpcrteilc des kranken Tieres crfiillen. Nach den Untcrsuch-
ungen von Metschnikoff bestehl der Parasit anfangs aus amoboid bevvcglichcn, spalcr
gelapptcn Prolo))lasmagcbilden, in wclchcn dio Korporrlion dunh
cnlstehen.

Das Unisichgreifen von Nosema Bombycis hat lange Zeit in Halicn und
groBcn Schaden verursacht, wo die durch den Parasiten crzcugte, hochst gefahiiiche

und ansteckende Krankheit der Seidcnraupen, als Pcbr iuc oder Gut t inc bczcichnct, die
Seidenzucht ganzlich zu vernichten drohte, bis Pas t eu r (lurch seine Zcllcnzucht ein" wirk-
sames Mittel zu ihrer Bekampfung und Vcrlmhiriiz f.tnd.
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Merkmale. Pflanzen, welche aus Sporen cnlslehcn, fadigc, mit Spilzenwaclistum
begahtc Zcllen oder Zellrcihen (Mycclieri) bilden, welche sich zu grbfleren Massen ver-
fieclilen konnen (Fruchtkorper). Die Frucbtorgane (Sporen) werden entweder frei,
acrogen an den Enden der Fiidcn, oder endogen in Zellen, die einzeln an den Faden-
enden steben (Sporangien), gebildet. — Die Pilze bilden in keinem ibrer Teile Chloro-
phyll oder functionell gleich wirkende Slolle, sind nirbt ini Slande Kohlensliure zu zer-
legen nnd konnen sich nur unicr Mithiilfc von vorgchildelen Koblchydraten ernahren.

Sporen sind Zellen mil Protoplasinainhalt, von einerllulle (Mombran umschlosscri.
Dor Inhalt schliefit den Zellkcrn cin.



Fungi. (Schroter.'

l>:i» .•iii/i'ltrrn Pilzfainitietl GOwohl sis auch bei oiner tin/cln-

!il(?n verschJedeao Arii-it YOU Sporen gebildet, weidw aber, soweil b

rundioncll gteicliweriig stud, ' I : ' - UeiiU, ant jeclei \r. Sporen kanu frich eioodoi Hutti

pH. in all ihreo Eolwiflkeiudgsreiben f;lcitln: Pfl. enlwicleln. Fiir

Sparpnarteo aim) w ieichaungeo

gcbriiuclilii'li, welclje letls tuorpbologisclici] uod y

pliy^iologisch&n Morkn^ilon, teils der Art der

hiis:. lej l.n.ii.::i.i hen Boxieliuoj

uommen sind.

lu DUfTpbologistii-pliyi tier Hin-

siehi unh'i - IIJ.HI xLiniii'lisi bowogtiche

p o r e n , Zoos pot <• n INK) un-

I"1 S|iuri'». H n Fig.

. wi'leho mn bel WCnlgCU I ;!<i>ii; ;n-

; kon i: • hytridine •
•

-ii/.-u nine fi«Iir /.nil- \1.'m!>r:ni. von weh I

i. sellei

man mi m

\\ titractili Int Wa ( ' ! | '"ii Udpfender Oi

w itrntoodeT Bev eguog.

> il S [mn ' i i I ' f M t / r n Hniv f c lu i I t i i l r . l)!(t?O Eitl

mehrfeclt; km totzleran FsiliJ aalar* m tfii dQnoe and IhrbluM Inni
bio uad Dichi nelien mi l

V e r d i c k u n g e n v o r s c i i p m iCUIe I •••• '••• 1 h l Bill

inn h iri« li<-. den iiiillcn

Scheld en kdonen, »bef vi-reinigl bloibvu I Sporen sind

- r l n f r l l :«-ti 1̂1 ( i rv i ' i . Il n t l l . JfldW fOfl tllfH'l JurttH'l wiC I'ilH-

•

• •

I). (Sin

urn. In dera lulmli

(t.-ru /c l lk rn i i-iiii'ti dllrnplon Bnd riimlorlr-

.. St.*..

ing nm i, . .

" ' • t i l - t i l ' I ' -H • . l l d l ' l W T l I - T I

' l i ' l i i ' i i . S t y l o s p o r e n (iml Aolcbs, welche in •!» • •

m. Lscus u-'itiiih'! \». erden em \ --

warden tmmar oodogtm gcbifdel. Sine iDfanu wtrd i

r warden die Sporen In der Conthnriuii dw Fadenn (jeUil I

to phystologigcher Sezfehuag uniehwhoidol man *

svelchc sogtcicfi Qadi dor Roift kpiiui'ii und naelfil En ktotfrcx ?-*iii iii<' KcfmRll «;r-

I*rotos|ior4 uod jcolchen den BnlwickeJvmg*jj

ciitr 11osparcn . LoUl«ro v M» FSliigkeU

Imben, i i WeitcrentwickclpDj? clunnnichao und slch cwi nacli

Milnitf<lrt-I ' l l tt•• EMentwicketn als D a u e r s p i ''••



Fungi, (Sclu

— Der besonderon Weise ibrer Baistebong nacli werdeo mancbe Toleulosporen nts
poren, IMV.W. Zygospt>ren

Keimung. All* Spores dcr I'il/ti Icghncn scbtieBUch aus darch Entwickolung
f;u!i!»,iriigiMi ZeJie (Ke irasch lauc fe Bei Bluer Heinea Anzahl

.lor Entwiakehmg des Keimsclilauclics aoch «'iiK> ZwiseheneQlwidtelunjj
t i i im «.l*'r lu l i i i l t i n a n d i e r D n u e r e p o r c u boi d e o Chj/tridiiutar, i - i n i j i n f V r o n o i j j i

zu 8cbwirmsp0ren enltrlfikAll, so ds? lio Spore nin Sporangium winl, mlt>r i

tliw EpbrenplastM In seiner Gesamthfeit -|.r.rc hcrauslrill bei einfgan
Jpori) -i lilicfUit li kfiiiiii .'tu-Kiiliu untl kcituou :MIS.
erst ntiritt] tdtwitml balteiL Slchl aelleoscbwellca

<>u vor ditt Kehituog s(ttr]c an, und
incbinul in iii't A r l . iljir»~ AB£ I . \ I > -

s p o r m i l ili ' in lnliiiU v c r e c b m l l z t viml l>ei d o r
dVeiierentvrickalttng des Piteea mil dora It»—
bait geiucinaaiD verbrunctit wird Schtaiicii-
s| .f.roii vider MueorSmae, Conidiem mancber

odtr imlciii sic ii.>" Bxospoc
Bagea {Stililmiili I«I).

|. .l.-ii niclslon RUlon dringan din Kalin-
scbliitiche aoa einci oder mchreran Stellen

porn liervor li
s i m l ill* i n l < n-'ii d i e K r i i m i i u B f -

g e n a t b e s t i m m l umi <>n d u i c h

dcr 1 LIIu

dei LenntlMi irem
dei ctniiirii'-irn AliU-ilutiji der

<!-'ii n,i,tri<i EelmjMblauc

fin nOcbtigcii Geblldo »on

wickQlung. Er eraohetnl blcrnttr ala P e r f o r a t i o o s j n l i lauch , mil <i
nhe I'il/. in seinB Sahntclle eindriogt, and rmschvritulsl schnell

Eiiie abwolcheade lUnn dctSotmuag tel die S p r o s s k e l m u a g . Hei ihr nimmlder
Reimschbnicb tngleirh <\\^ GosLoll ctiner nljgonmdcUw welche En tier-

• w [oder weiterlieimt, li<'i don SttecharomtjcHen, l»*i welriioa dlesa kiMinnt,
.• iin/i-.-I1 iivon Vennobrung bildct, « os^cello der

Miiiii-ivi-u-" ^li'ii-ii. hiar VerbSnde glcichariiger, sporao-
fthnllcher Zcllcn gebiltJel werden B o f e s p r b s s u u g , Pig .'7).
SprosskeiTDung korami liber afclii bicus li^i dieseii Pitzen, sondoiti
aoob in virlcii andereo Pibtralhon tm-lir Ddor weniger reiehlidi

, B. bei den 'UtttUafiinew Daeryomjicitineue, den
ma tninchdi - /Wtria-

Artci inidieoblJtlOngOTi /, B, Ctadoiparrum}. Bier

i der Uatterxelle scbr uititbulicb, i»

nur

den

I if

-M rfmi dio Zellcn abar jleichariig
M* narli Hirer Loaldmuji! \ • m wlrtHcheii ({crexpro^sur

ii sind. in nartige, vorkawte Kefta-
••» infill be PUzsporen bei Keimong unter

Bedlagunfieo, aamcnltici) SlangeJ an geau^endei Wusserzufuhr. Die be*
H I'1.iih 11 triei rrar etnen korzen, pCrtoroiichcD Sftilaudi, an dessci) End*

gesmnlen Inhali dei erslen Bine dicser gam glc-iclifl Spore bildcl (secufl-
Der Vorgang kanu srich no'oh roobrniota wiederitolen, bi- sfthiiefilicfc

ft i i-intriti. Satelu KelTntmg zergeti besondera bSufig tlit- Sporsn einj

rieler EntMttoplttftorii • niger ffj/j dte Sporidlen •!'''

und ' rcdineae.

Sktl :ms

/



Fungi. (ScliPil. 1"»

Eine in den lypischen Bntwickelangsb sr betreffeaden I'ilze gehdrige Form
verkiirztcr Keimschlauchbildung stellen die Prom\ ce l ien der Ustilagineae, Vredm
ind Auricuiarineae dar. WWv erreichl der Keknschlaucfl nur i:ine geringe LUnge iind

\nA\\ dann Veranderongen ein, welcbe fiir die Familie und Species rharaklerislisch Bind
[Fig. 28, 29).

Fipf. ->s Uroiin TtUttia Carits (-»CO,I «̂n 1'nreinia rubigo •
iN.icli De Harjr.J

Mycelium. Bei geofigender Ern&hrung wiichsi dbr Keimschlaacb bei alien Pilzeo
init 4usnahme • 1 <-1- Chytridineae, wo er unmittelbar <lcn Anfan- eines Fruchtkorpera
hildct, liunli andauerodes S p i t z e n w a c b s t u m iJi einen fadenfbrmigen Schlaucb,
Hyphe , aus. GewfShnlich sendeii diese Hyphen mclir oder wenfger reichlicbe Beiten-
zweige ;il), welche <+-m/ wle ifi<' Hauplhyphe durcbSpitzenwacbstum sicb veriaogern und
wieder weiter rerzweigen kiinoen.

Bei siaer Reihe oiederor Mycelpilze Peronospc \eat>,
Bntomophth bleitu d ! mil seinQO Verzweigungen wen bis znr Bnt-
wickelimy der Fruchtorgane angeteilt (Izell ig). Als unregelmSfiige Eatwickelung i
sicb in;iin;iin);il (bei 1/" SaproUgnineae elo V^organg, welcher tie BUdun^ \nn
Uyce l cys t en [Gemmen bezeichoel wird. Dabui zirhl sich
t\rv Piasmaiohall eiozelner Mycelstrecken dichter Eusamtnen und
ii'ili sich in mebr odor weoiger regelmSCige Abscbaitte, welche
hiiufl r ansohwellen um! sich mil ei • dickea Hembrao um-
geben. Auf diese Weise ••iii-ii'lu-ii rundlicfae, ofl in Kciteu ver-
ltiiinii'iir, sporenartige Gebilde, welche eine ZHi laog ruhen und
>irii sputer unler gunstigen Bedingungen wie Sporen weiter i

ein konaen,
Bei der groBen Reihe der anderen Pllze trill bei B

reiteudem Wachstmn des M3 tie Gliederuog desselben
1] Bildang von QuerscheidewSoden efa and zwkt erfolgl diese

Bildung immer etwas ui\lerbalb der Spilze, der abgegliederte Teil
>ir!li sein LSagenwacbstum ein, kano aber tioch Seilenzwi
treiben, di isl dicbi uoterhalb der Scheidewand enlsprinj
Als rerkiinu tilenzweigbildung sind die sogenannten S c h n a l l e n t e l l e n au]

nige 1 berwoibiragen der ScheidewSnde durch ein kui enstiick,

" ( N ; n : l i D •
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Haustorien, welche in die Epidermiszellen eindringen, aber mehr aî  l l a l torgane
denn als Nahrorgane anzusehen sind, z. B. bei Erysiphe.

Vegetat ives Mycel. Von dem Nahrmycel ist das vegetat ive Myccl zu unter-
.scheiden, welches bei manchen Pilzen, z. B. vielen Conidienformcn von Ascomycelcn
und vielen Hymenornyceten, eine bedeutende Entwickelung gewinnt. Es bildet lose,
spinneweb- oder wcrgartige Hyphengewirrc, welche sich oft weit in die Luft erheben
(Luftmycelj. Oft bilden solche Fadengewirre die Untcrlagc ftir die Fruchttragor oder
Fruchtkorper und werden dann als l lypothal lus bezeichuel. Nichl scltcn vereinigen
sich die vegetaliven Mycelhyphcn zu Haulen <u\er Po l s l ern , welche den (Jbergang zu
Dauermycelien oder Fruchttragern bilden.

Dauer der Mycclien. Die vegetativen Al^celien Mild oil \on M4hr kurzer Dauer.
Beispiele dafiir bildet z. B. die ganzc Klasse der Ustilagincae. Bei sehr vielen Pilzen
haben die vegelativen Mycclien cine beschrankt kurze Dauer, welche der Zcit cntsprichf,
wahrend welcher die Vegetation des Pilzes hegiinsfigt ist; hiiufig, besonders bei endo-
phytischen Pilzen, fallt diesc Zcit mit der wlirmcren Zeit des Jahrcs zusammen und die
Mycelien werden daher mcist als Ijahrigc Mycelien bezeichnct; nach Beendigung der
Vegetalionszeit slirbt das Mycel ab und die neue Generation muss dann wieder aus den
Sporeh hervorgehen. — Dem gegeniibcr stehen die perennierenden Mycelien, seiche
viele Jahre fortlebcn und jahrlich neue Fruchtkorper cntwickeln konnen. Solche peren-
nierende Mycelien linden sich sowohl bei Saprophylen, z. B. vielen Hutpilzcn als auch
bei Parasiten, z. B. Uredincac, vielen Polyporaceae. Bei manchen endoph^fischen Pilzen,
z. B. manchen Uredineae u. Taphriacrac dauert das vegetative M\cel nur in bestiimnten
ausdauernden Teilen der Nahrpfl. aus und dringt von da jahrlich in die Ijahrigcn Toile
der Nahrpfl. ein, wo sich dann die Fruchlorgane cntwickeln. .Solche pcrcMiiicrendc My-
celien bringen haufig weitverbrcitelc Missbildungen hcrvor; in holzigcn Pllanzcnleilen
veranlassen sie da, wo sie ausdauern, Anschwcllungen, Beulen, welche als Krcbs-
bi ldungon bezeichnct werden, ferner von dicscr Stelle ausgehend iippige Wucherungen,
mclamorphosiertc kleinere Aste, mit eigentiimlich veranderlcr Blallslellung und Hlatl-
bildung, die .sogcnnunicn l l exenbescn. Auch Urcdineac, bosonders viele exotische
Arlen, bringen solche llcxenbesen hervor; hicrhiu sind auch die eigcntiimlichcn Uni-
andcrungen der Nahrpfl. zu rcchnen, welche die pcrennierenden Mycelien des Accidium
von Uromyces Pisi auf den jahrlichen Tricben von Euphorbia Cyparissias und Esula, dio
van Aecidium punctatum der Puccinia fusca, Puccinia Sii Falcariac an den B. ihrcr
Niihrpfl. hcrvorrufen.

Auch fjiihrige Mycelien bezw. Pilzc, z. B. Synchiftrien, Ijahrigc Taphriacear < /'
dineae, konnen mclir oder weniger orllich begronztc Missbildungen an dor Nahrpli. \er-
anlassen, welche den durch manclic ticrische Parasilen hervorgerufenen GallonbildungfMi
sehr ahnlich sehen und als Pi lzgaljen (Mycocecidicn) bezeichnef werden.

Eine besondcre Form des ausdauornden vegetativen Mycels ist das Daucrm \ eel.
Dieses ist dazu bestimml, den Pilz iiber cine seiner Vegetation ungiinstige Zeit hinweg
zu bringen, slellt also eincn Ruhczusland desselben dar, in wclchcm er jedoch noch
Nahrung aufnimint und oft noch fortwiichst. Die Daucrmycclien haben auflcrliche Ahn-
lichkeit mit Fruchtkorpern, sind auch fniher unlcr bestimmtcn Gattungsnamen als be-
sondere Pilzformen beschrieben worden. Ilicrhcr gchb'ren zuniichst die Daucrhyphen,
festc Fadengcflcchte, wergartig odcr zotlig, wie das allverbreitcle, schwarze, iilzigc,
rasenbildcnde Hhacodhlm cellarc und die gelbcn oder rotbraunen, als Byssus, Ozonium
auricomum oder Dcmatium stuposum bezeichneten zotligen Uberziige an Ilolz und
Maucrwcrk, welche Dauermycelicn von Copritius radians und verwandtcn Arten sind.
Ferner sind hibrher zu rcchnen die Dauerstrangc, meist wurzclartige, dunkclberin-
dete, oft verzweigte Gebilde, die friiher unter dem Namcn lihizomorpha baschricben
wurden, z. B. Hh. subcorticalis und Rh. fragilis zu Armillaria tneUea, Rh. setiformin, Rh.
hippothrichodes zu Marasmius androsaceus und Marasmins Rotula gchorig.

Die bemerkenswertcste Form des Dauermycels sind die S c l c r o t i c n , sic stHlcn
iu(»hr odor weniger abgerundcte, bald kugelige, bald polstcr-, horn- oder knollcnlormige
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KBrpcr VOT i j troUen besteban aus elnem dirhtcn Geflocfct von
dickv,aodlg«sn Byphebi era im-i-t wolfl Oder to Mirk btldend, von aioer
dunklen, meist schwarzcn Htadd umgcbon ! . be Sclerotieo geboren ab r&gol-

mtfltge fijiwickeUm^BBaWfaide 2u POwn n, doch siud

Fig. 'St. Stlirntipii n. 6 ron OlOfittp*, r, d Ton ScUnttfiia titl
ftint. OT. H. «cbit*uh TOTUr.l-, rf .luitfl^r rtli^.birlibitt iltittth du

E>« U a r y r <i, t n i l , tir., i

tall t'l'iicM
la, I 1 M b T u l . H i i i

. • n i i ^ ' - f i i ; ; i i t u n ^ mdors fiusgcpriig siud hi

rattan fflr 'l»<" Gaitnn piscfa, so bilttpi an

Aui

.n IteisctUgon Slongoln tmd Wuradn Jic DXU .SI
Ptutuia ,m EiclieabJBttem di*1 Sclerotinia Candblltana, n\i- Sc1ertili<ro, wclnht;

d i n t P r . v i ' i - i c l i i i ' d f i M T i . • < • • • i . u i - t - A r l e i ) b U d e n , d u

Roihc diT rMvi imnwvi i ' i i isi - i erts-STinea. tie

Sclerotian neb in den tti de hleraul laslfinea and ersi aacli •-
\'iiiii'rrnlii' mil Schlsaol Eorea, M UW eloi>u^ das brkenuie Muu«Ac<

DmermyceJ von Clivi '/j-i' pwpur*" G^na tUialloh vertTBH slch d
, SCIOT MI ilfti Froebl i bl lden; 'ii'> ScU

n ran If. I v.iitcha ituf Punfcuffl-Artffn lebt, mil den .
; / i . gtotdsl in dor Tli:ii ainer riewnbalten ft
I I>I-I di'ii 8ymmomyc«ltM tel ili«* Pmniliu der ' .'• (hired •! \> î

konunsii Fon Sclerotic n •
•>i'-li Typkula fa. i t i i i M n i i i i i m . . II •<•

Unlit phacorrhi*a Von fjaric/wwa*

;mf IIIMI Lamel lwi I ap
[ i g e n , . i n i M i M > . < > i k ^ :

Gtantlligo •\'><- i i i n J alSnafgi

tilde, ab ''•''• I W'tdn- Imel warden. Sie bpsiclien
r vormali-'-n \ M - I ; I I I . nach tl*-' eh TOH Brtle, Rolzsubstom nnJ

I ' d / . : . i l l l r n , ; i i i » ( l t r h » » ' ) i \ • • f i S c - i • I I H I I I P ' I I \ I > J I \ \ \ A \ \ |>ln • ; 1 . l u r r h

r n t u . n i d l n i i , ^ [ i m l i i n ^ t ' i i i n 1 ' i i i r p i . T i i n n r i i ^ r r K l l d o T u n

ngen siiidi \ ibesoDdors reidi veiireloo in den Icopl . •
v\\ff. weld n Gobildeo erwadisei iron, sow* ior bekannl
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Gattungen Poitfporas, Lentinus, Agoricus an. So erwachst dor auf Madagaskar vorkom-
mende Polyponn sacer aus t-inem solehen Sderotium (wahrscheinliob identisch mil
Pachyma maiaccense), ebenso Lent inns Tuber regium, Lmtinus Woermanni (aus Pachyma

Woermanni), Agaricus (Ompfialia) lapidesvens (aus Mylitta lapidetcens)\ das Oft kopfgroBe
Pachyma Cocos geborL jedeofaUs aach hierher. Audi in Earopa Bnden slch
/Wtymrt-Formen, so die langsl bekannle, stcinarlige Pietra fungaja, das Sclerolium von
Pohjporus tuberaster und das ersl neuerdings aufgefundcno grolie Sclerolium von Poh/-

oorus ramosissimus' (!'. umbellaUu).

Fruchttrager. Die Uildung derFruchtorgane erfolgl an Myceiasten, welche sicli be]
holendobiotiecheo I'il/cn von den gewOhnlicheo PSden <les ?egetati?en Mycela nicht
utiierscheidcn. Auch bei sehr vielen rilzfonnnn, welche
ihre FrucfaLformeii an der Lufl ausbilden, Bind die Prncht-
tr;it;er eiafache Hyphen (Fruchlhypben , welche sicfa <lurch
ilir aofrechles, a c r o p e t a l c s Wachatnm und oft auch
iliinli fiii!> besoodere An der Verxweigung von dem vcgc-
lativen Hycel anterscbeideo. Solche eiafache Formen
bilden die Formreihe der sogenannlen Mucediheae and
Dematieae, si<> verleileii sick aber ;w( alle oaturltchen
PilztdaEsen. Die Hyphen bildenden (nichl endobio-
tischen) Phycomycetes Peronosporineae, Sfucorineae, Ento-

rnaphthorineae)) sowie die UstilaginGcwhaben nnreinfache
Prucbthyphen, bei den Ascomycetes uad Vredineae sind sie
besonden in der mannigfaohen Reibe der Conidfenflraeht-
tiniiii>ri rerlreten, in den einfacher organisierten Fanailien
dleser Abteilong, /.. B. Endoi ae and Taphria

stelten iibcr auch ili<i ScfalSucbe aul ein/achen Hyphen.
Ebenso i>t ea bei il<'n eiDfachslen Formen bezw. Fami
der Auricttfarieae und Hyphomycetes, /.. U, Stypinelia, I

Uypochnaceae. — Weiter eutwickelte Frucht-
trttger werderi dnrch Verflechlung M>H Fruchtbypben zn
Ha'uten, Biindeln, OeUchigen oder ziifii'it, mannigfach

fll«len, aufgerichletcn KSrpern gcliildrt. Dio e in-

fachste Form der Art sind kleine Hypheobuadel, welche verschiedeae Gonidieafr. zeigen,
su (lie Formfamilie dor Stilbineae. Wenig, im Wesentlichea nur durch die Bildung
breiterer, poLsterfQrmiger Lager aoterschiedeo, isi ohm aadere Formreihe derConidit'iifr.,
die ;ils Tubercularineae bezeiebnet werden . ilni Ascomyoetes uml h etea erbaUen
die Fruchttrager vielfacbe Bezeichoungen, welche each den GegenslSnden, denen sie
iiirin oder « eqiger Shaiicb sind, beoanni werdeo (/• f*. Hut. Blatter, Keule, Schussel Btc).

S e x u e l l e S p o r e n . Bei rerscbiedenen Abteilui r Phycomycelet werden
Sporen teilweise aaf eine Weise gebtldet, welche bei anderea Pflanzenfamitien, IX'SOH-

ders bei Algen, rcitlicr uad regelmflfiiger ausgebildel i-~t und ;ils Befrnchiuog bezeichoel
wird. Der Vorgang bestehi darin, dass sich der tohali zweier besttmmler, Sexaalzellen
geoanuter Zelleo rereinigt, and dass aus der Verschmelzang dieses Inhalts cine Spore
gebildei wird. I»i<- einfache Form der Befntcbtung, welche bei Al^isn vorlcommt, die
Vereinignng zwei«r Schw&rmsporen zu einer freien Dauerspore soil J)i'i der Chytridint

Gatiung Hrrssia beobaciiirt worden seia, docb isl diea aichl ganz sicber. Die bei den
Phyc typische Form der thtlichea Sporenbilduog isi die der Elbefrucbtuag

und eina bestimmte An der Hypbencopulatiou, der Ausbilddng von O o s p o r e n und
os poren.
Dei der Ooa p o r e n b i l d u ag trill der Enhall efner i der mSnnlichen

Zelle, A n t h e r i d i u m gaoz oder teilweise io eine Bod6re Zelle (die weibliche Zelle,
i iiin iiber, der beidexseitige Zelliabali vereinigi Bich und bildel die Eizelle

l'flaimenfivni. I. I. ^

Kg. 'Si, Kinfitchii
Arthrobotri/a

Nh(Nach Ue Birjr.J

yi

J



(p Bci den Chytridinea* und Ancylialihetu isi d«t iuslfUl th'.s (hhata dar miiuu-
lichen Zolle bezi \ ereiiiigung mil dom der weibllohon ZHIc ein \i>l[-t:imii-
die Qoaporeo *<iul b d«o Daaersporasgien filiiic]}. t sd bilden wie diese bei tlc r

itciiv Zoosporen, sie kunncu also anch ala O o s p o r a a g i e o b^zeichoel werdeo. Hi'i den

m rJ'J>,'Ji.

ptfro • '

viol deuliichrr von den 0 . . ; i ton vorhcrgwiMnu

hilt.ill waadefl d Deo lMnn:tihmg:%?chla\u'!i mil Ai njii'n 1 •

der iLII Aiiihcridjiiiii /.nrnrkl• h - und » bi ilzl hoi l\ihium und

Phylophihora dcullicli, I lilich w
mil docg tnhall dot 0 t« h >flion . Bill* deuelboa zur i

• isphSro 'is- iinninn^cbjll! hai; durch I i mil «mi_T dirtcren Mrm\
bierauf dlo Oospore lildnt. — Bel d«n -

Aniheridien gams ebcnso ien I'trQiwiparituat, c< find*"

«pd ein n »»« Bi

dioOogoniei ill roaud i t l l IDdl«OoapLSrc isi al

mil Sicberlicti beubacbtol wordeD] so dase d u o wirkltcho Itcrrui'lnun^ hii

orscliohii. — ( i a n z atrwcfchead Isi n.icii der SeJiilderun^ •

{xvorgai toaoblephariif, Socb diesur OarstelhiDg bildon

n - / ' i < In 1 C T I \

HcluuHU'iu M i -

ll. II .i,;

i $&

K j l b t u n d i g i • • • ' ;

I •

nd dr-n l/u-

DutZt

all i

\ \ . •
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•A irJ so zur Z y g o s p o r e . Mm karm also bier nichl von Oogon und Aiitbcridien
riiiMi. soadera vim i CopaloiionszcDca, dor&n fahah ^>
cbmilzl.

Sporanjjien. endogene Sporen, It- i d« profits • dei Pito •
chlechillch gebifdata Sj.. ,; • . \ ingeschl*i:

iten stnd, w ie scbon eing^ngs erwlbut, b< Modalttatcn zii
uuterscbeidon, d o z e n s ood l o g o n o S] lai erslcren Falle
entslfjian dicSporeo rn-i in bo«Ummiec - i. denEoden
von HyetOHslen, seltoner in win /. It. hv, del wer
N*UT selten win] •!? Inbali der Hfuttcrzello zur Sporenbildung verhrannht, ?»-•-
wulinfioli bleibi fin nelbefi sJa Zwisdienstibstaia itwiechen den i

Hao uolerscheldet rwoierloi SponLngiumarten bei well
ilic Zulil dor Sporen eii abe^Ummld Ect, ifh' unvonkoinmencii
z. B, bel den tmA dh
s e f b e n lypii i s l iaitntc inl ich c i n Mehrfm
z. tt. bei ,•. t seni l t i In' I H I ^ I M ]>
l-ti'.li-ii SclilaucliarUni diirflo dor *<-\\K I tflo Sporen Ann W siiowllanc
i l<^ Fnhtitlfl a m f t f n e b f s l i m m l c Z i l i l >i i i t r o r h s r v o r f i a n d o i i e n Zi"Jl i i«rnet i •

M I d e i K e r n d e i - U d u r n l j - u i T . ' > . - i v r / • •

n j ( i l i r i , l < i » • ; . !• - i :, Die Hei nuchdem i

(lefluitivci • • • baboo, i isai bn I »«»
Unlnvi i - ' . . iI-K-1I i ' ltge-

dbildung vo!

1/ J

n . — / n rden am L • • ! '

•
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AusbUdung und das Aoaeben von Conidien haben, entlogcoe Sporen entwicltefo, a 1*0
SlelJe VOn Sporangtcu vortrelen, so z. I), bd (lor Gattting Phytapkthora uud bei

tneisien Conidiensporen von Cystopw.

Exogene Sporen. Conidien. her
cbffporen warden * I • •-
'hiilich ate C o a i d i e u zu^Hiuueii-

Stsnrfa. [Mo rarbrettetsle
i'in in i- -fit' H y p h d n s p r o s a s

C o n i i l i I - H M I I > i - t i n u r i i n . - . H i m * h i l d e l a

nn (irr Spltzo dries BypheiixwQi !l<'.
\\ alche ! : lie dtedefinUive
Form and Q t Conidis srrsicbi h;it, dann
wlrd sie entwcdcT abgestoBcn oder ate bk
Hiu'h wetter mil IIIT Motlorbyplie voroini
>i - l i r l i i i i i h ^ l . i i \ t lf\ - . M i s t n n H U e V b a r i i ;n-i i ilt*r

erslan nhfie D.
gi;hit<li'!i> b LongQ mil der vorgebildetea nn
/ iriL-i> |i weirdea

dml mkotien (H$. B8 gsbUdotj
in \MP. lie untor i r a l i u i i H T - h i

lad in lien rnotetan FSllen
a bhiGos Verklobeu dcr ftacll "iii-

:pbilJek'n Cmiidioti z» Imtruchlen

Lisi = 11 111»• iL!i;tML.' w i r t l h.

.•in mebr "il'M* nreniger deatliobe
2wi&chenstiid; nngedeatet, Solcb
k e i t e n Sndon »icb z. ]i. lypisch bei d»; i*

diomfrachton <icr I ft'.

• I • i dor C o t t i d t e n f T l g e r , an d«iien
nulien enisle mdero moist dflnne und ^nastSIpuugcn o .-nsoli^e
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•II : diese bozcichncl man ah Slei
Jreiebe Slerigmea, so liildon die Brtan Conldien eio KDpfcbnn ;m> fifnzela&a

Gomdfen, \\\c z. B. bci Oedocephalum, odor 80s ConldlonltMtBn, wie /.. B. bftl
aidienk6prcb.cn kimnon aach durdi Varfcleben der su« ktnidien

t ' f i i - i i ' f i i - n , d i e , p a t a r e i i u m d e r v i - r k l r l n , a m B a d i llegBO I
7.K B. bi' aiagrnus [falscbe Conttiiftntoprclien).

Hei einer i. Form ilcr ConJdJenblidung <|iros».t t ss (Icr peripberischen Spil
erstgebfidelen Conid neueu. 8, f, acn Emidiens j i roHsimg
fc'iiHu'n sidi Keiten luliicn, bcl dead) die OIKTSIC flnnidif iinitinr die jiiti
^pieje liiorfiii' bfalon Ctadosparkm, itonilia).

Tine 3. An dcr Coiridienbfldtuig isl die, dass <l.i- Bade etoer Hyphc -I «J-
";<Ttt<iluiiij ia ' in ' 1 j;*'iiir» von >p< i -ii / r i f . -u jserraili O i d i u

tneisi ].MI :•-[.- '/,••)! ko l t enfSnnlg vcreto lg t b l e i b e n O i d i t i n i L f i i c n . In
Ides si eh idTfen dcr meixtea ff« => ttouera '(i!-

l loa von B r n f r . l d pczopt*o wOrden -iini
wwJ, x. 11. hrixi/pltr w. 1. n!^ Outturn bckaon

mni I nm&rUgftfl Conld lea i-i iit a b » a o d i ulcbl , /. B.
I ur»] /r<- •

•i Coaldicn liuiJci 111,1111 M-II IftMonMM . ! • • . '
' •• •' -• t e a T e t « u et fa titr QtaxnngRo&ltrU
Klechltii i'.iiiijlir ilcr Ciiltjcieae und den GaUtingen Sjihm

Paulia, liter \ tld Dili dan
lien Fortiii'ii, inch eiosjtorlg angoJegl «;irp von
i morjihi finlii /11 uatersclteldaa sind /. U. ''

mi ri ': -••11. Uidfenlioll
. • •

. . . en ) ' . . . nil .-ii -1

uus den Jill; IdungszustKiidoOj Ifills durcb ilrn Vergleicli mil itini i>r-
\xs\v /. [(. Tiimnnktium elegant mi( wenif >i tind TVi. n'mpfi
t gporfgen, ti'v.v. eonidk n).

Pie. !l mi D«
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-uders dtckwandige, entl-ijniili-;*: Contdicn wcrden "ft als Chlamy;-
bexuichnclt cs ist il.ifur kcin Bedlirtais vorhanden, Und es cnipflchlt sicb,

dass man difisen Namcn fiir die in tier ContimittSl einet Sypbe Brzotiglcn sporeoarli
Wide bewahrt, stiweit dl«sc ebea nichl Oaaci atwsteQca.

I I . i - i i l i i " 1 1 . D r i l l u i n f a f l i i ' n I • i i i : n i l • r ; i — 1 • " I L 1 i | i i ' H : i s n l i i - L ! L j . i i i i l > i r w i * d i e

Eaasoi den Hemiasci. Hxa vcnriahl enter Basidle t-iti dutch oino Scbeldewand von der
vcgoiativeo tlyphe nbgegrenito Organ^ welches tausgane Sporet in ivpist'li begrawter
Zahl, meifil m K (setU*npr in amirrfu Ableltuogon von i. «i<( i. <;. %\ an dt*r Spiln-
pftfemltcbei) Husbnditungen der Ze)l< isti , *b and

bat

typ .<»rtd

Chnmki

\t
Ftillc darin L<
s f o h (W l i t - l i fin-

I "lit* K e r n d e r f>

!» D« B.r j . )

verrnehri tmd ji
i Toiltftnie einc

Bporc mr Gruadlage diont.
M ni unter» iltt
IIIH I Ilftv

It<-| !i w in I \% l e d e r

d i e qaergeLeil le Ba-

-i.li.- Pig. (0), b«! *

di< li

II I-!, ilrrert jede* si

tifli e'\uU\i\

inder tfthvndc Fficlicr wrrRllll bei don

• < i • •

Tfiiicltri

' i ( ! • • : I

h i o v >i••

tmgetoiMe I
die Sterlgtnen ineist i» rrpeltuSBiger \v. i-,** um den Scheitel geordnei, nur <«iten

Eleoslftndls Tyltutoma). hh Hliteirbrmen Icann man die K^idn-ii I
bei wolclicr dio i Starigmen am GromJe staclt BngosdtwoUeu stud und zuummen

;UM, B uudie ofnor fV«i i <ltr doi /• .
betrflchten, ]><ii diw <\f Rasidie in ihrcr oturrett Hiilflo in E JVih
itnch nls diol nen &el Itfinnetv.

Hymentum. Bos elnwn ' 'i«'il tl^r Pdae slelien <li<- Ehiditbij
aidientTSger, Baa! chlaaclie) in tesiertr Verbindunp /» oinur h*'

H O T I 1 r n r l i l h i n i l l l \ m c i i i u i i i . I n d e m l i ' - M i n i M i n i -

ewfsoben den sporeuhildatidca Zotlen noch andere unfraditbBTO, il)or Hir -
aiich Familio n. •>- cbaraktcrisllKcho Elronenln, witJcbc ab Z w i s c l i e n ^
p b y s e n ] ond HyraCnialdrf lson C y s t i d n n maerschleden werd<
Pampbysen, •welchc bei den i-.,--'/.'•••-• iiu, tdimg erlfl

Gobilde, welcbe ^or 'I'1" Schlfiucben u s. w. susgcbildel and spliter ••<

d e n Z f l h - u iiiiT< . L , i i m u l l a n d e u i

Basidiomycetes, z. B. frei Coprimts. Die Cysliden Fig. .; i
der Bo waders retch enlwickftt MH»!



FiinpL [Sdwttloi

Jar. welctic. * i e s i c i besondersklaraus derSatwidtehntgsgfei
Rijfmhnta Brgiebt, Endzwefga efaes Hypbdnbtischals *in-l ! iKww..'ip; die
-|Kjrcnbil(li[iili-ti Edlen Basidieii bHdaD.

II. Ujnuinintn vnn r,,yri,i,u n b t N
wmiclit. f .

a Liiiwuehnilt, 1 Glltrl!

Fruchtkarper. (Tnter PructuWrporn •
PrucliUr%ora und des Ehtchitrageodi

l i r i : tn--iii,ii I JCII . flrelchc Rh* t i l e S p e c i e Ii i s t . I

l : u , , i | , . .,-Ju'iihMi. I I \>ri w e k h e n d fe I ' n i e l i

c a n ' ' •

•

i i | I -

E, l.t. t.-nttnut. -mpftta find b*

Petisaceat. — Zn <i'-n « - i l i r c n L

i . l c i s l in 'n r j i cn l"i-i

gej*. bloifaea un -I d»nn rait • -i• r

iltnis

•

IiiunuiJ tlcu

I'M U i t r l i

Irrs- <li<; / . , v <

niiil vim ili
d. h bi

i iMitMiMi i- urn wvntij Farai
(w-Fuinilien dei i tfnr Sirleru/l

Xfelanogattcr), r\\r Xidulariiustitu : ron ; den hierfaer zn rB'-!i:
Efapht • • • H'-i BJIKI

i ilfc l ;nnliik<ii |>i'r inn- wHbcond e i n e s 'iVilc

l i losson . \ i i , i , Frucht] ir i l i . Dii ;n«n

ii t inea wonti .1-
geJ dar i s l , dei

and d i e m c i s l e a
. • i i ) i n •

i kSoaen die i- >

uad Uii
loiohfl kniiiiiirii. 'tint, uur \

J r . , f'f



bei
[z. B. ,•(. cat urn!

tie kteisiocarpen Prnchlkfirper tttnwblieflt, wild alsBuik
i Jt'ii tiY

geforuiter
aiiL-i-siOiCn,

welche die Zygosporen mancber
•""•• einscfaHefil / • -,;*,

^gj^-ggL Mortierella)] in iiit-sciii Sime kann
^ F ^ V "B^ao^diaiimkleidateZygoaj

» ^ als eluTachsle Fonn eines Frucht-
kiir|..-rs aulfasseo. DiescbelabaTeii
Hullen, wolche die Sporenmassen

Tklan.

[laiii »uj
Pseudoperidie i i i
Biille mir ftJfle mebp odw mind ,„,„!,• Bimi and w{] . , ',

:::ii"'h"'- • - i K . i l , . , , , i , , . . . i , , . . , , , ; ;

den Fhichtteiten « b m m m - I , , ; , , . tahll^i«l32l
>»wid Hgi aoa NJ „ Gehlii

BaxelcbiwiiigtragoDdieHQHfflidweul
1 BSti i| ilehen die FructukfiroeT in

, . . "M" fnwjwwmen Rmcbltrggw, richer dann ;,[. Krnchii ,
> l r n m ; i J" " "ml Al *« gemn^n, , Slruai TnipaiB] de

weiguai Hymimomywtaii au&ofassi^ /. B. hoi rialen i „

• ^ *w*Uhp«r a b g ^ n * >M,llrlil w ^ ^ J ^ ll;

Pamaien*



• gehiBieb s\ Dig*

Xylan

Auoh der sagenajmle F
lliilll Mi

jeder H*'/icliu»K wit- •
Stnjiu;i iirir Ascomyettes Mini
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Volksnahrungsmittel. A u d i bci uncivilisierlen Yolksstammen in Afrika, Asien, Amerika
und Australien sollen teils ausgebildete Pilze, teils die groBen Sclerotien von Lentinus,
Polyporus u. a. (Pachyma, Mylitta) viel zur Erniihrung dicnen. — Als Arzneimitlel s tehen
in manchen Lundern, besonders China, einzekic Pilze (Lysurus, Torrubia sp.) in hohem
Ansehen. Auch in Deutschland spielen einige in der Yolksmedicin noch eine Rolle
(Auricularia Auricula Judae, Phallus impudicus, Elaphomyces cervinus); friiher officinell
waren Polyporus Laricis (als Purgiermil te l ) , Ochroporus igniarius (zur Stillung pa renchy-
matischer Blulungen). Das neueste Arzneibuch fiir das deutsche Reich enlhiilt von Pilzen
nur noch Secale cornutum, das Sclerotium von Claviceps purpurea (als bluls t i l lendes
Miltel). — In dcr Teclmik w e r d e n verwer te t Ochroporus fomentarius zu Zi indschwamm
und (in kleinem MaBstabe) zu Bekleidungsstoflen, Saccharomyces ccrevisiae und v e r -
wandte Arten zur Hcrstellung alkoholischer Getranke, Bier, Wein , Spiri tus, Kumis, Kefir
und des Alkohols i iberhaupt , sowie in der Backerei (Presshefe). In Japan wird Asper-
gillus Oryzae seit alter Zeit bei der Bereiiung des R e i s w e i n s (Sake) und einiger Speisen

. (Schoju, Kasi) verwcndet. — Als niitzlichc Pilze miissen auch diejenigen bezeichnet
werden, welche Krankheiten bei schadlichen Tieren hervorrufen. Besonders werden die
schiidlichen Forslinsekten (Kaupcn) zuweilen durch Pilze (verschiedene Arten von Ento-
mophlhora, Empusa, Torrubia) schnell vernichtet, ebenso die Stubenfliegen durch Empusa
muscac. In schadlicher Weise treten die Pilze hervor erstlich als Gii'lpilze, welche durch
Vcrwcchselung mit Spcisepilzen iible Folgen herbeifiihren konnen. Einige derselben
[Amanita-Arten, namentlich A. bulbosa) fiihren totlichc Gifte, andere (namenllich lius&ula
und Lactaria-Xvicn) scharfe Sloffe. — Sehr groBen Schaden konnen die parasitaren
PHanzenpilze hcrbeifuhrcn, wenn sie, wie das vielfach geschieht, sich auf Kulturpfl. in
Fold und Garten vcrbreilen. Ilicrhcr gehoren aucli die Schiidigungen der Obst- und
Waldb'aumc durch Pilze. Auch an dem llolze in Gebiiudcn veranlassen einige Schwamme,
namentlich Scrpula lacrimanSj bedeutenden Schaden.

FoSSile Formen von Pilzen sind aus alleren Pcrioden nicht mit Sichcrhcit bekannt;
erwuhnl werden Ithizonwrpha Siijillariac in den Kohlcnlagcrn von Kolumbien (Silur-
iormation), Excipolites Zobvlii aus dcr Steinkohle, aus der Triasformalion einige Blatt-
pil/c wic Hystcrites, Sphaerites, mehrcre Polyporites-Formen. In Bernstein eingeschlossene
llolzstiickchen zcigen oft auBerordentlich wohl erhallene Mycelien und cinzelne Sporon
seltenor finden sich darin deullicher entwickclte und bestimmbare Pilzlormen.

Einteilung der Pilze. Die Systematik der Pilze hat in den letztcn 50 Jahren eine
Nollstiindigc Umwandlung durchgernachl, namenllich durch die Erkenntnis der Entwicke-
lungsgcschichle dcr moisten Pilztypen. GroBe Gruppen dcr alten Systematik, wie die
Coniomycetcs, Hyphomyccles, Tubcrculariaccac, Sphacropsideac u. a. sind verschwunden,
ihre Arten als Ncbcnfruchtforrnen ausgebildctercr Pilze erkannt. Auch in den lclzten
Jahrzchnten hat die Systematik mannigfache Wandlungen erfahren. Bci der erslen Neu-
gcslaltungdcs Systems warcn es besonders 2 Gesichlspunkte, welche dabei in den Vorder-
grund gestellt wurden; erstlich die Sexualilat1)ezw. die Fruchtbildung durch verschiedene
Formen der Bcfruchtung; nach dem jetzigen Stande der Kcnntnis iiber diesen Punkl kann
man ihn iiir die Einlcilunj^ der Gesamtheit der Pilze nicht mehr als Hauptausgangspunkt
belrachten, da dem groBlen Toil derselbcn und gerade den am weilesten entwickeltenFormen
jede Scxualitat abgcht, nur fiir cinige weniger entwickelte Gruppen ist er von Bedeutung
und ist hier auch zur Gliederung der Ordnungen zu verwerten. Der zweite Ausgangspunkt
war der, dass die Pilze keinc einheitliche Klasse bildcten, sondern cine Reihe von Gruppen,
von denen sich jedc aus eincr besonderen Gruppc der Algen herausgebildet ha'lte, indem
durch den Parasilismus cinzelne Formen das Bcdiirfnis und darauf auch die Bcfiihigung
zur Chlorophyllbildung verlorcn hatten. Zum Toil gestiitzt auf die friihere Anschauung
iiber die Befruchtung, dachte man an Ankniipfung der einzelnen Pilzordnungcn an die
Palmcllaccac-Chytridiaccac , Siphoneac-Saprolegnieac, Conjugatae-Mucorincae, Oedogo-
nicae- Monoblepharis, Florideae - Ascomycetes, z. T. Basidiomyceles. Abgesehen von dem
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rein Hypothetischen dieser Anschauung ist sie schon darum nicbt \on Wort, ^eii sic
sich nur auf auBere Ahnlichkeit griindct, und mit Bcschrankung der Sexualilatslehre ilire
llauptsliitze verloren hat; aucli hier ist nur fur die am wenigsten entwickcllen Pilze eine
Ahnlichkeit mit gewissen Algen zuzugeben, die sich auch in dor Bcveichnung dcrsclhen
als Algenpilze (Phycomycetes) zur Gellung gebracJit hat.

Der jetzige Standpunkt der Pilzsystematik, begriindet durch eine grofle Reihe enl-
wickelungsgescliichtlicher Untersuchungen, die namenllich von 0. Bre fe ld in um-
fassendster Weise durchgefiihrt wordcn sind, stiitzt sich auf eine unbefangenc Wiirdigung
der vergleichenden Entwickelungsgeschichte und Morphologic Durch dicselbc wird die
Aufstellung eines Pilzsystems von einheillichem Gesichtspunkte moglich, die Abteilung
der Pilze von mehreren Stammen erschcint dadurch mindeslens entbehrlich.

J)ie leilendcn Punkte sind: die allmiihliche Entwickelung des Mycels und Ausbildung
der typischen Pilzhyphc, die Forlentwickelung des Sporangiums anfangs zu unvoll-
kommenen, spa'ter zu typischen Asci, die Enlwickelung der Conidien durch reducierle
bczw. in der Ausbildung gehemmte Sporangien, sodann die Ausbildung des Conidien-
triigers anfangs zur unvollkomrnencn, spiiter zur vollkominencn typischen Basidie, cnd-
lich in den einzelnen Gruppen die allmiihliche Entwickelung des FruchlkorpiTS aus dein
losen Hyphengcflecht und die Forlbildungdesgyrnnocarpenzum kleistocarpenFruchlkorper.

Am Anfangc des Pilzsystems stehen die Chytridineae, dercn einfachsle Formen eine
(Iliederung in Mycel und Fruchtkorper noch nicht zcigen; erst allmiihlich finden sich die
orslen Anfangc eines Mycels ein, in zarten Fasern bestehend, die woit hinter dem Frucht-
korpcr zuriicktrclen. Letztcrer besleht aus der einfachslen Fruchlform, dem Sporangium.
— An der kleinen Abteilung der Ancylistincac ist dieser cinl'achc Typus etwas weilor
(Mitwickclt und bei den Saprolegnineae, wclcho rcich entwickelte Mycelien hilden und
eine gro'Cere Ausbildung der Sporangien zeigen; durch das hau/igc Vorkommcn >on
Mycelcysten (Gemmen) findct sich hier schon eine Anbahnung zur Conidieiibilduiig. Bei
der zunachst stehenden Abteilung der Peronosporineae ist dicsc weit entwickell; in ciner
Anzahl von Formen nehmon die Conidien bei der Wcitcrentwickelung die Form von
Schwiirmsporangicn an, ein Zeichcn, dass hier die Ausbildung der Conidien erst be-
gonncn hat. — Die besprochenen Abtcilungen zcigen in der liildung der Daucrsporen
vicl Gcmeinsames, die Oosporenbildung, welchc bei den Chylriditirac nur iin\olIkomni(Mi
entwickelt ist, bei den Peronosporineae am deullichslcn hervorlrill, bei den Saprolvipu-
nvae noch morphologisch angedcutet ist. Gemeinsam ist ihnen auch die Schwarmsporen-
liildung, die sie unter alien Pilzen den Algen am nachsten stcllen liisst, und welche sich
bei den wciteren Pilzableilungen nicht mehr vorfindet. — Diesen Oomycctcs schlieCen
sich die Zygomycetcs an. Sie zeigen namentlich ein reich ontwickeltes Mycel, welches
aber immcr noch der Schlauchform iihnlich und lypisch Izcllig ist; cs komint bei ihrer
Ausbildung sexueller Sporen auch Copulation glcichwerligcr Befruchtungszellen vor;
wic die Oomycctcs gliedert sich die Gruppc in 2 Ablcilungcn. Bei don Mucorincac sind
die Sporangien reich entwickell, der Oberganp zur Conidicnbildung ist nur durch redu-
ciorte Sporangien- und Gemrnenbildung angedeulet. Bei don Kntomophthorineae fallt die
^norangienbildung wcg, dagegen ist die ConidienbiJdung i^ typischer Wcise entwickelt,
wc> 10 schon einen Cbergang zur Basidienbildung zeigl. Oomycetcs und Zygomyccles
/«M-(MI in Mycelbildung und Sporenentwickclung manchc Ahnlichkeit mit cinigen Algcn-
l.'imilicn und werdcn als Phycomyrctes den eigentlichcn Pilzen Kumyrvtcs gogoniibergestcllt.

Bei den Euntycctes ist die Weitercnlwickclung zum festen Pilztypus durch die Urn-
i;cstaltung des vcranderlichen rhizoiden- oder schlauchartigcn Mycels zur glcichmafligeri,
an der Spitze fortwachsenden, durch Scheidewiindc geteilten Pi]zA>phe gegeben, welche
(lurch Verliechtung ihrer Aste die charakleristischen Pilzfruclitkorper bilden. Nur bei
wenigen niedercn Ascomycetcs, den Saccharomycetcs und einigen Taphriaccac ist das
M\cel gar nicht oder nur verkiimmort entwickelt. Wic die Phycomycetcs trenncn sich
die Eumycctes in 2 groRe Zwcige. Bei den einen, den Ascomycctes, wird die Enlwicke-
lung des Sporangiums zum typischen Ascus durchgefiihrt. In der nicdersten Abteilung,
don Hcmiasci, sind die Schlauche noch unvollkommcn enlwickell, ihrc Sporenzahl noch
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nichl typisch begrcnzt; sic schlieBen sich den Mucorineae und Pcronosporineac an, in
den weiteren Abteilungen ist der Ascus in typischer Weise ausgebildet, die Weitcr-
cntwickelung erfolgt in der allmahlichen Entwickelung von losen Hyphen zu Frucht-
korpern, deren Weiterbildung von gymnocarpen zu hemikleistocarpen und kleisto-
carpen Formen, sowie der Anordnung der Schlliuche zu einem Hymenium, zu loscn Ge-
flechten oder zu lypischen Biischeln. Das N'ahere dariiber ist aus dem beigefiigten
Cbersichtsschema ersichtlich.

Bei dcm andcren Zweige, den Basidiomycetcs, folgt die Entwickelung im GroBen und
Ganzen demselben Gange, wie bei den Ascomycetes. Auch hier stehen im Anfange dor
Enlwickelungsreihe Formen mit noch nicht typiscli vollkommeii ausgebildctcn Basidien,
die Hcmibasidicac, welche sich an die Entomophthorineae anschlieBen. Die weilere Ent-
\\ ickclung ist in beiden Abteilungen zumeist so gleichartig, dass sich in ihnen formliche
Pnrallelfamilien auffinden lasscn, z.B. Taphriaceae-Eccobasidiaccac, Ascocorticiaceae-Thcle-
jihoraccae, Pczizaceae-Cyphclleac, Geoglossaceac-Clavariaceaey Tuberaceae-Hymcnogastra-
crae, Elaphomycetaceae-Sclerodcrmaceae. Allerdings sind auch in jedem Zweige eigenc
Typen Jiusgebildet, so findel sich fur die grofic Ableilung der Pyrenomycctcs bei den
Hasidiomycetcs keine Parallelreihe, andererseits bei den Ascomycetes keine fur die Phal-
loideae. Eigentiimlich ist auch den niedersten Basidiomycetenfamilicn die Entwickelung
der Basidie als besondere Generation, bei den Uslilagineae aus Chlamydosporcn, bei den
Vrcdincac aus den Sporen metamorphosierter Schlauche. Auch das Tcilbasidium bei don
Ustilagineae, Uredineac und Trrmcllineac ist cine den Basidiomycotcn canz
Knlwickelungsrichlung.

Zur \oi>liiiifiir( in Orion l ior in i i* ?n;iur \0 ! 'S | (»IHMW1O \

i. Phycomycetes.
Aheel mcist fehlend oder spiirlich enlwickell; bei reirlilichercr Entwickelung iinmcr

odor doch anfangs Izellig. Fruchltriigcr fehlend oder fadenformig. Friichte mannigfach.
Sporangien, Gonidien, geschlechtlich gcbildete Sporen. Schwarmsporen bei vielen Fa-
inilien rcichlich enlwickell.

\. Geschlechtliche Sporen, wenn vorhanden, (lurch Cbcrtritt des Inhallcs oincr Befruch-
tungszcllc (Anthcridium) in einc Eizelle (Oogonium) gebildct . . . I. Oomycetes.
.» XurSchwarmsporangienuiul geschlcchlliche SponMi vorhandni PhycoBporangieae.

Mycel fehlend oder schwach entwickelt.
•J- Fruclilkorpcr zu einem Einzelsporangimn \\crdcnd odor durrh Toilung cintMi

Sporangiensonis bildend, (lessen Einzolsporangicn irnmer gleiclunafiig, vegc-
• laliver Art bleiben 1. Chytridineae.

77 Fruclilkorpor durch Querteilung in einc Kette von Zcllen getcill, wclchc sich
ii-iK /n Srhwiirmsporangien, teils zu Antheridicp und C^onicn cntwickeln

2. Ancylistineae.
[1 M>cel reich entwickelt.

7 Antheridicn bewegliche Spermatozoiden bildend, welche in das Oogon ein-
clringon ' 3. Monoblepharidineae.

77 Antheridien keine Spermatozoiden bilcfend, Bcfruchtungsschlliiichc in d.is
Oogon trcibend 4. Saprolegnineae.

1). Auch Conidicn vorhanden Phycoeonidieae.
a. Conidicn in Kctten gebildet 5. Cystopodineae.
p. Conidien einzeln an den Enden dcr Fruchltragcr gebildet e. Peronosporiueao.

; i U ' u n n l o l K t - i i i i u u > i i i . i i i s M c n t l i c l i d i e i n d o r l o t z t o n H C M I I O v o r . s t c h c i n i i T J j i b r l l o

.iiifgcfiilirtcn Ordnungcn in fiir sich nbgeschlosscncr Weiso zur Darstcllun^ gclnn^on; klci-
nere Anderungen in deren Umgrenzung, sowic erfordcrliclien Falles Venm-lming diosor Ord-
nungen behiilt sich der Verfo^ser vor.
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B. Geschlechtliche Sporen durch Copulation des Inhalts gleich gcstalteter oder wenig

diflerenzierter Zellen (Gamelen) gebildet. Schwarm sporen nie vorhanden

II. Zygomycetes.

a. Ungeschlechtliche Sporen in Sporangien gebildet oder reducierte, conidienartige

Sporangien darstellend 7. Mucorineae.

b. Ungeschlechtliche Sporen 'einzelnstehende, am Ende eines Fruchttra'gers abge-

schnurte Conidim bildend, wclche bei der Reife abgeschleudert werden
8. Entomophthorineae.

CHYTRIDINEAE

von

J. Schroter.

Mit 83 Einzelbildern in 23 Figuren.

(Gedruckt im August 1S92.)

Wichtigste Litteratur. A. Braun, Uber Chytridium, eine Gattung Izclliger Schmarotzcr-
gewiichse (Monatsber. d. Kyi. Preuft. Acad. der Wissensch. zu Berlin 1855 und Abh.
d. Acad. z. Berlin 1856. — D e r s e l b e , (Jber einigc neue Arten von der Gattung Chy-
Iridium und der damit verwandten Gattung H/iizidium (Monatsber. d. Kgl. PreuG. Acad. d.
Wissenschaften. 4 858). — Th. Bail, Mykologische Berichte (Botan. Zeitung 1885). — J.
Colin, liber Chytridium und einige verwandte Gattungcn (Nova acta Acad. Caes. Leop. Carol.
Natur. cur. Vol. XXIV. Tom I. 1856). — Gienkowsk i , Rhizidium, Confervae glomeratae
(Bot. Zeitg. 4 857). — A. Schenk, Algologische Mitteilungen (Verhandl. d. Physical. Med.
Gesellsch. zu Wiirzburg. Bd. VIII). — D e r s e l b e , tiber das Vorkommen contractiler Zellen
im Pliunzcurciche. Wiirzburg 4 858.—A. de Bary und M. W o r o n i n , Beitrag zur Kenntnis
der Chytridicac (Ber. d. Naturf. Ges. zu Freiburg. Bd. 3. 4 863, und Ann. d. sc. nat. V. Ser.
Bot. T. 111). — A. de Bary , Beitr. z. Morphologic und Physiologie der Pilze I. Protomyces
und Physoderma (Abhandl. d. Senckenberg. naturf. Gesellsch. Bd. V. Frankfurt, a. M. 4 864).
— M. Woronin , Entwickelungsgeschichte von Synchytrium Mercurialis (Bot. Zeitg. 4868).—
J. Schro"ter, Die Pllanzcnparasiten aus dor Gattung Synchytrium (Beitriige z. Biolog. d.
Ptlanzen. Bd. I. Hfft, 4. Broslau 4 870). — L. Kny, Entwickelung von Chytridium Olla
(Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin 4 874). — D e r s e l b e , Entwickelunn
einer Chytridiee (Ch. Olpidium sphacellarum, das. 4 874). — P. Magnus , Cher ein Chytridium
(das. 4 872). — M. Cornu, Monographic des Saprotegniees. Deuxieme partie. Chytridinees
parasites dos Saprolcgni6cs (Ann. d. sc. nat. V. S6r. Bot. T. XV. Paris 4 872). — L. N o w a -
k o w s k i , Beitr. zur Konntnis der Chytridiacecn (Beitr. z. Biolog. d. Pilanzen. Bd. II. lift. 4.
4876). — Dors el be , Beilr. s. c. II. Polyphagus Euglenae (das. Hft. 2). — D e r s e l b e , Przy-
cznek do rnorfologii i. systematyki Scoczkon (Ghytridiacei). Tarn. Acad. Umiej. w Krako-
wie III. T. IV. 4 878). — E. P. Wright , On a species of Rhisophidium parasitic on spec, of
Eclocarpus. Dublin 4 877. — M. W o r o n i n , Plasmodiophora Brassicae (Jahrb. f. wissensch.
Botanik. Bd. XI. 1878). — A. F i s c h e r , tiber die Stachelkugcln in Sap?'o/e0ma-Schlauchen
(Bot. Ztg. 4880).— D e r s e l b e , Untersuchungen iiber die Parasiten der Saprolegnieen (Jahrb.
f. wissensch. Botanik. 4882). — J. S c h r d t e r , tiber Untersuchungen der Pilzgattung Physo-
dcrma (Jahresber. d. Schl. Gesellsch. f. vatorl. Gultur. 1882). — G. F i s c h , Beitrage zur
Kenntnis der Cliylridiaceen. — D e r s c l b o , Ubor 2 neue Chytridiaceen (Sitzungsber. d. physic,
medic. Soc. zu Krlnngen 4 884). — W. Zopf, Zur Kenntnis der Phycomyceten. I. zur Morpho-
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Anzahl und geographiSChe Verbreitung. Die Zahl der bekann(en //. ist noch selir
gering, sie belragt in dor hier festgehallenen Begrenzung nur elwa 4 9. Es liegt nahe,
dass genauere Beobachtung ihre Zahl bedeutend vermehren wird. Bis vor ganz kurzer
Zeit waren die meislen der betreifenden Formen nur in Milteleuropa gefunden, nur cine
(Protomyces macrosporus) auch in Nordamerika und Nordafrika, jetzt kennl man auch
oinige Formen aus Siidamerika, darunter den interessanten Dipodascus aus dem Iropischen
Siidamerika. Es ist zu hofl'cn, dass die jetzt hiiuiiger vorkommende Untersuchung
tropischer Pilze in ihrer Heimat auch fiir diese Pil/ordnung Zuwachs bringea wird.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die //. schlieBen sich aufs engste an die Phi/co-
myceles einerseits, an die typischen Ascomycetes anderscils an. Mil den crsleren kommen
sie iiberein in der Bildung dor Schlauche, welche ganz analog den Sporangicn der Muco-
rineae sind und auch durch die unbestimmte Zalil dor Sporen, die sie enthalten. Von
den Phycomycetes slehen sic den Mucorinvac am niichslen. — Durch das rcich entwickclle,
gegliederte Mycel im Gegonsatz zu dem typisch Izclligen Mycel der Phycomycetes und
durch das Fehlen der an die Entwickelung der Algen crinnornden Fortpllnnzungs-
formen, sowohl in ungeschlechllicher (vollsliindiges Fehlen der Schwiirmsporon), als
auch in geschlechtlicher Bcziehung schlieBen sic sich an die typischen Ascoiiiycclcii an.
An Stelle der Zygospore der Mucorineae sloht hier der Ascus, wie sich bei den Copula-
lionsvorgangen bei Dipodascus zeigt.

Nutzen und Schaden. Hieriiber ist niclils zu bemerkon. Sclbst die parasilischen
Protomi/ces-Xvlcn sind fur den mcnschlirhon Haushalt gleichgiiltig, da bishcr kcinc Cullur-
pflanzen davon betrotten werden.

Einteilung der Ordnung. Jcdo dor bisher bckannt gewordenen Gatlungcn dor //.
triigt ein so bcsonderesGopriige, so dass man vcrsucht wird, auf jede dcrsclbcn cine eigone
Familie zu griinden. Urn eine zu groBe Zorspliltorung zu vermeiden, mops vorliiufig
folgende Einteilung feslgehaltcn werden.

A. Sporangien ohne jede lliille.
a. Sporangicn langgcslrcckt, schlauchartig. Conidienbildung vorhanden

I. Ascoideaceae.
b. Sporangien ellipsoidisch oder kugolig, sehr groB (Mycel dagegen zurucktretend).

Conidienbildung uiibckaniil II . Protomycetaceae.
B. SpnniriL>i<Mi mil mohr oder woni£*or si ark onlwickcltcM1 Iliilh1. . I I I . Monascaceae.

i. Ascoideaceae.

Mycel reich enlwickell, Niihrrnycel ofl untcrgelauchl in Nahrlosungen parasitisch
lebend, verzweigl, mit vielcn Quorscheidewanden. Sporangicn langgcstrcckt, ohne be-
sondere Fruchttriiger, iiiigeschlcchllich, end- oder seilensliindig, odor dun;h Copula!ion
zwcier Mycclaslo gebildet, violsporig; Sporcnzahl wcchsclnd. Sporen Izcllig, ollip.soi-
disch odcr kugclig. Conidien oiuzeln odor kcllcnwoiso gohiklol, ellipsoidisch. c,\ lindrisch,
eiformig odcr kugolig, Izellig.

V. Sporangien ausschliefilich ungoschlcclitlich gehildel, siUund 1. Ascoidoa.
B. Sporangicn durch Copulation zwoier Seitenzweige gehildot, bei der Rcife nm Gruiide

2spaltig 2. Dipodascus.

\. Ascoidea Brefeld. Luftmycel filzige Rasen bildend. Hyphen dick, roich vor-
zweigt, mit zahlrcichon Oucrschcidewiindcn. Sporangien an den Endcn dor Mycolaslo
gobildct, sitzond, cylindrisch, viclsporig, bei dor Ueife am Scheitel lochformig nuf-
springend, nach der Entlcerung von nachfolgenden Schlauchcn dnrchwnchsen. Sporen
kugclig odcr ellipsoidisch, schr klein, Izellig. Conidien an den Enden dor Mycelzweige
gebildet, sehr grofl, ellipsoidisch odor eiformig, Izcllig.

Natfirl. Pflanzonfum. I. 1. 10
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i Art. A. ruheseent Brafold Myrel weit vorlirottt'te, h\A \ em dicke, unfaiigs glallu,
e, »|JMI ir, liptiunltch. lilctend. llvfilien bts 4r, ji breiti lulnii fe

i. - ; • •. mil •bgcrurj.: ten - beitd

Anuhl bti mcbrftr* i«t t trfullt, :iti d#r S()itr« sich nttnet>6 mid die Sporen
eiLllri | <irr En

jl«n dor envliwrt*ti - l«WKi|g

i n
ties

odei siffiraiig. fzeLilg. l» d«ii S um Dncbea, MltUtidAutoohtaad.

i
. b—d t*rvfc»b "

'
Hr*:

i. Dipodascua Lagerheiro. M EUramelorUg, Itodifg, perzwelgt, mil Qaar-
SporenMbXBuebti ohne lliill. -tn-rki. darcb Gopnlnion von z w ^

Zt'lltfTi gflblUlt't. die .ii- fufiKrorige SlUtzen ties Scblauchos erb&lten bieiben und siub
blaoche ttlcbi dui 9cbeidewand abtreonon. SchlSnche eiolsporig, rm

Spiiaj wifbrecheod und die Sporon ei I, Sporaoli Icr eHipwidwcb, terb
•lit-n iteUenffirmtg etn den Enden von HyoelSxtOT abgcachaOrt, nUlpsoidlsoh, ferl

izelUg.
i .\ri. /;. ' • N.ilninyni in iii(. KihrsobttaiK tiogtctnkt, Luftmj

Do.oklj, furlilo*. tJmir*-ii-Ji tnetsl mn domstlbw liyoolzwe •>,[ Scblttuche nur
in dec "liersttin Schiclil d nnwllums, uio ant i.uftniycel gebMdi roil
^iini.piii S|)ilzc, ruci-i olwos Ofdtig gokrUoamt, vlalsporiA ?oo verschiedt'ner

i geplallet, *—S [*
; , (lun-l, Weiter-

70 a limp. <8 ;«. brell), cylindri-
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I Spiireazalil. Spown kogelig slUpaoidiscb, t—S fi lung, S,ft—* :*. IJ*eit. durob aln

'"'•li urn Sciieifel atfslretend untl durch e1no Zwitchansubstani irtfr dma SchciM <?<•*

l t« nnbarienden Kugd verklebt; HNtobru gtliU, fftrblo* Inha

nuch don Spurnngien ^cbildet, dnrth Znrfitlle» <lor My Ipotatw Rlahlttng

cylindriacfc-elilpsoidlschi van sulu* TBrjsohledeooi J.uti^v; Membrtin dick, ftrbios; InbaH brl

kteOig. In (Icm Srhleiti v o n

o r h e h n in S^damerikn bo] l>uiti> RS^uJdaa und rtnti goflcblat.

ii. Protomycetaceae.
\\\ - ,•])!• gur i i ck trc tend .

>rhl;i , , , | , 0 j , , 4 j e r C i . r .

•, i-iiff, ..i|i-i k> ' s i m o l w o u J BU I

Inhalu zablrelohefiporoa bildeod. Sporrn n • I eCnwrfnea Schlauches an

Zi'til .̂ t>iii- \ IzdHg.
A Mycftl f.irjf.iiiscb in) Gcweho Jebttoder Pfl., JiitcrosUoliir. . . . 1. ProtomyceB.

S. Sfycoi npfopbyfttiib, ntDdliens Frachtkflrper bildsnd . 2. Eudogone.

1. Protomyces lu-tM-. Myce] para m Gewobc IobcndOT PQaozeo, Iniawel-y ^ y pa ,
lolar, <rorzw«|gt; Hj-pbon dOnn, mil Qu lewBndea. SoblSucfc* in tfot CoaUnuitSl

Zeil
p

gebildet, tehrgroB, cuterallipsoidtecli, dickwandlg^ Inball

f«r-t i! • rur RnhezeilSporeabildead. SporoascbrMbJrt Ilig.

ieJlen zu mehr copalicrend and liieraul roll

n, davon B in k«t * in
ilirik*. to dlti <)•«.. rdra von trtihtn «iMW«icha

Pol*" o B) He .l.-irin ntj- . . •' l*Jl.
leb«n. I, lei nlten

P & a entweder bet don Chytai6 • oder den ' Bn/|f-

i i r ma •r. Sohl ItoCh,
o—so [A langj, B9—G« i*. breit; Pflcmfcrw :. dirk, golbKch. lohnit fwblfi*. Sp
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bis aUlkclienftinnif!, i—8 JJI Inng, 1 p breil. Bilrfet IlingllcliM,
slark vnrtrclende, anlnunii wassorlielle, spaler LrUuiilii'lie Sehwiolen An den
ttlulUierviw iind Stotigirln Vieler t mWlifcrae, tim >iiiu1\j(»Von auf At-rjupodium Podoyrorftt.
iuidi iinf Hrmrlmm Sphondylium, Ctmm Cotvf, Ifnttn VultttiM u. A., in Buropa his in l l t ; l )

hOcbsten Nordpn vgrbnltBt, Bach BUS Afrikn nngcpclien. — /*. pacftydrrrnws von Tbumen.
Abnllrhe 8c$nrfil«nbndw)| BUI roraawewB ofllchwU bervmtaftod. — /J. gigtotteus 6cbrtrt«<

.•.icltfii i—t cm 1EJU((T S —H am* breil und dick, Schllnclio JO—72 u. latig, fin —oo |* broU
Uembrint 8—1 [*• ''i1-'^. i i u r H\tpwhwris »p. in 8Sdam«rIk« fir««ilieii. — J'. palyspotitx Xal.
uu[ <(»w6r8Jta trifi'lii in NonUirncrika,

i. Endogone I.mi Sapropbyllich. Luftmycelrelchentwickelt, anftrogs)
tig, spHler zit nmdlichen linllen Yovlnmiicn venwolgt, UTI der AuBenseile tier ftttCht-

kiirfior zvt etner lockeren Kindt* vcriluchien. Scht&uche j:n>l5. ^,iok(ormig, im Innent
dichl ut'lii'ii iMri.imli'r IIIUIMIH),

Die Stethuig dicker Gaiuinj! 1st nocb at
hM -I.i die Balwiakalans dor gn>{kin.

KSetolgan Gttbilda im Inm-rott tier Fm
Wfttobc !at:hlintclLei> <icr Tuberaceae .ihttltcti **»>

l>pi / ma it uii.l elner an<Jerc ihir-
"i ' 1111: b .' nticrocttrpa imch 1ua^tr«r Rulicricit

itu [uncru tli-r Schlaocba rundh
ik-liilitd auflretwi »e1iei>, hiti nltur

.1. rx<'!J.<u ,,(tcli niclu ins Mm-

1 In Sfld.imi-nl.ft
p Au t̂lr&liQii. — E, pa

TuUitne. II>eel anfanju »rilJ, spiVlcr I.run
ii T nti

• ; . . i t e r l l tn i.

i \ - H tJ i tu ' , n d

i lend S hlUuche dtchl stcbeud,
., !,LVII Ucnibran dii

1)«1 VarU'tsung
ml Mill

hdi - Ln I3«wacbshtto8<

»OD ( -

^t_4 niqi [tkkc
i io - i r.o i
hmun; Int

ftehlfti
i-'ni"i>l*3ii * u ( Krdt, iwiMhcn IJII; ifrrn, I W K . . . ^ . ..,.....- ,, - - .
nuf •' I Bl«meiit(>|(fr. Wur.li; v(.tt E. H o i l i u i n u In Oaldleo

udorlr hautlpeu tfymeitrnjft*tfr Ulntz'tMt, £ '• looh ohtlfl bwlflOBltflO N
iv fMM/onmJ Link. Fn<

•3 ; mrt ln)J,,n ••

tin Rtbltdol - &•—8* f* lang. 44—at
Auf II*idtb'k<itrn in Mow u. i. w io

ill. Wonascaceae.
Shivl stLimtpbytiaoh, reich entwickolt, voraweigi, tn!lScbetdcwBntfon, HoiiiOU'n und

Sftorangifia bildend. Sporangien an dan linden von Uycelzweif llde*, »«n eiaer
it geblldolenHQUe utogeboa,aineunhi?>.iiiiiinti»Z:dj| vonSporoaenlballend.

Sporeo Itellig.
\. Spores in grQ&erer win gBriogarcr Zabl i» Bloetn s^nmngimn, unter sich frei.

a. 9poraDgti n sufrtefgtadea, Rich vflrQechtesdea Bypben bnlndet
1. Monaaoua.

b. Sponiufjicn weal ••"" ltar» rmig gptnmd«aen Byphsn uragehttllt
2. Hulicoflporangium.

is. Uporsomt-trSftttaanidLrioeiiiai igltim, ut̂ lĉ ^̂ •̂lMl[)l̂  mltdmnSporaB w»ch»«i
3. PftpulaflporEt,

Tiegbera S) yitt: fhttsonu/c6t Sarz). M\rcj wotlverbreiiet,

. w z w e i g l , mil QuorsdieidewSindeD, SporapgJea in
I. Monascus

Ma»«en



10—B( p bn-il.
broit, farbloe,
Rich veMwfigentl nod

*l'ii/.e von HyeeiSsten gebtldet, kugellg oder ellipsofdfoch, VieUpoHg, be! dor Hoifc von
einer Hiille amgobeo, wetche ms Hyphen gebildct win), din auterhalb fl<>s Sporangiotns
»n> dem rrag&dea enispriitgfln, sicti rersweigen and vertieehten. Sporen rrodllcp,
Izelijg. Conidieo von ei»- oder zwelcrtei Art, ;i» den lituh^ <̂m Myoeteweigen ehaeln
odnr ketlcnfurmig nbgoscliniirl, izellig.

S Arlen in Uiltolearopa. Jl/- ruOor vnn Tiegboin. SpOraUgiW)
sehr zabiri.'ich in jedem Sjiorangiuni, i*llipsoidiscb, 7—8 IJ. Iftflg, *—3 |
t;lttU. Uerinik'mfe Myccl.ute unterliolb der .Spor&ngieo entsprlngend
dss Sporang^tun umlitillend, olu
mn seioerWaiidang in cersobni«Ueo>

CiKridieii kett'- abge-
tictjHiirt, kugclig oder blraftrtnigi
10—43 14, breil, fnrblos; Membmit
glutl, Anr tudleoddo ApreNehnic
in I"'ruukreh;!> gt'funden.

B

g
bis 70 ;* brait. SporanglQii ku

HullfiitleTi niifau^> WL-II

- MM eibstobend, l>
sn i Dmhtl|]end,fai

s •> lu-L'it; i lombno
Contdlmi rirtfsl '•(ii/<'l»

atehend, ItiiKeMg, 13—IS jt hr^il.
Mciiihrni) f<n!ili>>. glatL H. Hi

'<• rx: Phf/somycashrtm^twrus;
Scbroter. My col Qucklg, fllitg, win woiG

icbwaob ros:*. SchlQuche Wld-
a (tfii SpttM ••• •••! end- oiler

I :. bOi
der ftelfc H tunbtiltt
v o n e i n c r u / i e i p p l i r i i < l j « l , h n Of l f lachl

i . t J l i -

von doin Gruixlo dea Sporongiiuns
ent«prltJg«B. Sporeu »WreTi ii in

• •. r z

soidUch, *,&— 5,' m-

z*r"li Oinidiea

'iren u

•

• i i

i WIT Ztrelge in EUltuo ode* ftlDxt
irelti stcliend, vcrkabrl • i rofier, Inhait d«

Fii* toll cHrrobirot, in W t n n UMI-^IM-II. In ^Ikolio!
• mlicbhnujii fimuMiili i lurch Atefcali mnl Sulz raft SehwersUfluro a«Ib-

oroug n naflti ' ieifailfabrik inB;i>

S. Helicoflporangiu.mil. l\.ir-><i-ii. (Mrljt lh Kldam, Mycelschimmel-

. well verbreilet] verrweigl, mil Qnerscti ndon. Sponuigien kagelig, ^m

"•clincrkenrormig gewtunJ.-U'H Bj'phen ujiihiitll, BnthaUssdl.

r Art, w, panulticum II, Karstao. Spornngii in, ft—u Sporen Rnthsltend.
Wiirzeln von DOUCIM CarvtA Deubtchland.

3. PapnlsBpora Prqofi. Hycel woJi verbretlol, schlimnelsrtig, vorzwaigt. Sporan-
: I - , S-. setLcn mehraportB, son Bfni ID H'fiilo HDgascnJosson, WH

'' ir v man. Spttrae braon oder acbwanl icb, rerwaohson.
<—i A.rteo. uropa ifi. Mycal w«i( varbralloi Luftan

So, wolJiff bllilaad • ItugeTIg, I—I 8pomo »nU Minubnifi bruan.
HUHMIJJ tulimdei) VcgelnblHen jipfclnj. Illttdattra]

A HIU. Inr (iiitiuntj.-ii BetleoijHtrangtim II. Knrslen and Papiri
• ••)• Btebaohtui I auf die A 1«l son ffari untei die W. g«n

Eidan tei dea oblgaa Gstiangatuunen b«sflbrlebwao Ua Ich gwao«r k«
BeliiJren sicher nicbt in disso Ordotiog.
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Mit 4 1 Lin7elbildern in 3 I iguren

(Oedmckt im Octobei 1&1)4 )

Wichtigste Litteratur. A Sac that omy teles M ReeB, Botamsche Unteisuchungen ubei
die Alkoholj;ihiungspil7e I eipzis* 1870 — D e r s e l b e , Uber den Soorpilz \Sitzungsber d
physikal ncd Societat 7u I ilangen 4877 1878 — L P a s t e u r , M6moue sui la fermen-
tation alcooliquc Ann de Chun ct Ph^s 1 LV11I 1866 — D e r s , Ltudes sur la bitre
Pans 1876 —L C i e n k o w s k i , Die Pilze der Kahmhaut (Melanges biolog de lAcademie de
St Pcteisbourg 1 VIII) — En g e l , Lcs ferments alcoohques 1872 — 0 B r e f e l d , Unter-
suchungen \iber die Alkoholgahrung (Ph>s medic Gesellsch zu Wurzburg 1873) — D e r s ,
tiber Gahrune; Iand>\iithsch Jihrbucher 1874 —1876^ — D e r s , Botan Untersuchungen
ul)er Ilefepil7e I eip/ig 1883 — L Cli I l a n s e n , Organismer l Oel og Oekuit kopenhagen
1879 (Doctordissert) • — D e r s , Gnntnbutions a la connatssance des organismes qui pcuvent
sc tiouver dans la biere et le mout de biere et y vi\re (Mcddclelser fra Cailsbojg Labora-
tonet 1 4 879) — D e i s , Recherches sui la physiologic et la moiphologie des ferments
alcoohques (das 1881) — Ders , Recheiohea sur les organismes qui a diflerentes 6poques
de l ann te , se trouvent dans lair a Garlsboig et aux alentours (das 1882, 4886, 1891) —
Ders , Bemerkungen uber Ileftpilzo (All^em Zeitschnft f Bierbrauerei und Malzfabr 1883)
— D e r s , Production de variety's che7 les Sacchaiomycetes (Ann de microgr 1 [[ 1890 —
1 Ch Bay , The spore forming species of the genus Saccharomyces ( lhc Amencan Naturalist
4893) — j. l o r g e n s e n , Die Mikroorganismen der Gahrungsthcone Berlin 1887, 2 Aufl.
^890 — W /opf , Die Pil/e Breslau 4 890 (Absch II bacthaiomytetes) — J B de l o n i ,
Satrhaiomyectateae (P A S a c c a i d o , Sylloge 1 ungorum VIII Pata\n MDCCCLXXXIX) —
A k o c h , Jahresbencht uber die 1 oi isc hulte in der Lehrc von den Gahrungsorgamsmen
Braunschweig I 1891, II 1892, III 18i>3

B I ndomycelaccae. A do B a r y , Zur Kenntms der Agancineen (Botan 7eitung 4 8S9
— M ReeC, Bot Untersuchungen uber die Alkohol^ahiungspilze Leipzig 1870 —E E i d a m
/in kennlnis der Lntwickelung bei dtn Ascornyceten (Beitragc 7ur Biolo^ie der Pflinzen
III 3 Breslau 488S) — I L u d w i g , Uber Alkoholgahrung und Schleimfluss lebendtr Baume
(Bencht der deutschen botan Gescllschart IV Berlin 48S6) — D e r s , Lehibuch dei niederen
Kryptogamen Stuttgart 1892 — O B r e f e l d , Unter^uchungen aus dem G^samtgebiete der
Mykologie IX Heft Munster l W 1S91

Merkmale. Mycel in verschiedener Weise entwickelt Sporen in typischer Zahl
(meist 4) m Schlauchen gebildet. Schlauche ohne jede Umhullung, frei oder an den
Enden von Mycelasten in ungleicher Hohe gebildel Sporen Izelhg, hefeartig sprossend
oder nut Keimschlauch auskeimend

Vegetationsorgane. Bei den Saccharomycetactae ist ein eigeniliches fadiges M^cel
nicbt vxjrhanden Die \egelativen Zellen bleiben veremzelt oder in ketten- oder
bdumcheniornnger Verbindunq, die durch sogenannte Hefesprossung gebildet wird, indem
jede Zelle an einem oder an mebreren Punkten aussprossen und eine neue Zelle bilden
kann, die zur Grofle und Gestalt der Multerzelle heranwaebst. Unter besonderen Er-
n ibrungsverhallnissen werden die Zellen aber langgestreckt und bleiben mit breiten,
abgeflacbten Enden \erbunden, womit der Ubergang zur Bildung eines fddigen Mvcels
gegeben ist. — Die Lndomycetaceac besilzen ein reicb entwickelles, verzweigtes, mit
Querscheidewanden versehenes Mycel.
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Fortpflanzung. Die liir die Pilze dieser Ordnung typisclie Fortpflanzungsweise ist
die durch endogen in beslimmlcn Zellen gebildele Sporen. Diese sporenbildenden Zellen,
die Schlauche (asci), unlerscheiden sich von den Sporangien der Phycomycetes und der
Hemiascineae nur darin, dass die Zahl der Sporen in einem Schlauche bei derselben Art
sich fabgesehen von einzelnen Abweichungen, die durch Fehlschlagen einzelner Sporcn
erklart wirdi immer gleichbleibt, und dass diese Zahl immer auf eine Potenz von 2
zuriickzufiihren ist (2, 4, 8, 16, 32). Bei Monospora wird nur eine einzelne Spore in
eincrn Schlauche gebildet. — Bei den Saccharomycetaceae sind die Schlauche von den
vegetativen Zellen (Sprosszellen) wenig oder gar nicht verschieden, es macht hier den
Eindruck, dass die vcgelalive Zelle im Laufe der Enlwickelung zum Schlauche wird, wie
bei Albugo und Phytophthora die typische Conidie der Peronosporincac zum Sporangium.
Diese Schlauche sind hier vereinzelt oder*auch wohl wie die vegelativen Zellen kellen-
formig verbunden. Jede Andeulung eines Geschlechtsactes bei Ausbildung der Schlauche
fehlt hier. — Bei den Endomycetaceae, sind die Schlauche endstiindig, von den Mycel-
zellen stark difl'erenziert. Auch hier fehlt bei den meisten Arlen jede Andeutung einer
Sexualilat; bei Endomyces Magnusii kommt es dann und wann vor, dass ein Schlauch
auBcr mit seinem Tragfaden noch mil einer anderen Hyphe in olVcner Yerbindung steht,
so dass das Ansehen einer Copulation zweier Hyphenenden gebildet wird, doch bildet
dies hier die Ausnahme und wird von Brefeld als eine bedeutungslose Fusion benach-
barter Hyphenaste erkliirt. Bei Ercmascus hingegen stehen die Schlauche fast ausnahmslos
an den Enden zwcier, spiralig um einander gewundener Hyphen, und Eidam halt an
seiner aus der Beobachtung frischen Materials gewonncnen Uberzeugung fest, dass hier
eine geschlechtliche Thatigkeit vorliegt, indem die beiden sich umschlingendcn Hyphen
an ihrer SpiUe copulieren, somit als Gameten zu belrachtcn sind, und dann als Product
der Copulation der Schlauch, in welchcm sich schlieBlich die Sporen bilden, hervor-
sprosst. Der Vorgang wiirde sich demnach ahnlich gestalten wie der bei der Zygosporen-
bildung von Piptocephalis bezw. Syncephalis, jedoch ist das Ergebnis dor Coj)iilalion
nicht eine Zygospore, sondern, wie bei Dipodascus, wird dieser Vorgans ubersprungoii,
und es Iritt sogleich die Schluuchbildung ein.

AuBer durch Schlauchsporen konnen sich die P. auch durch (lonidicn ibrtpllan/.cMi.
Bei den Saccharomycetaceae kann jede beliebige vegetative Zclle sich aus dem Gcsaml-
verbande losen und gleichsam als Conidie neu aussprossen; solche Verbande gleichen
ganz den Conidienketten mancher Hyphomycetes (Ascomyccles-Conidten), z. B. Cladospo-
rium, Botrytis, nur fehlt die Traghyphe. Bei Endomyccs kommen 2 verschiedene Formen
von Conidienbildung vor; bei der einen werden die Conidien kc t ten form ig, durch Zerfall
der Hyphen in einzelne Glicder gebildet (Oidiumbildung), bei der anderen bilden sich
grbBere, einzelnstehende Sporcn aus (moist als Chlamydosporcn bezeichnet), sie gleichen
in Form und GroBe Schliiuchcn, die nicht zur Sporenbildung gelangt sind (rcducicrte
Sporangien S. 53).

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Arienzahl der p. ist schwer auch
nur annahernd fcstzustellcn, weil, wenigstens bei den Saccharomycetaceae, die Art-
begrenzung auBorordenllich schwankt, erst in jiingster Zeit durch sorgfiillige Culluren
und genauerc Beobachtung der Sporenbildung oinige Sichcrheil gewonnen hat. Die An-
nahrne sogenanntor physiologischor Arlen, d. h. Arlen, die weniger durch morphologische
Merkmale als durch eine diflerente bestimmte Lebensthiitigkeit sich untcrscheiden, spielt
hierbei auch eine groBe Rolle. Ferner kommt der Umstand in Betracht, dass bei vielen
vorliiufig unler die Saccharomycetaceae gcstcllten Arlen noch koine Sporenbildung bc-
kannt ist, dass cs also noch nicht feslsteht, ob diese wirklich hierher ^chbren odor nur
slationiir gewordene Spros^keimungen der Sporen anderer Pilzc sind. — Nach ciner
etwas weiten Auffassung ist zu rechnen, dass jelzt etwa 50 Arten als bckannt ange-
nommen werden; es ist zu crwarten, dass ihre Zahl als bedeulend holier befunden werden
wird, wenn weiterhin. namentlich auch in auBereuropaischen Landcrn, besonders in den
Tropen, auf die verschiedenen Arlen geachlet werden wird. Viol*1 F«rnn»n b
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die bekannten Erreger der Alkoholg'ahrung, darf man wohl als Cosmopoliten ansehen,
jedoch ist auBerhalb der Gulturlander auf die Verbreitung der einzelnen Arten noch gar
nicht geachlet worden.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Nach unlen schlieBen sich die />. an die
Hamiascineae eng an, und es sind in ihrcm einfachen Aufbau auch noch viele Ahnlich-
keiten mit den Mucorineae erhalten. Nach der anderen Richtung hin sind sie mil den
Pleclasceae, besonders mit den Gymnoascaceae, sehr nahe verwandt. Endomyces ist in
di»r That als die S( a mm form l'iir (lymnoascus aufzufassen.

Nutzen und Schaden. Die Saccharomycetaceae gehoren zu den iiir den mensch-
lichen Haushalt wichtigsten Pilzen; wenigstens gilt dies fiir einige Arten derselben. Bei
der llerstellung alkoholischer Getranke spielen einzelne Saccharomycc$-Artcn die Haupt-
rolle, indem durch ihrc Lebensthiitigkeit aus bestimmten Kohlenhydraten, neben anderen,
weniger in Helracht kommenden Stotfen, Alkohol gebildet wird. Die einzelnen Saccharo-
mi/ces-kricn verhalten sich dabei gegen die bestimmten Nahrsloflc verschieden, indem
sie enlweder nur eine bcstimmte Zuckerart (Traubenzucker) verg'ahren kbnnen, oder
ncbenher ein Ferment bilden, welches auch andero Zuckerarlen giihrungsfahig macht.
Die cinzelncn Ilefcarten und -variet'aten verlcihen daboi (wahrscheinlich durch nebenher-
gehende Bildung beslimmler Alher) den Gelriinken besonderen Geschmack. Manche der
ublichcn alkoholischen Gelriinkc (viele untergiihrige Biere wie Faro, Berliner Weiftbieru a.,
Kumys, Kefir, Sake) werden durch Zusarnmenwirken der llefepilze mit bestimmlen
Bacterienarlen hervorgcbrachl, bei den wichtigslen dieser Gelranke, den reinen Weinen
und den imtergiihrigcn Bieren, kommt es aber darauf an, vollsliindig reine Saccharomyces-
Arlen zu bonlilzen; die Einfiihrung der Hcfcrcinculluren durch P a s t e u r und die be-
sonders durch E. Ch. Han sen gcforderle Ueinzuchtung der besonderen Hefearten und
-varietiiten haben nach dieser Richtung hin die Technik bedeutend gefordert.

Eine weitcrc wichlige Verwendung (inden die Saccharomyces-krlun bei der Backerei.
Auch hier beruht die gewiinschle Thuligkeit auf der Eigenschaft der Hefe, aus Zucker
Alkohol und Kohlensiiure zu bilden; das Wichtigste ist hierbei die Kohlensaurebildung,
durch wclche die Teigmassen aufgelockert werden. Bei den iilteren Methoden der Brod-
backerci kommen auch hier, im Sauerteii^e, Hefe und Baclerien gemcinschafllich zur
Wirksamkeil, indem die beigemischten Essip;sliurebaclerien dem Landbrode seinen beson-
deren, frischen Geschmack erleilen; die WeiBbrodbiickerei, wie die neuere Backerei iiber-
haupt verzichlet mcist auf diesc lremde Zuthat und verwendet nur rcine Hefe. Bei der
Presshefefabrikation ist die Ziichtung rcinor und specifischer Hcfeformen von besonderer
Wichtigkcil.

Einzelne Hefearten (z. B. Formeii von Succharomijces Pastorianus) sind dadurch
schiidlich, dass sie bei der Gahrung nebcnbe.i Stolfe bilden, welche den Getriinken unan-
j»enchmcn Geschmack verleihen oder in ihncn Triibungen hervorrufen (wilde Ilefen), sie
miissen also bei der Ziichlung der gulen Hefearten eben so iingstlich ausgeschlossen
werden wie die Bacterien. Eine Art (Saccharomyces albicans) ist fiir Tiere und Siiuge-
liere pathogen, indem sie die Schleimhiiute angreifen und Verschw'arungen (Soor) ver-
anlassen kann. Monosporu cuspidata lebt in der Leibeshohle von Wasserflohen (Daph-
niden) und lotei dieselben. Da diese kleinen Krebse eine Ilauptnahrung vieler Fische
bildet, kann der Pilz auch fiir die Fischzucht schiidlich sein.

Einteilung der Ordnung.

A. Vegetative Zellen vereinzclt oder in Sprot>s\crbundcn lose verbunden, in der Regel
keine Hyphen bildend. Schlauche den vegetaliven Zellen fast gleich, isolierl oder
unregclmaBig lagernd I. Saccharomycetaceae.

B. Vegetative Zellen ein fadiges Mycel bildend. Schlauche an den Enden von Mycel-
asten, sellener intercalar, vom Myccl deutlich difTerenziert . n. Endomycetaceae.
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6 \t. lang, einzcln oder zu kleinen Sprossverbiinden vereinigt. Schlauche kugelig, 2-4sporig.
Sporcn kugelig, 2—4 \L breit. Untergetaucht oder oberfliichlich in Form von Kahmhauten.
Bildet das Ferment der Weingahrung, jedenfalls auch dec Vergiihrung vieler Friichte, die
zur Gewinnung von Branntweinen lteniitzt werden (Kirschcn, Pfluuinen u. a.). Findet sich
besonders in Weinbaugegenden auf Friichten, nachBrefeld auch besonders haufig auf Mist,
und koinmt mil den Friichten und aus der Luft in den Most; iiberwintert vielleicht in der
Sporenform im Boden. — S. Pastorianus ReeG (Fig. 4 33 B), Vegetative Zetlen ellipsoidisch
oder eiformig in den alten Culturen, keulen- oder birnformig. Schliiuche kugelig oder
cylindrisch, 2—4sporig. Sporen kugelig, 4—5 (j. breit, geballt oder reihenweise liegend. In
Kiorwiirze schwache Obergahrung hervorrufend. Einzelne Varktiiten verursachen Triibungen
des Bieres. — S. exiguus ReeG. Vegetative Zellen sehr klein, 5 \x lang, 2—3 \x breit, ketten-
odcr biiumchenformig verbunden. Schliiuche 2—3sporig. Sporen in einer Reihe liegend.
Vergahrt Trauben- und Rohrzucker, abcr nicht Maltose. — S. conglomerates ReeG (Fig. 133 C).
Vegetative Zellen kugelig, 5—6 JA breit. Sporentragende Schliiuche sehr haufig zu zweien oder
mit je einer vegetativen Zelle verbunden bleibcnd. Sporen zu 2—4 in einem Schlauche,
reihenweise geordnet. Auf faulenden Trauben und in der Weinhefe gefunden. — S. galacti-
cola Pirotta et Riboni. Schlauche 2—4 sporig. Sporen ellipsoidisch, tetraederformig geordnet.
In Milch alkoholische Gahrung hervorrufend. — S. anomalus Hansen. Vegetative Zellen
kugelig oder ellipsoidisch. Schlauche 4sporig. Sporen auf einer Seite abgeflacht, kappen-
forniig. In wilder Ilefo und auf Weintrauben gefunden. — S. albicans (Robin) ReeG. Vege-
tative Zellen von verschiedener Gestalt und GroCe, teils kugelig, teils ellipsoidisch, eiformig
oder cylindrisch. Schlauche kugelig, 1 sporig. Sporen kugelig. Auf Schleimhautcn, be-
sonders der Mundschleimhaut von Menschen und verschiedenen Siiugetieren (Kiilberni, milch-
weiGe, rundliche Rasen (Schwiimmchen, Aphthen, Soor) hervorrufend, die in die Schleimhaut
eindringon und Geschwiirsbildung veranlassen, auf andere Schleimhaute iibertragbar.
Morphologisch dem Kahmpilze (S1. Mycodcrma) ahnlich, durch seine pathojzene Wirksamkeit
von diesem verschieden. — S. Mycoderma ReeG (Kahmpilzj. Vegetative Zellen meist cylin-
drisch, reich verzweigte, biiumchenforniise Verbiinde bildend, oft langgeslreckt, fast mycel-
arlig. Schliiuche cylindrisch, bis ao JJ. lang, 1 —4sporig. Vergahrt Traubenzucker, abcr nicht
Maltose. Findet sich meist als dicke, schmutzig weiGe, gerunzelte Haute auf Wein,' Bier,
Wasser, auf gahrenden Vegetabilion (saueren Gurken, Sauerkraut). — Bei einer Anzahl
mchr oder weniger wcit verbreiteter Hcfcnrten ist keine Sporenbildung bekannt. Von diescn
sind zu erwahnen: S. apiculalus ReeG (Fig. 133 J)). Vegetative Zellen citronenformitr, mit stumpfen
Enden, 6—8 JJ. lang, 2—3 \>. breit, haufig kettenformig verbunden. Vergahrt Traubenzucker,
aber weder Maltose noch Rohrzuckcr. Wberwintert im Boden. Spielt eine wichtige Rolle
bci Bereitung von Obstweincn. — S. Kefyr Beyerinck. Vegetative Zellen ellipsoidisch oder
eiformig, !i—6 \J. breit. In den Kefyrkornern zusammen mit mehrercn Bacterienarten [Bacillus
caucasicus und B. acidi laclici) aufbewahrt. Bei der Kefyrbereitung wird der KiisestofT durch
den Bacillus caucasicus peptonisiert und in Ldsung gehalten, wiihrend die Hefe alkoholische
Gahrung und Kohlcnsiiurebildung veranlasst. Das aus Kuhmilch bercitete Getrank bildet
im Innern Asiens (Kaukasuslander) das Volksgetrank und hat in neuerer Zeit auch in Europa,
besonders zu Heilzwecken verwandt, weite Verbreitung gefunden. — 5. glutinis (Fresenius)
F. Cohn (Zellen kugelig, 4 - 5 ji. breit) und S. Fresenii Schroter (Zellen ellipsoidisch bis cylin-
drisch, bis H (x lang, 4—5 \x breit) schlagcn sich haufig aus der Luft auf Leim 'Gelatine)
niedcr und bilden fleisch- bis rosenrote Schleimhiiufchen. — S. niger Marpman. Ebenfalls
aus der Luft stammend, bildet auf Gelatine braune bis pechschwarze Colonien.

ir. Endomycetaceae.
Mycel meist deullicb, gewbhnlich sogar reicb entwickelt, und dann schimmelarlige

U»sen bildend und mit zahlreichen Quenviinden. Sporen in Scblaucben gebildet.
Schlauche einzelnstebend, obne jede Hulle, meisl end- oder seitenstandig, sellener inter-
calar, 4- oder 8sporig (selten mehrsporig). Sporen Izellig. — Conidien an den Enden
von Mycelasten gebildet, Izellig.

A. Mycel sehr schwach entwickelt, nur einen haustorienartigen FuG und einen kur/en, auf-
rechten, schlauchtragenden Zwcig bildend \m Podocapsa.

B. Mycel reich entwickelt, verzweigt, schimmelartig.
a. Schlauche durch Copulation, an den Enden von 2 spiralfdrmig urn einander gewundenen

Asten gebildet 2. Eremascus.
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farblos, glatt. Conidien (viel hiiufiger als die Schlauchsporen) von zweierlei Art. 4. Durch Quer-
teilung der Mycelenden in kleine cylindrische Glieder(Oidium) gebildet. 2 Endstiindige, einzelne,
groCe, 15—4 7 jj. lange, 40—12 p. breitc, eiformige Conidien (Chlamydosporen). Parasitisch
in den Fruchtkorpern von Armillaria mellea lebend, diese vollstandig durchwuchernd und ver-
unstaltend, meist auch die Sporenbildung verhindernd. — E. Magnusii Ludwig. Myccl ver-
hallnismaCig dick (8—4 0 JJ.). Schlauche ellipsoidisch, etwa 30—45 p. lang, 20—25 [x breit,
4sporig. Sporen ellipsoidisch; Membran farblos, grobwarzig. Conidien in Oidiumform. Im
Saftftuss der Eichen. — E. vernalis Ludwig findet sich im ersten Friihjahr im Saftfluss der
Birken. — E. parasitfkus Fayod wachst auf den Laniellen von Agaricus (Tricholona) rutilans.
— E. szytonematum Zukal, an den Faden von Scytonema alatum, ruft kleine, kugelige Gallen-
bildungen an dieser Alge hervor.

4. Oleina van Tieghem. Mycel kriechend, verzweigt, mit Scheidewanden. Schlauche
seitenstandig oder intercalar zwischen den Hyphengliedern gebildet, kugelig, 8sporig.
Sporcn gcballl, kugelig oder ellipsoidisch, 4 zellig.

2 Arten. Mitteleuropa 'Frankreich). 0. nodosa van Tieghem. Mycel kriechend, mit
keulenformigcn Gliedern. Schlauche intercalar, kugelig, Ssporig. Sporen geballt, eiformig,
farblos, 6 jx lang, 4 \J. breit. Wachst im Olivenbl. — O. lateralis van Tieghem. Schlauche
seitenstandig, kugelig, 8sporig. Sporen geballt, kugelig, 5 \J. breit, farblos. An Baumwoll-
fiiden, die in 01 getaucht waren.

Anhang.

In die Na'he der liier besprochenen Pilze wird auch die Gattung Bargellinia Borzi
geslcllt. Myccl wcilverbreitet, schimmelartig, zart, farblos. Schlauche endstiindig, einzeln-
stehend, kugelig, lein, hockcrig, stachclig, braunlich, 1—2sporig. Sporen kugelig, zart-
hiiutig, farblos. — Die einzigc Art. B> monospora Borzi ist in Italien im menschlichen
Uufieren Gehbrgange gefunden worden. Die Schliiuche sind 8—12 JJL breit. Sic haben
das Ansehen von Conidien, und es muss bis auf weitere lieobachtunG; zweifelhaft er-
scheinen, ob es wirkliche sporenfiihrende Schliiuche sind.

PROTODISCINEAE

von

J. Schroter.

Mit 12 Einzelbildern in 2 Figuren.
(Gedruckt im October 1804.)
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Untersuchungen liber die Pilzgattung Exoascus und die durch dieselbe in Hamburg hervor-
gerufenen Baumkrankheiten (Jahrbuch d: wissensch. Anstalten zu Hamburg fur 1883. Ham-
burg 1884).-— Ders., Kritische Untersuchungen uber die durch Taphrina-Arten hervorgebrachten
Baumkrankheiten (das. Bd. VIII. 1890). — Ders., Die para^itischen Exoasceen (das. Bd. X. 2.
4893). — C. L. Johanson, Om swampsldgtet Taphrina fOefversigt of Kong!, vetenskaps
Academiens Forh. Stockholm 4 885). — Ders., Studies ofver swampslbgtet Taphrina (Bihang
t. kl. K. Svenska Vet. Acad. Handlingar. Bd.43. 3. Stockholm 4887). — P. A. Saccardo, Sylloge
fungorum. Vol. VIII. Patavii MDCGGLXXX1X. Exoasceae; Das. Vol. X. MDCCCXCII. — E.
Rostrup, Taphrinaceae Danicae (Vedensk. Meddel. fra den naturh. Foren. Kjobenhavn 1890).
— 0. Brefeld, Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mykologie. Heft IX. Miinster i. W.
4894. —J. Sch ro t e r , Krypt. Flora v. Schlesien. Bd. III. 2. Taphrinei. Ascocorliciinei. Breslau
1893. — Giesenhagen, Uber Hexenbesen an Iropischen Farnen (Flora. 4 892. Erg. Bd.) —
C. Massalongo, Intorno alia Taphrina campestris Sacc. 'Nuov. Giorn. hot. Hal. Vol. XXIII.
1891). — Ders., Intorno alia Taphrina polyspora (Sor.) Johans. var. Pseudoplatani Mass. (Bull,
della soc. bot. ital. 1892).

Merkmale. Mycel ausgebildet, bei der Fruchlreife zuweilen nicht mchr erkennl-
lich. Schliiuche eine flache Fruchtschichl bildend, die im Umfange nicht deullich be-
grenzt ist. Schliiuche parallel (palissadenartigj neben einander stehend, 8- bis vielsporig.
Sporen ellipsoidisch oder fast kugelig, Izellig; Membran farblos. Paraphysen nicht
vorhanden.

Vegetationsorgane. Das Mycel ist mehr odcr minder reichlich entwickelt, fad en-
form ig, mit Querscheidewanden versehen. Bei einigen Exoascaceae verliiuft es sehr
oberfliichlich und es wird bei der Schlauchbildung vollstiindig verbraucht, indem jede
einzelne Mycelzelle zu einem Schlauche auswiichsl (z. B. bei Taphria aurea) oder als
sogenannte Stielzelle eines Schlauches zuriickbleibt (z. B. Exoascus Tosfjuinctii, Taphria
Sadebeckii); in diesen Fallen ist bei der Fruchlreife gar kein Mycel mehr nachzuweiscn.
Bei alien Exoascaceae lebt das Mycel parasitisch zwischen den Parenchymzellen, bezw.
unter der Epidermis Jebender Pfl., und ist bei einigen Arten perennierend. Boi Asm-
corticium lebt es saprophytisch auf abgestorbenen Rindenteilen.

Die Exoascaceae bilden keine eigcnllichen Fruchlkorper, nur ein ll^ineiiiuin aus
locker neben einander sfchenden Schlauchen gebildel, deren Wachstum im Umkreise
nicht begrenzt ist. Die Slielzelle, wclche sich bei vielen Exoascaceae am Grundc des
Schlauches findel und von diesem durch eine Ouerscheidewand abgegrenzt ist, kann als
erste Andeutung eines subhymenialen Gewebes (Hypothecium) angesehen werden. —
Bei Ascocorticium bildet sich durch Verflechtung vegelaliver Hyphen auCerhalb des Na'hr-
bodens ein flacher, hautarliger, im Umfange unbegrenzt weiterwachsender Fruchttrii.ner,
welcher von dem Hymenium iiberzogen wird, aus dichtstehenden Schlauchen gebildef.

Fortpflanzungsorgane. Die Schlauche (Asci), in welchen die Sporen cntslehcn,
werden, wi<» erwiihni, bei manchen Exoascaceae dadurch gebildet, dass jede Mycelzelle
in einen Schlauch auswiichsl; bei den anderen Exoascaceae und den Ascocorticiaceac
entstehen die Schlauche an den Enden der Mycelverzweigungen, von ihnen durch eine
Ouerscheidewand abgegrenzt. Sie sind gewohnlich cylindrisch-keulcnformig und ent-
hallen typisch 8 Sporen. Diese sind bei alien hicrhcr gehorigen Arlen Izellig, ellip-
soidisch oder mohr oder weniger regelmafiig kugelig, mit farbloser, glatter Membran und
farblosem, hellgelbem oder gelbrotem Inhall. Die Sporen der Exoascaceae gchen bei der
Keimung oft hefeartige Sprossung ein, und diese Vegelationsform kann sich, besondcrs
in zuckerhalliger Fliissigkeit, oft langc Zeit forlsetzen, sie ist von der Sprossbildung der
Saccharomyces-Arlen nicht zu unlerscheiden. Bei einigen Arten erfolgt die Sprossbildung
inncrhalb der Schlauche, die reifen Schlauche erscheinen dann vielsporig. Die so ge-
bildeten, vielsporigen Schlauche sind fiir eine Anzahl Arten ein feststchendos !\1(Mkm;H,
das zur Abgrenzung der Gattung Taphria benulzt worden ist.

Conidienfruchtformen sind wedcr von dcu Exoascaceae noch von Ascocoiltnuin
bekannt, wenn man niclil die ervviihnlcn Sprosszellen als solche anschen will.
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Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Exoascaceae hdben durch ihre ganz ge-
sondert stehenden Schlauche die nachsle Beziehung zu den Protoasci, besonders den
Lndonu/utaccae. Dadurch, dass lhr Fruchtlager eine genaue flachenhafte Ausbreitung
/cigt, mdem die Scblauche immer in gleicbcr Ilobe neben einander stchen, weichen
aber die Protodiscuu wescntlich von diesen ab und reihen sich unter die gymnocarpen
Discomyceten ein.

Hervorzuheben ist die ausgesprochene Parallelslellung der beiden Familien dci
Piotodisn /u Basidiormcetenfaimlien, mdem die Kxoascaceae genau den Lxobasidiatcae,
die ASCOCOJIKtactae den ihtUphoiaceae [Coiticieae) entspridit, nur dass bier Schlauche,
dort Basidien das Ilymenium bilden.

Artenzahl und geographische Verbreitung. £s werden jetzt 48 Exoascaceae unter-
sclueden, von denen Mellcicbl einige nicbt genugend sicber abegrenzt smd. Davon sincl
in Europa 3b Deutscbland 25), in Nordamerika 4 4 (5 davon in Europa), in Sudamenka 2,
Asien, Auslrahen i Arlen gelunden Emige Aden kommen auf liclula nana lm boben
Norden, J Arlcn in den 1 ropen vor. — Die Ascocoitittaceae beschranken sich auf \ AN,
welche in Mitteleuropa und Nordamerika i>elunden worden ist.

Nlltzen und Schaden. Die Lxoascaccae bind als echte Parasiten ibren Wirlspll
sehr scbfidlub und verursaclicn oft weitverbreiUMe Krankheiten. Sie befallen enlweder
die Fruclitknoten, rulen krankhatle Wuclierungen derselt>en hervor und verhindern die
re^elrechtc Ausbildung deiselbcn, wie z B Lxoascus Pruni in den Fruchlen der Pflaumen,
oder bie eri^rcilen die B., luer meist blasenarlige Auftreibungen und Yerkrummungen
hcrvorrulend und >or/eitiges Welken veranlassend. Mchrere Arlcn leben mit einem
perennierenden Mycel in den Aslen und Zweigen von Frucbt- oder Waldbaumen und
vcranlassen cigenturahche Missbildun»en des ganzen ' lnebes, die als »Hexenbesen« be-
/eichnel werden, sic smd moist durcli eine krankhaft reicbliclie und dichle Ausbildung
verkur/ler und oit \erkrummter Zweige charaktensierl, an denen blasse, verkummerlc B
heivorbrechen, die, meist aul der Unlerseile, \on der Scblaucbschicbt uberzogen werden.
— Ascocorliciwn hat keine wirtschaflliche Bedeutung

Einteilung der Ordnung.

A Mycel parasitisch. bchlaucbe unter sicb frei, unimltelbar aus der Nahrsubstan/ \ o r -

brechend, ohne deutlich ausgebildetes Hypolhecmm . . . . I Exoascaceae .
B Mycel saprophv Usch Schlaucbe dicht stehend, einem bautigen Hypothecium aufsitzend

I I . Ascocort ic iaceae.

i Exoascaceae.
Myctl parasitiscb in lebendem Pflan/engewebe, bei der Fruchtreile zuweilen ver-

schwindend. bchlaucbe unmitlelbar aus der Nahrsubstanz hervorbrechend, mit oder ohne
Stiolzclle am Grunde, getrennt von einander, cm dunnes, im Umfange unbestimmt be-
gren7le*> Hynuniium bildcnd, 8sponc; oder durch hefeartige Sprossung der bporen mner-
Ihilb der Schlauche viulspong bporen cllipsoidisch oder kugelig, Izellig, Membran glatt,
larblos, Inhall laiblos, gelbhch oder rolgelb.

A Schlauche an den Tnden der intercellular veilaufemlen M>celaste gebildct
1. Magnusiella.

B. Schlauche \on cmer mchr odei wenuei eitwickelten suhcuticularen, ascogenen M>cel-
ausbreitun^ enfepiingend
a Schlauche 8- ausnahmsweise 4-)spong 2. ExoaBCUS.
b Schlauche duich Sprossung dei Sporen lnueihalb der Schlauche \ lelspoiig 3. Taphria.

1. Magnusiella Sadebcck. Vegelatives Mycel intercellular. Schlauche unmitlelbar
an den linden dor Mvcelzweige, meist /wischon den Epidermisszellen gebildet, ohne dass
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Etwa 30 Arten in 2 Unteigattungen.
Untergatt . I. Euexoascus. Mycel intercellular, vegetatives Mycel perennierend. Die

askenbildenden Zellen des subcuticularen Mycels sind von den anderen Zellen desselben
nicht verschieden. Verunstaltungen der Friichte oder Hexenbesen bildend.

a. Verunstaltungen der Friichte erzeugend. E. Pruni Fuckel (Fig. 4 36 A—F). Mycel in
den fruchttragenden Zweigen perennierend, in die jungen Carpelle eindringend, die dann
griin bleiben, schotenartig verunstaltet werden und keinen festen Kern ausbilden. Sie sind
als S c h o t c n , Taschen , Narren bekannt und bilden eine oft iiber weite Landstrichc
verbreitctc Krankheit der Pflaumenbaume. Das Hymenium uberzieht die AuCenseite der
missgestaltcten Fr. als weiBer Reif. Schlauche keulenforrnig, oben abgeflacht, 40—55 [x lang,
8—15 (i. breit, am Grunde mit einer 4 0—16 jx langcn Stielzelle, 8sporig. Sporen 2reihig,
kugelig, 4—5 \x breit, farblos. Auf Prunus domestica und P. padus in Mitteleuropa, P. do-
mestica und P. virginiana in Nordamerika. — E. Rostrupianus Sadebeck. Schlauche 35 bis
50 p. lang, 7—8 [x breit, mit diinner Stielzelle. Sporen 4reihig, ellipsoidisch, 6—7 (x lang,
3—4 [x breit. In den Fr. von Prunus spinosa. Mitteleuropa. — E. communis Sadebeck auf
Prunus americana, P. pumila, P. marilima u. a. A. und E. Farlowii Sadebeck auf P. serotina
sind naheslehende Arten. — E. alnitorquus (Tulasne) J. Kiihn (Fig. 4 36 G) [E. amentorum
Sadebeck). Schliiuche 40—45 ;x lang, 4 0 »x breit, ohnc Stielzelle. Sporen kugelig, 5 jx breit,
farblos. In den wciblichen Zapfcn von Erlen, die Tragb., scltener die Carpelle (gewohnlich
abcr nur an cinigen B. des Zaplens) ergreifend und lange, gewundene, keulige oder band-
artige Missbildungen (Taschonj hervorrufend. Auf Alnus glutinosa und A. incana in Mittel-
europa, besonders in den hohcren Gebirgen, auf A. incana und A. rubra in Nordamerika.

b. Vcrunstaltungen der B. und Hc\enbesen erzeugend. E. deformans (Berkeley) Fuckel.
Vegetatives Mycel in den 4jahrigen Trieben der Nahrpfl. uberwinternd, in den jungen Trieben
vordringend und unter der Oberhaut der B. das schlauchbildende Mycel entwickclnd.
Schlauche 35—40 \x lang, 9—4 0 \). breit, mit 6—8 fx hoher Stielzelle. Sporen kugelig, 4—5 ;J.
hreil, farblos. Blasigc Auftrcibungen und Verkrummungen bildend, die von dem weiBen.
ilaumigcn Hymenium uberzogen sind, die »Krauselkrankheit« der Pfirsichbaume erzeupend.
Auf Persica vulgaris in Mitteleuropa und Nordamerika. — E. Cerasi (Fuckel) Sadebeck.
Schlauche 30—50 |x lang, 7—4 0 jx breit, mit 4 0—4 6 »x hoher Stielzelle. Sporen 6—9 [x lang,
5—7 [x breit. Von E. deformans auOer durch die bedeiitend groBcren Sporen besonders da-
durch verschieden, dass das vegetative Mycel starke Auftreibungen der befallenen Zweige
und perennierentlo Hexenbcsen hcrvorruft, deren B. kleiner und blass bleiben, und sich
(lurch starken Cumaringcruch von den gesunden B. unterscheiden. Auf Prunus Cerasus und
P. avturn in Mitteleuropa. — E. belulinus (Rostrup) Sadebeck bildet vogelnestartige Hexen-
besen auf Betula pubescens und B. odorata in Nord- und Mitteleuropa. (Nach S a d e b e c k
werden die iihnlichen Hexenbesen auf B. verrucosa in Nord- und Mittekleutschland durch
eino anderc Species: E. turgidus Sadebeck gebildet.) — E. Tosquinetii (Westendorp). Vege-
tatives Mycel in den Zwcigen, schlauchbildendes Mycel in den B., starke VergroBerungen
und Auftreibungen derselben hervorrufend. Auf Alnus glujinosa und A. incana in Nord- und
Mitteleuropa. — E. Cor Ccrvi (Giesenhagen) Sadebeck bildet stift- oder geweihartige Aus-
wlichse auf den.Fiederblattchen von Aspidium aristatum im tropischen Asien und Australien.
Reife Schliiuche unbekannt.

Untergatt . II. Exoascclla (Taphrina in d. Begr. v. Sadebeck z. T.). Perennierendes
Mycel unbekannt. Subcuticulares Mycel in vegetative und ascogene Zellen dillerenziert.
Keine Hexenhescn, sondern nur Blattflecken bildend. — E. bullatus (Berkeley et Broome)
Tulasne. Schlauche 36—40 jx lang, 8—9 |x breit, mit 4 0—15 ;x hohen Slielzellen. Sporen
kugelig, 5 |x breit. Bildet blasenfdrmige, von dem weiBon Hymenium iiberzogene Flecken
auf B. von Pirus communis und Cydonia japonica in Mitteleuropa. — E. Aemiliac Passevini
'damit wohl identisch E. ccllidis [Sadebeck] Saccardo), kleine braune Blattflecken auf Celtis
australis hervorrufend. Mittel- und Siideuropa.

3. Taphria Fries (Synonym: Taphrina Fries, Ascomtjces Montagne). Mycel wie bei
Exoascus. Schlauche bei der Reife vielsporig.

4 3 Arten in 3 Untergattungen.

Untergatt . I. Eutaphria. Vegetatives Mycel pcrennierend. Ascogenes Mycel sub-
cuticular, ascogene Zellen nicht dillerenziert: Hexenbesen bildend. — T. carpini (Rostrup)
SchrOter. Schlauche 25 |x lang, 8—42 [x breit, ohne Stielzelle, vielsporig. Sporen kugelig,
4 [x breit, farblos. Bildet buschige Hexenbesen (Nester); die kleinen, blassen B. derselben
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logie und Biologie der Ancylisteae und Chytridiaceae (Nova acta Caes. Leop. Carol. Nat.
Bd. 47. 1884). — W. G. Farlow, The Synchytria of the United Sfates (Botanical Gazette
1885). — A. Borzi , Nowakowskia, eine neue Chytridiacee (Botan. Centralbl. Bd. 22. 1885).
— P. A. Dangeard , Recherches sur les organisines infdrieurs (Ann. d. scienc. nat. VII. Ser.
Bot. T. IV. 1886). — F. Rosen, Ein Beitrag zur Kenntnis der Chytridiaceen.—M. Busgen,
Beitrag zur Kenntnis der Cladochytrien (Beitr. z. Biolog. d. Pflanzen. Bd. 4. Hft. 3. Breslau
1887). — W. Zopf, Uber einige niedere Algenpilze. Halle 1887. — C. N. Ber lese , Chytri-
diaceae (in Sacca rdo , Sylloge fungorum VII. 1. Patavii 1888). — A. Fischer, Phycomy-
cetes (in D. L. Rabenhorst ' s Kryptogamenflora von Deutschland. 1. Band, IV. Abteilung.
Leipzig 1892. Liefg. 45—47).

Merkmale. Mycel feblend oder in Form zarter Protoplasmafaden ausgebildet,*sel-
tener deutlicher hyphenartig, Izellig. Fruchltrager fehlend oder nur sehr schwach ausge-
bildet. Sporangien immer Schwarmsporen bildend, diinnwandig und scbnell reifend,
oder dickwandig und eine Zeit lang ruhend (Dauersporangien). Geschlechtliche Sporcn-
bildung nur bei wenigen Formen ausgcbildet, Unterschied zwiscben Anllieridicn und
Oogon wenig ausgesprochen.

Vegetationsorgane. Die Cli. sind Organismen von kurzer Vegelalionsdauer, in dem
vegetativen Zustande lebt der Einzelorganismus nur wenige Tage bis zur Schwarm-
sporencntwickelung und es folgen sich schncll auf einander vicle Generationcn, bis der
erreichbare Nahrstofl* verbrauchl ist. Die Dauerzustande balten eine langere Ruheperiode
ein, die bei den meisten cndophytischen Arten bis zur niichslen Wachstumsperiode der
Nahrpfl. anhallen kann, so dass also die Vegetationszeit solcher Schmarolzer nahczu ein
Jahr betragen kann.

Bei weitem die meisten bckannten Arten sind echte Parasiten, teils endo-, teils epi-
biotisch. Mehrere Arten sind Parasiten niederer Tiere (besonders Anguillula, Eier von
Radertieren), einige wenige Saprophyten. Von den Pflanzcnparasiten lebt efwa die Hiilflo
auf, bezw. in SiiBwasseralgen, fast eben so viol an Phancrogarncn, toils Wasscrpfl., teils
solcher Landpfl., welche an feuchtcn Standorten wachsen, wo sie gewohnlich eine Zeil
lang unter Wasser slanden. An Meeresalgen sind bisher elwa 10 Arten gefunden
worden. An Pilzen (Saprolegnia, Achlya, Pilobolus, Helot him) kommen cbenfnlN einiire
Arten vor.

Alle Arten sind mikroskopisch klein, doch machen sich viele der pllaiizenbi-wuhin-ii-
den Ch. durch eine besondere Gallenbildung, Verkriimmung, Schwielen- und Kruslen-
bildung bemerklich.

Als Ernahrungsorgan dient der Hauptsache nach der Fruchtkorper selbst, wclchcr
MCII durch einfache Anschwellung aus der Spore hervorbildet. Das Mycel bleibt immer
in geringer Entwickelung. Der kurze Keimschlauch dient nur als Organ, mil dem der
Schmarotzer in die Nahrzelle eindringl; cr geht bei den endopliytischen Arten schnell zu
flrunde und bildet sich bei den epiphytischen Arlen zu Haustorien bezw. zu zarlen,
wurzelarligen Faden (Rhizoiden) urn, welche mehr als Haft- denn als Nahrorgane zu be-
frachten sind. Ahnliche Haustorien und Rhizoiden bilden sich auch spater von den
Fruchtkorpern aus. Bei entwickellen Formen, z. B. den Cladochylricae, dient das zarte
Mycel auch zur Verbreitung des Schmarolzers von einer Zelle zur anderen und es komml
zur Ausbildung von intercalaren Fruchtkorpern an diesen Strangen.

Fortpflanzung. In dem Fruchlkorper bilden sich durch simultane Tcilung des In-
halts eine groBe, aber unbestimmte Zahl von Schwarmsporen, er wird also zum Sporan-
gium. Die Ausbildung desselbcn erfolgt entweder unmittelbar nach beendetem Wacbstum
des Fruchtkorpers, od. es macht, nachdem es sich mil einer dickeren Mcmbran umgeben
hat, eine Ruheperiode durch (Dauersporangium) und bildet nach Ablauf dersolben wieder
Schwarmsporen. — Die Schw'armsporen sind gewohnlich mit ciner Geifiel versehen, die
bei den Bewegungen entweder vorangeht oder nachgeschleppt wird. Selten finden sich
% Geifieln. Die Bewegung ist teils hiipfend, teils kreisend und schwimmend. Bei cinigen

Natfirl. Pflanzenfam. I. 1. 5
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wenigt»n Formen wnrde amoboidc VoriindorlichktMt di'r SI bwiirmsporcn oder des Kernes

derselbcn beobachtet.

Bei einigen Galtungcn wird gc*chlcchllichc Sporcubildung beobacbtet, welche da-

durcb zu Slande kommt, da-s 2 ZHIen sich unmiltelbar oder durcb einen Befruchtungs-

schlaueh vcrbinden und dann der Inhalt dor einen in die andere iiberllieBt, und sich in it

deren Inhalt vercinigt; die eine Zcllc erscheint dann als abgebende Anthcridium), die

andere als empfangende Zelle (Oogonium . Die reifen Oosporen habtin das Ansehen von

Dauerspnrangien, da* enlleerte Antheridimn haftet ihnen oft als kleineres Anh'angsel an.

>ie bilden wieder Schwamisporcn.

Anzahl U d geographische Verbreitung. Die Zahl der bis jetzl bekannten Artcn
hclrii^t un^HVihr 4 60, davon sind aber viele noch unvollkommen bekannl, bezw. zweifel-
hah. IU»riirk<it'hiigi man, dass die Kenntnis dieser Organisinen erst von 1 8:>5 anfangl,
dass die Arien mikro^kopisch klein und ineist nur zufallig bei Unlersiichung xdn

Wasserpil. gelunden worden sind, so muss man erwnrlcn, dass die wirkliche Artenzahl
eine bedeuteud gn-Berc ist und bei gonaucrer Aufrncrksamkeil darauf bodcMitcnd vcr-
melirt werden wird.

Bis vor Kurzem waren, abgrschen von uini^en I'arasitiMi aut1 Alecresalgen, nur aus

Mitlolouropa, besonders Deutschland, zahlreichere Arten beschricben worden, in neuercr

Zeit sind .sie auch in Nordamerika eifriger beobachtet worden F a r l o w fiihrt \0 Si/n-

rh' Irium Arlen aus den Vereinigten Slaaten aul), auch aus Siidamerika sind oini»«» Arion

bekannl.

Verwandtschaftlicl e Beziehungen. Ein Teil der einfachsten Chytridineae [Olpi-
diarrar, S< nch^trtamir) zei^en manche Analogic!) zu niederen Algen der" Gruppen der

Protococcoidoar, naincntlich zu Ht/drndictt/on und Codiolum, mit denen sie in Bezug auf

den Izelligen Vegolalionskorpcr und die liildung der Schwarmsporen (lurch simultane

Teilung des Sporangieninhalls iibcreinstimmen.

Kine andere Itcziehung zeii:en diese Gruppen zu den Flayellatvn, besonders hat
Sphaerita viele Ahnlichkeit mil den zoosporenbildenden Monadincac. Eine elwas wciter
jiehende Speculation I'asst die Entstehung der l<'la<]{'llatae, Chytridineac und Protococcoi-

deac aus einein gemeinschaftlichen Stamm annehmen.

Nutzen und Schaden. Von erheblichem Nutzen oder Schaden, wekhen diese
klcinen Organismcn fiir den menschlichen llaushall bringen kiinnten, kann nicht die Uede
sein. Wichiigerc KranUieiten der Kullurgewachse durch dicselben sind nicht bekannt.
Bei Algenkulturen zu wissenschalllichen Zwecken konnen sic sich manchmal durch
schnellc Vernichtung der ganzen Kultur unan^enehm bemerklich niachen.

Einteilung der Ordnung.

A. Dauersporangien nur un^eschlechtlich gebildet, scllen durch Copulation Wll l ^chwdiin-
sporen.
a. Myccl vollstaodig fehlend.

I. Sporangicn immer einzeln, aus der Gesamtmasse des Fruchtkbrpers gebildet

1. Olpidiaceae.
II. Schwarmsporensporangien zu Hiiufchen (Sori; verbunden, durch Teilung des Frucht-

kbrpers hervorgegangen 2. Synchytriaceae.
h. M>cel vorhanden.

1. Mycel in Form feiner verganglicher Strange.
a. Mycol nur auf ein einzolnes Sporangium beschriinkt; Sporangien nie intercalar

am Mycel gebildet 3e R h i z i d iaceae .
b. Mycel weit verbreitet, oft intercalar oder durch mehrere Zellen gehend. Spo-

rangien terminal und intercalar. . 4. Cladochytriaceae.
H. Mycel hypheuartig, bestandig 5# Hyphochytriaceae.



(hytridineae Schioler) ()7

R Geschlechthche Spoic durch die Vereimgung zweier Sporangien gebildct, indcm dei
Inhalt des omen Spoiangiums in d is indeie u!>eitntt 6. Oochytriaceae

i Olpidiaceae.

Muol inclit >oihanden. Fruchlkorper endobiolisch, kugelig, ellipsoidisch, scltcn
last s< blauchlonnie;, bis /ur Reife unqclciR, bei vollcndelem Wachslum em cinlaclics
Scbwarnisporangiumoder cm D.mer^porangmin bildend, in wclchern sich nach einei Ruhc-
l>ause Schwarmsporen bilden

^ I ruchtkorper vor der Reife nut unoboidci JJC\>L&UII& 1 Reessia
R Iiuchtkorpei von \nfang an ohne Bewcguni,'

i Spoiangien frei in dei Nahi/clle licgend
oc Membtan der Spoiangicn sehi /ait, bei dcr Reife dei Schwarmsporen aufgelost

2. Sphaerita
(3 Membran fcstei. Schvvaimspoicn duich euiL \s u/i n odci schlauchfoimifce Mimdung

cntleeit
1 Schwarmspoiangium kugelig oder cllipsoidisch

4 Sporangium nur mit 4, sellcncr 2 Mimdunnen
X Schwarmspoien mit 1 Cilie, Daueispoiangien glatl 3. Olpidium.

X X Schwarmspoien mil 2 Gtiion, Daueisporangien mcisl slachclin' oder warzig
4. Olpidiopsis

2 Schwaimsporangien nut vielen Mundungen 5 Pleotrachelu
II Schwarmsporangicn schlauchformig 6. Ectrogella

b Membi in dei Schwarmsporangien nut dei \\ nulling dei Nahi/elle veiwachscn
7. Pleolpidium.

\ Reessia l isdi I iuchlkorj)er cmlogcn, von seln duuner Membran umgeben, an
lariijs amoboid beweglich, Schwarmsporan-nen kutjelig, nut cmcr cin/igen, sdildiuh-
lormigon Munching aus dcr N ihr/elle vorbrecliend bchwarmspoien sehr groB, nut
omfaclicr, nach v oi n m'nc htcler Cilie J)auersporangicn durch Copulation /weter Schwarm-
sporen gcbildel, Mcmhran dick, glatl

2 Arten H amoebotdes I isch, in den rpidcrmis/ellen von Fcmna Die jungen I rucht-
korper bewegen sich nach I isch lan^cre 7eit bis 8 I age) in dci Nahi/clle, pscudopodien
irti^e I ortsat/e \orstieckend und cin/ieliend Schwaimsporen duich langc, schlduchloimirc
Mundung cntlctit Die Bildung dcr Dauerspoiangien ^csclncht nach 1 isch) in dei Ail,
dass 2 fiei gewotdene Sclnvatmsporen copuheren, die Copulations/ello (/>gote) sich an cine
/em/m-Zelle ansetzt und ihren Inhalt in diese enllecrt Daueispoiangien kugelig, Wandiin^
hfllbraun, glatt Inhalt nut groOom Oltropfen

% Sphaerita Dangoard Fruchlkorper endogen, rundlich Schwarmsporangii u \<m
sohr zartcr Membran emgeschlossen, vollsiandig in S(ln\annsporen /erfallend, untoi
Aullosung der Mcmbran Schwarmsporen nut ciri f •' !•« r null \om jrt n< hlelci ( ihc
Dauersporangien mil dicker, gclbhcher Membran

\ Art Sph endoqena Dangeaid Schwannj>poranDH n i in/i in OIUI /u mchuicn m CHILI

Wnts/elle lebend, kugelig oder elhpsoidisch, faiblos Schwaimspoicn elliptisch odci ei-
Inimig, 1,5 // bieit Daueispoiangien ellipsoidisch, mit euier kleincn Mundun^swai/c,
Mcmbran gelblich, fein stachehg Lebt in Rlnzopoden Nutleaua simpler, Ilttetopln i/i
hsptrsa) und llagellaten (Iw/lenu, Vhacus Die befallcncn Or-?anismen konncn nut den
I'arasiten lange /eit lcbenf sich bewegen und teilen, bei der Reife des Parasiten und dei
spoienentleciung gthen sio /u (jiunde — Wie es scheint, sind diese Puiasiten fruher oflei
(in Rciniorgano lhrer Wntc gehalton woiden

3. Olpidium A Rraun 1 ni( htkorpcr cmlcucn rundlich, Mcmbran anlangs sehr
/ir l , spaler deuthch entwickell Sch>\ irmsporangien imicllicli bei der Roile mil eincr
Mundungswarze oder Sdilauch die Nahi/ellc durchbrethond, fnli.ill vollsiandig in
Schwarmsporen zcrfallcnd Schwarmsporen rundlich oder langhch, nut euier cin/igen



(III > t r i i i i n c o c .

. r . i ny in \tju dcrGrBfle uiut (iestaii der Schwaimsporsngieti;

, ylail; lnlmll mit groSem (Mlrupfcn I

ber unTollslindig bekuunt adet Jitrch unsithcro Keanzeioben
Die meisten in Zollon n i l StiOwatteralgM tebend, elnige in Mecresnlgen,

iii/t<llcn von LandpA^ in dai W.i^or Refillleneu Pulloi)k(irnorn oiivr PilSoporetij
in Tioron bozw. Btem vmi Wusseilicren.

f O

••'. i . B H
:'f,

V

^ IMG/I). — <? t>.
Zop!; (Husk Jl. Br ian . )

niotfrHwm A. Bra insponogtan ruinllieti wetfrl *(*us
hci doc EtcUa mit In •lnuclv»1 <ter >or ii«n Austriti ci>ei*t eingcsflHiitrl i*t, «u-

•• aa«tret«o<l. tnbali farbli** *»ch*&nnsp>r*ii 3 u broil, mit cinor i
vird. P«urr«pori>npkn otttit kojetig, rtwa 1'- Hembni !

In X iBwitf«ralgcB [ietmitlt*t*\. welcbe tiddttrch Khnell (ictAtcl w«rd«a
i nnnin ilprwllw Punigjl In den k<Tj>erri rinrr Aaguiltmla fcfuntliMi, tli« in ver-

dorbMMMB Warn ciito tiar die H « n tchDeli i eroie.—
'H A. Brauo, S^b«itrtJi»}iuroi b AusftihraapgApg

lit riDRf lu Kartenal.. tadvpkora. Spirogtra). — 0. Ptmtnulae F.
Cf>lin. - oder . < 5 /i brf, • h
Auf t-.i-"i'i*f««tm I'lvmmlfj. zv -UiatLutt mill Wind tier Nubnelle Icbam]

rfra<tlltirum I - hwanujportnuici] ItUftHf, «lu
ta nirhri<r<rn ID At, bet tl«r Keife mit etatn. S'tlbxullfl

caUnd. SolivflnmipOfen titngilch, mit 4 QU& la den Setter i . ,
pAlU'Arto hweUuog dtr Naliririlen und Bran DR ihrts

Inhnl 'ii.I. — 0. i Jkhwftncityoranffiei) Lupcii--, mil
SfthrK(dla I" t.rtistr*i*n*l, ScbwicmspiirDii ku^nlig, utlt emer b*J

tit nnrh v»m pi- n*u«nponagi«ci ki.
ExospOF (liinit. glxl l,i.-i,-h...- u. .. ct'lblkb tulioli mii groCen oilmpfen, MIM-
1a den Kfii.UriK 0, Antirtnw V«rooin elmpfl.
dfcr" en .Jcr licfftll̂ tmn I'fijntchen. L'tst

.lermisf- tt nnri riiiiuudc \on Trtftiiwm npnu , Atitlr* ilniiipetj und
irtmi Tomucb«k. ficbwitrauporu: - n k

In - Ifl nod hiomacb voo « h r voncbtvdener Grn8«, mil turzi

dar Be nachgtw
CHlo etn blatereii u gentian -
bMOiKlcrs liinifl'i in den Mittelxeliotl ilfl̂  Kiervn^uilGtiA. — 0. prnrlif/rtm Zopf, cbenfflJIs ia

a 1—M



• 'tw-1

PollenzeHen, vou iaus nur
ilor SfthVi'llTOispfirc als Strung e-!

tier Nulmelle tfutierml i
Wnssor gefnllen; dcio u srttr ahniioh u;
u'trium Novv«kf>\vski IHI<1 r>, marmijunnn N<»*
gregarium; Sch« 'eoo I
SHi\v;irrriHi«iren unch Ar owg JO

lagOftiri, 4 ^t brcit, OF marrotport*

Ulead, mil (veil hi'friii-Jtri'li'ii.i.'ii], oy l l

i 1 ,N Iniifr, H i, In

i. Olpidiopsi • Gorad. I'YucJn-

-eh

oder spIndeUCrmfg, durcfj ein6D
Kmlcerungsscl i laucb .»IH <l>'i
\Jifir/cl]c Itervorirdeml: ML'HI-

bran ^l ; 'i( i'ri>ii<-- SchwSrm-
ron ellipsotdlftOb, mil

Oanersporangtftn ki
11 dicker

mei.si stai hsliger, brSui
Nembnu Fig, ;j(t). '

Al ien, I uti<ic!ier p j ^

l>ogreii/i. 6. .S'ntjirofayanM *- »t«*—r-

Broun, > • |

ligO(ii?re!li|.s..|,JjM h, m i / . - •,,

muliroroi i In ell

liuiiciic. Bchwflnnsjmn l«*»ft
den Schwlnnsporangien un tn^taH

Entleeruogss

- ^ 7

( , i , . i i.Lii d i c k t i g . t i t

n ,1'. ilohn

lien wnrenr nts

/<iF-fHi' Corrm. Sobw&nnspoAi^ao
tpiadaliQnnfg. D«B«r8ponuigl8B
vnti gldiflbor Gf.<t.ilt wle di»
Scbv irmsporangtamfl, Hnsbrst
stncholig. In JcJiii/a-ArtBii- — 0.
(iteroMaftM Cosin, ubeohlls in

iU-7,cH<ili, iihtcrsrlioidtit slch
basondarfl durah gluttu Dauor-
sporangien. — 0. SJtf toil-

I, lobt sis I 'IIasil eltws Paru-
siluii in Sphaetila rnrfni/pini.

5, Pleotrachelus JTopI.
Fraehtkorporeodog., Schwirm-
sporangien b«j to Relft

mef.«1 in ' i i roh kolJ»».'ft

A
S

roll *«hlr«i.'li- h Kdtl«»tilnS"P '

k i i^ i^ l i ^ . m i l / i i l i l r r i i tn- i i . eyl i tt-
driidjon EnUwrungBscbiauelmD

eod.
lohwarmsporangien toht Iclein, mil t Cttte (Fiu. •

t Art, R/WjimrZopf. Scbwormfipdrantii.-n ron wn
in finer NUbrzotte enlbatt«Dra Spt>rhngicu, Buwrtkn MB 0,1 mm breit Momlirnti

I I I . I l l t lHlt fillProtopiMl hrzcMr



Cbytridioww. (SchrWer.)

BoWserungawhtBUOh* l>Li 3u an ''iinjin Sporangium. Sohwiirrosporen ^
Cllie liei tier Bovegnng nfidigeseliloppt. In den Zeiteu von ptiaboUu cryttoUinus sowohl in
jtiDgao Sporwglciiaolagon uls in den Myct'lschttiuuliBn, knlbige, borw. sptndetJ
tretbungen venwloawid.

6, E c t r o g e l l a Zdjjr. PrachtkDrper ondogea, hv, ckt, seblaacharttg; Membtfan

schr 7Atvi: mil raebrerBa waraeawUgao MQnduogeH BUS <Wr \;tlir/<'llii anslret«nd-
lij;.. nitt I C<ilie [Fig.

Kit?. VI. Ecluujflia BiUiUttriurtttTHm 7,<r$f. A junjja HeWiriujifiiMvuff^ii in Sjfntdru'; II SrJmir»njp«ron;
EkhnHnntpiirjingioft, noif iintt ecltwiripsp*(«o blldottf; D <iat|*ort»« Syonuiginm, {A— C * » / t , /» blD/t

^ Arl. JJ. B<j'-iYMn>n»'jjnjm /u|>f. SAb-wttrtDSpoTtngiiin versobiodfln gwtsUftt, Itfnglicb,
ellipsotdlscb I'i-. Uuig wurmGh'inig. Usaibran zart, !(••! ii"i >,• fl kndig

ipopUlen ziitilroit'h, bi> 10, vuo fflstarer u\scha(Teobett, CellaUisu-
:Uon Etigeait, 5ahwarms],i -) « brctt, mil Idsttieni, -inrii llchihreotwadau) Kent.

In vetsc(ileden»d BdoflbtH Synfldra-, Ptentilaria<', QtrmpAcauau-Axton. 1st etd solu" ge-
'otitii dor fltttiiUariactati, Uunden von dor St^jwacm

/.urn rrifen gpomng)um aotwlekfilt uml dnduroh (a tnuzac Zeit gnnv? Bin--
cooitldillurun vemtobtcn k

7. P leo lp id ium A. Fruchil ladogeo,ai ronsehrz«rt«r
!fn/t and von dwn inli.ilt dm NShnsellc nirbl dintlich /ri untersclicul

sporangien Jlo ganzc Breilo der NBhrzi I fffffend; Moaibran iitfi de
der NlQirsEfitle irerwacbsea, mil Imraer Entleemt)g»papfHe ili<* SUhrzelk' diirr

•"ri'ii mi! 1 CUio, U,uir-r>|if.irrii frci, in i/.i^n Abschaitloa der SS

wllo rubend, Itn tfainbrsn dick, DsInsUoheUg;
3 Arl t ' i i in \\ < I > M T | I I : irt.—PJ , I Fischer. Sahw&rnuuoi

r-'ii/ii-n T«1ten des Zul wnd diosen tpttidelfen trBibsnri. Dnti
g,ln )iagct(fg6a&aftreJlntQg»odeftfaden«; Uembrnnbrinu, .!,,i|t

mil groffain dltropfen. In d»n FB(Uo VCH W. Rhipidi \ Ctecher UJM !•
drii Spnrnngtsn Bria En d«n POdn vnn flAipfifuon (puuiftiot; PJ Corno A. i ^cii
lufgeschwollanen Endgliedtpn \«n i.v{iUitnUtn btachiftuma. fl<" sfanlich. Sdtwarm-
sporangisn die N / nusfiilli-ml. mil km, pmogspapiUo
bervDrbrttcbemi. Scbwflrmsporeii mil I taile. Dautrfiiioi : Henihrdn :•
sUdu VWloJchl t-.i in die tridtvm timui . h i , . . ,.t Worfl

sleJlra w--i,l)*-s in den B p t * ,.,i von r o w
wordeo 1st Die alnswln odar ?u mehwrflD, reiihenwoii »] ;.|. ,fie N

''» j.-niftt mis uiul Iljro Kembna vcrwiiulisl miL dor tier Nilbrzella,



II. Synchytriaceae.

Fruchlkiirper endogen. SchwarmsporaBgien durcl
n Fmchtkerpers gebildet, zu einem Sporan8icnhouren [in

.™je aogebrdaet. — Daoereporangieo eniweder aus einem g
Oder nach Teilung desselben einen Sorua
A. Schw&rmsporangien durch unmtttelbare xewiPg ««»

kdrpers gebildet, nicht von einer gemeinscliafLlichon
a. Schwarmsporaoglen die Mbrzelle vollStaodlg ansfulleiHl;

zelle verschmolzcn . . • • ^ • • •^ * HSufchen bUdend 9. Woronina.
l,. Bchwarmsporangien rrei, m dj N. . i j« e g chA6Ma FmchtkOrpew gebUdet,

D. SchwarmsporaBgien darch J « ™ J J ' J J j 2 b i 2 der MuUe«eHe, umscl.Io.sen.
von einet gemoinnchnftLchen 1 uile der Me"^ FrttchtkOrpero gebtidel
a. Schwarmsporangien aomittelbar aus aen orwacmmi i- ^ S y n c h y t r i u m .

, n.ittPibttr aus dem erwaobsenen FrnchtMrper gebndet, nach-
b. JSchwfiriosporangieo erst nutiClb.n M « < s e n MuttoraeU porangleii-

dem derlnball derwlben herausgetrelen lit QUO WHO n«u ^ ^ Pycnochytrium.
SOrus gebildot hat
8. Rozella Cornu. FrachtkBrper die gauze

Brehe der Nahrzelle einnehmend, von dem Prolo-
plasmaderselbeniiicnl za onteracheiden. Schwarna-
Bporangien darcb Qaerteilung .des aus einer
Schwannspore beraosgewachseii in FruchtkSrpers
gebildct, reihenwelse in der Nfihrzelle lagerad,
kurze Entleerangspapille beraustretend; Bembran
YOU der der Nahraelle nichl va anterecbeiden.
Sohwarmsporeo mit t Cilien. Dauersporangien

i, XeUung des erwachseneo Fnichikdrpers ni
Segmente, aos jedem Segmenie eine gebildet, rrei,
kueelig; Hembran dirk, stacbelig Hg. 53).

' a Arteo, in WaswrpilwD lebeod. R.
Cornu. Schwttrnasporangleo relhenwelse In den nleat
marklich verSnderten Ntthrzellen lagernd Membran
mit .Icr ihrzeile and der des Nachbarsporan-
giums verscbmolzen, so dasa der Anscbeln entslebt,

[abalt der Niihrzellc .lurch Querscbeide
wan. ilt ware. Die Entwiokelung der Sporangien
Bchcettet vom Schcitel nacli abwttrts fort, Entieeruoe
durcb kurae, wanenffirmige Miindung. SchwHrm-
gporen Iftnglich, «—s u lang, < p breit, ml) a Ci-
licn. Dauergporangien relbenweUe in den in rttchei

idea oder in randllchen, sackarligen, •
lichen AuBBililpungeo, kugelig, bis 10 ;i brelt Mem-
bran dic%, ll1'"11'- Tllil dicbtstebenden, bis ng«

aobela la Saproleguia-Arten, Die osporan-
giea Bind fttr Antheridiea, die Daoersporangien fttr

ie iweite Sporenart Ihres Wirtes gehalten worden.
— /*. simulant A. Fischer, nnr in Ihrem SchwBrm-

oraaglenxustande bekannt, anterscbeidet sich nur
durcb den Parasitismas auf

n

• L I

t'iif. t&. Hoiftla Uptifi '•'<' "r

li huiii<t-

ilou Parasitismuii auf licWtfoArteo,
9 . W o r o n i n a C o m o . F r n c h i W r p e r e n d o g e n , m i l kaum w , l . n . c i . . . . l » » « T ; ; ;

S r i w f i r m s p o r a n g i u m durch Tei lung dea Fnichlktfrpers in e i n e o Bporaiwie» «men t -
bi ldet , der IV,, i,, der N t t b m l l t d i e s e l b e tnebr oder w e m g e r vollsWod<B «uni'<<
uml von k e m e r gemeinscbaft l icbet i l l embra i . umhul l l wird. Binze lsporaagien . m l ,
aur an den Beri ihruogssteUeD abgeflacbt, durcb k u w e E o t l e e r u n g s w a r t e enl eer t
Schwaxpwporen mil a <iil.cn. D a u ^ p o r a n g i e o durcb ZerfaU dea e r w a c b s e n e n Fruchi



Sehrtitor.)

kiirjmr* in nincn kugdifien -m gebihfal. Iiinzelsporangica dicbl zutwimmengebHlli

84).
3 Afieu. W. poHw**** ConuL SohwBrnui .sori relhermeUe gclagert, I

i> it lung, 3$ f* broil, jeder Sorus Uurtb etna Seholdewand nbgflgrenzt. BtaMlSpo-
ngUit looker verhunden, fnsl kn^iit;, Ijis U ft broil, mit vamaffrnnlger Hand

rmsporen eiraniilg, <i « tnujj, % ft broit, ntit S CHlno. D»|wrsForao£toB-
hmjfen efnzaln oder r*ilieuweiBi». in starker fiufge-
iriubenen VUchoro dca NflhrschUni he$, Imgatfg, pr;m-
braim, (2—110 ft broit, oilfi^n brann. mil kepclf'T-
mig«a Warxcn iioselzl. KiitzolsiKirnn(!ion ilurcb
jiugenAciti^on Drin'U vialkasHK W, tU'ijans 1'ernn-
i:it<t. BehwiLttnsponiK i rosomrot Blasabp'orfin
gtou 20—ao ii ]in-.i, labi in Btoem U d e r t t w P&ito-
tttna rownlit , \\. gltmerata tVirnn i>t in

\rlcn siffiitnlt-n watdflR, HUr
siiid davon

I

I ii. Synchytrkun hcitiirv PI Wuronin, I'rmtll-
p *jndoscn, rautdlloh. SchwSrttisporaTigleiisoii

Uurch unniillelbare siiiniltinn1 Toilong <i"'r erwach-
seaeti ^ruchlkdrper gobUdeti von *1<T farbloseo
Hembran &vt Utitlenolk mnschlostaa. Binxel-

riii-i.n ilicliL gubgert , Uurcli dan gegetwutigen
Druck vielkiin!iu o(i tmragatmlfiSg gestallel; l-'ni-
liH>ritiig (lurch kuiv.t>, ig
Korabran Eubfos. Sdrw^rauporaa ruodUoH,
I Cilh1. M >niOg(M) WV

senon FraohlkSrper gftbildei; Mctiibnin fiick,
l>r;iii[i. — Sohmarotzer in den Epiderrofetsllen
lebettdt-r I'H.. walche dadnrcb mebl stark vetftndart
werdeii, Indoxo He beMleaen Telle stch wrkrfij i
men, mti Krvuteo oder Sohwieten <nl"i mi) per|6n-

Wartsn bcuwtxi

Van thiMKvr »nd ii«r fniycu-it-ii Gattmng nuamnioa
siml ujolir DI-I >iu IMotl h*rtchrieb«) wcinlcn, VOII

aaTollkommao bekannl Alnd. so duss
es sich mi-lit I'litsi-lici'fi'n liî ,1-!. /w waltifaar "Ji-i beldftn
^tMua^ea sle gcbtiren. Vielc simt i>ur In der Dauor-

•-, • Lit; Wary «t Woronin.
knQBHi oder Ut^lbA road,

bl* II u Unjt, •* f* brett Elrtxc!s|)(irnrt^icn vieEkunlig,
«n *ehr unruRelnUlilp BBttaHat; Inh.ilt gelbrot.

*aKrilg» • f* bneil, mil einein g«lbrot«[b t.r!lrir|>ffi>. tiauersporangUin kii^elig,
,io -it/t HubepauM untuiitelbar n. Bolrwtlnijspo»n tfirfallaad. —
\nt VKrtchttAmtto CoaipMilwr oranp* od« l.tutrtit.- Wwan , Sohwleleo iind vej-.-trhleden-

,• VrrVruiniBoafu iMOornifvDd. In Mitlol- pa, Ml b) dts AIptDWgl
rqjiK—i fi/JI«*«f(; hj > itirsutit'itilich gabOrt hterber nunh S. tnu .

Schrtlter >y« jwi> I 8L iN»»mtJi«/.i»i I i.rlmv in Nitnfiimeriku uuf Ŵf̂.- |
— 5. /i«V" • '• ' uiii iler I ni/tHsjuirun^icn im
Sara- , i«r*cb«id«o, UtkbUdong d«f Sabwflnssporeo tratUMB sad si< 1>

rirt* fir<J*>*|>- . -lt, don I (frn desflhatos nuf
den firumiji. iva O m t h r t Unwit DI, [cola wall vorbrefUL DIJB Deoflrsporen bildcn
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orangerot, mit einer oder mehreren warzenformigen Miindungen. Schwarmsporen teiis
kugelig, teils cylindrisch, 2—3 p breit und lang oder 2—3 {u breit und 4—5 p lang, mit 4
Gilie und orangefarbenem Oltropfen. Dauersporen enlweder in den Zellen der Wiirz-
chcn, welche die Schwarmsporangiensori tragen, oder in Epidermiszellcn junger B. ge-
bilde't, einzeln oder zu mehreren in einer Zelle, kugelig oder ellipsoidisch, 50—80 p breit;
Exospor dick, braun, Endospor farblos; Inhalt hell orangerot. Bildet cylindrische Warzen,
die oft zu weitverbreitetcn Krusten zusarnmenflief3en, auf Blatlern, Stengeln, Hiillb. und selbst
der Blkr. von Succisa pratensis. Deutschland und auch Italien. — P. Slcllariac (Fuckel) Schrot.
Schwarmsporangiensori in Epidermiszellen gebildet, innerhalb einer warzenformigen Wuche-
rung der Nachbarzellcn. Sorus im unteren Teile der Nahrzelle, entleerte Mutterzelle im
obercn Teile lagcrnd. Sorus 80—150 (« breit, aus 10—30 Sporangien gebildet. Inhalt tier
Sporangien orangerot. Schwiirmsporen wie die von Synchylrium Taraxaci. Dauersporen zu
\—3 in einer vergroGerten Epidermiszelle gebildet, kugelig, durchschnittlich 75 ,a breit, mit
dickcm, warzigem, l)rauncm Epispor; Inhalt hell rotlich. Auf Stellaria media, in Deutsch-
land, Danemark und Sudamcrika (Argcntinien, Brasilien), auf Ceraslium glomeratum in Baden
gefunden. — P. Holwnyi (Farlow) Schrot. steht dem P. Stellariac nahe. Schwarmsporangiensori
in halbkugeligcn oder fast kugeligen, auf der Oberfliiche behaarten Wiirzchen gebildet. Ent-
leerte Meinbran der Mutterzellc wio bci P. Slellariae, oberhalb des Sorus lagernd. Dauer-
sporen kugelig, 70—90 tu broit; Epispor dunkelbraun, glatt. Auf B. von Monarda in Nord-
amerika.

B. Chrysochytrium. P. aurcum (Schroter) Schrot. Dauersporangien auf der lebenden
1*11. in vcrgroGerten Epidermiszcllcn gebildet, wclche meist von Wucherungen des Nachbar-
gewebes umgeben werden, wodurch halbkugelige oder cylindrische, in der Mitte eingezogene
Wiirzchcn gobildet werdon, kugelig, 120—280, meist 160—180/« breit; Exospor braun, glatt;
Kndospor far bios; Inhalt dutch goldgelbes 01 lebhaft gelb gefarbt. Schwarmsporangiensori,
aus der durch Fiiulnis der Nahrzelle frei gesvordencn, aber noch von der vertrockneten
Niihrzclle umhulllen Daucrzelle gcbildet, ihr an einem Punkte anhaftend und an GroCe gleich;
Iliillmcmbran farblos, clurch Jod rosenrot, durch Jod und Schwefelsaure lebhaft violett ge-
farbt, 130—200 Sporangien enthaitend, welchc durch eine diinne, farblose Zwischenmasse
gelrcnnt sind. Sporangien vielkantig; Inhalt gelb. Auf sehr vielen Pfl., aus den verschie-
densten Farnilicn der Dicotylodoncn (in Schlcsien auf 90, in ganz Deutschland auf iiber 100
Nahrpll. bekannl} in Deutschland am haufigsten auf Lysimachia Nummularia, in Nordamerika
auf Lysimachia qutulrifolia. — P. laetum (Scliroter) Schrot. Dauersporangien ellipsoidisch, bis
200 fi lang, bis 100// breit; Mcmbran kastanienbraun, glatt; Inhalt anfangs rotgelb, sputer
goldgolb. In den Epidermiszellen der B., Schaftu und Blh. von Gagea-Xvlen. Deutschland.
Verursacht llache Aui'Lruibungen der befallencn Zellen, aber keine vortretenden Gallen-
liildiingon. — P. Myosolidis (Kiihnj Schrot. Auf lioragineae [Myosotis, Lithospermum, Pcctocarya)
und lio.saccue [Polcntilla] in Deutschland und Nordamerika vorkomincnd, ruft sack- bezw. haar-
nrligo Ausdehnungen der Epidermiszellen hcrvor. — P. jriliflcum (Thomas) Schrot. erzeugt auf
B., Stengeln und Kclchen von PotenlilUi silcestris stark behaarte Warzcbcn, welche sehr dicht
stchen und ganz den Eindruck einer Erineumbildung mnchen.

C. Leucochylrium. Pm Anemones [Do Cand.) Schrot. Dauersporangien kugelig, bis 150 //
brcit, moist einzeln in cincr Nahrzelle, deren Inhalt karminrot gefarbt wird. Meinbran dick,
braun; Inhalt farblos. Bildet oft wntverbreitete, dunkelrote bis hrnunc Warzen u. Schwielen,
auf B., Slengeln und Kelchen, vielfach Verkrummungen und Verkriippelungen tier B. hervor-
rufend. In Europii und Nordamerika auf Anemone ncmorosa, A. raminculoides und A. virginica
allgemein verbreitct. — P. globosum (Schroter) Schrot. Dauersporangien kugelig, 70—170 ft
breit. Membran hell golbbraun, glatt. Inhalt der Nahrzelle farblos. VeranlasVdie Bildung
cylindrischer odor hiilbkugeliger Wiirzchen. Auf l»(l. aus verschiedenen Familien, beson-
derH Arten von Viola und Veronica in Deulschland. — />. Mcrcurialis (Libert.) Schrot.' Dauer-
sporangien kugelig oder ellipsoidisch, bis 170 ii lang, 90—100^ breit; Membran braun, oft
mit spiralig gesteliten Leistcn besetzt. Bildet auf Mcrcurialis perennis halbkugelige Warzen,
welche oft zu wcitverbreiteten Krusten zusammenflieOen und starke Verkrummungen ver-
ursachen. — /'. pluriannulalum (Curtis) Schrot. Dauersporangien kugelig oder ellipsoidisch,
40—60,1* breit, meist zu 40-30 in einer Nahrzelle; Membran braun, dick, mehrschichtft.
Die Niihrzellen werdun oft von dem wuchernden Nachbargcwebe uinsclilossen und mehrcre
/.iisammcn zu einer groGen, cylindrischcn, zusjiiniiM>n<;esetztcn Golle vureinigt. Auf Sanicula
manjlandira und S. Mcnziesii in Nordamerika.



Ghytridineae. (Schroter.) 75

in. Rhizidiaceae.
Fruchtkorper endophytisch, epiphytisch oder frei zwischen der Nahrsubstanz lebend,

ana Grunde mit einem i'einen (bei epiphytischen Formen zuwcilen kaum wahrnehrn-

baren), oft wurzelartig verzweigten (seltener sclilauchartigen) Mycel, welches fur jedtMi

rruchtkorper gesonderl und in die Niihrsubslanz eingesenkl ist. Schwarmsporangien

kugelig oder liinglich, am Grunde oft durch einen unfruchlbaren Forlsatz (Wurzelblase)
v o m Mycel getrennt, einfach. Schwarmsporen kugelig, mit \ Cilie. Dauersporangien
ungeschlechtlich gebildet, meist den Schwarmsporangien gleich.

A. Schwiirmsporangien mit lochartiger oder schlauchformiger Mundung aufbrechend. Dauer-
sporangien an derselben Stelle wie die Schwarmsporangien gebildet und diesen gleich.
Mycel fein [Metasporeae A. Fischer),
a. Sporangicn ohne Fortsatz, unmittelbar vom Mycel ausgehend

a. Sporangien endophytisch 12. Entophlyctis.
p. Sporangien epiphytisch oder frei.

I. Sporangien epiphytisch, der Niihrzelle dicht aufsitzend. . 13. Bhizophidium.
11. Sporangien frei; nur das Mycel dringt in die Nahrmasse ein.

\. Schwarmsporen einzeln entleert 14. Bhizophlyctis.
2. Schwarmsporen zusammen als Kugel entleert. . . . 15. Nowakowskia.

1). Sporangien am Grunde mit stiolfurmigem Fortsatz oder Wurzelblase.
a. Sporangien am Grunde mit stiel fbrmigem Fortsatze.

I. Epiphytisch. Stiel durch Scheidewand vom Sporangium abgetrennt.
\ . Sporangien gerade, am Scheitel abgerundet . . . . 16. Fodochytrium.
2. Sporangicn gekriimmt, am Scheitel zugcspitzt . . . . 1 7 . Harpochytrium.

11. Saprophytisch. Stiel vom Sporangium nicht durch Scheidewand getrennt
18. Obelidium.

p. Sporangien mit Wurzelblase.
I. Sporangium und Wurzelblaso endophytisch 19. Diplophlyctis.

II. Sporangium epiphytisch oder frei.
4. Sporangium epiphytisch.

X Schwiinnsporen einzeln entleert 20. Phlyctochytrium,
X X Schwarmsporen vor der Mundung des Sporangiums als zusammenhiingende

Kugel gebildet 21. Bhizidiomyces.
2. Saprophytisch, frei, nur das Mycel in die Nahrsubstanz eindringond

22. Bhizidium.
B. Schwarmsporangien mit einem Deckel sich offnend, epiphytisch. Dauersporangien IMKIO-

phytisch, auskeimend. Mycel schhiuchartig {Orthosporeae A. Fischer) J23. Chytridium.

12. Entophlyctis A. Fischer (etwas eingeschrankl). Sporangien endophytisch.

Mycel an einem oder mehreren Punkten unmitlclbar aus der Sporangicnwniul enl-

springend, wurzelartig verzweigt. Schwiirmsporen kugelig', mil oiin»r ii.icliu:osrlilopi)ten

(^ilic. Dauersporangien den Schwarmsporangien gleich.

Etwa 7 Arten, siimtlich in SuGwasseralgen lebend. E. Cienkowshuwa v/oplj A. lisuh.
Sporangien kugelig, von sehr verschiedener GroCe (5—25 p breit). Schwarmsporangien 4—30
Schwarmsporen enthaltend, mit einem cylindrischen, aus der Niihrzelle hervortretenden liaise
von verschiedener Liingo sich cifTnend. M^cel entweder an einern oder an mehreren Punkten
<ler Sporangienwand entspringend, stark verzweigt, llauptast zuwcilen etwas angcschwollcn.
Schwarmsporen kugelig, 3—5 /* breit, mit stark lichtbrecheiulem Kern und nuclisclileppender
Gilie. Dauersporangien den Schwarmsporangien gleich; Membran hell gclhbraun, glatt; In-
halt mit groBem Oltropfen. In den Zellen von Cladophora-Avion, oft in groi3er Zahl in einer
Zelle, zuweilen mehr als 100. Die befallenen Zellen sind meist schon vor der Uinwanderung
<les Schmarotzers krank. — E. bulligera (Zopf) A. Fisch. Sporangien kugelig, bis 25 /# breit, dicht
unter der Wandung der Niihrzelle lagcrnd und aus dieser mit einom knopf.utigon Fortsatz
vorragond. Mycel meist an einem Punkte der Sporangienwand entspringend, munchmal nuch
"us mehreren, stark \erzweigt, zuweilen durch die Scheidewand in die Nachbarzollc ein-
dringend. Schwarmsporen oft zu 30—40 in einem Sporangium, durch den knopfartigen Fort-
satz austretend. In den Zellen von Spirogyra crassa. — E. apiculala (A. Nraun) A. Fisch. Sporan-
gien birnformig, 4 4—4 3 ^ breit, mit kurzer, warzenformiger Mundung. M>cel sehr zart, kaum
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Sect. III. Lobata A. Fischer. Sporangien rundlich oder ilach, mil 2 oder mehreren seit-
lichen Ausstulpungen. Rh. cornutum (A. Braun) A. Fisch. Sporangien bei der Reife mit. mehreren
nornartigen Ausstiilpungen, lappig, sternfdrmig, 4 0—4 2,5 p breit, ohne die Anhiingsei, welche
fast ebenso lang werden. Auf Sphaerozyga circinalis. — Rh. transversum (A. Braun) A. Fisch.
Sporangien quer spindelfdrmig, mit 2 seitlichen Hdrnern, 4 7 p breit. Auf Chlamydomonas Pul-
visculus und Gonium peclorale. — Rh. Dicksonii Wright. Sporangien anfangs kugelig, spater
janglich-eiformig, am Scheitel mit meist 2 hornarfcigen Ausstulpungen. Schwarmsporen
kugelig. Auf Ectocarpus-Arten.

Unterga t t . 2. Sphaerostylidium A. Braun. Sporangium kugelig, mit cylindrischein
Entleerungshalse. Rh. ampullaceum (A. Braun) (Fig. 57). Sporangium kugelig, 7 /u breit, mit
scharf abgesetztem, diinnem Entleerungshalse, welcher in eine kegelfdrmige Spitze auslauft.
Herdenweise an Oedogonium, Mougeotia und anderen Fadenalgen. — Rh. decipiens (A. Braun).
Sporangien niedergedriickt-kugelig, bis 40 f.i breit, mit langem, cylindrischem Entleerungs-
halse. Schwarmsporen 2,5 p breit. Dauersporangien langlich eifdrmig; Membran glatt. In
den gedffneten Oogonien von Oedogoniaccae, der Oosphiire aufsitzend.

U. Rhizophlyctis A. Fischer. Sporangium frei, saprophytisch oder nur mit feinen
Mycelasten in eine Niihrzelle eindringend, kugelig oder elliptisch. Schwarmsporen kuge-
I'g oder langlich, mit einer langen Cilie, bei der Entleerung einzeln aus dem Sporangium
austretend. Dauersporangien frei, den Schwarmsporangien gleich; Membran dick, glatt.

5 Arten. Rh. rosea (De Bary et Woronin) A. Fisch. Sporangien kugelig oder ellipsoidisch,
25—250^ breit; am oberen Teile mit i oder mehreren kegelfdrmigen oder kurz-cylindri-
schen Mundungen sich dffnend; Membran farblos, spater hell braunlich; Inhalt hell fleisch-
'arbig. Schwiirmsporen 3 p breit, mit einer Iangcn Cilie. Mycel von mehreren Punkten der
Sporangienwand entspringend, wurzelartig verzweigt. Auf Erde sehr feucht gehaltencr
Blumentdpfc. — Rh. Mastigotrichis (Nowakowski) A. Fisch. Sporangien kugelig oder kurz ellip-
soidisch, etwa 40 [t breit, oben in einen warzen- oder rohrenformigen Hals iibergehend, der
sich an <^r Spitze d'ffnet. Mycel an einem oder mehreren Punkten der Sporangienwand ont-
springend, die einzelnen FSden entweder in eine Nahrzelle eindringend und dann ungeteilt
bleibend und anschwellend, oder frei blcibend, dann oft verzweigt. Schwiirmsporen langlich
eifdrmig, bis 8/* lang, 5 /u breit, am hinteren schmUleren Kudo mil rinor oinf;ip))oi, Cilie.
Zwischcn den Faden von Mastigonema acrugineum.

15. Nowakowskia Borzi. Sporangium und Mycel wic bei Rhizophlyctis. Die
Schwarmsporen bleiben beim Zerfall des Sporangiums zu einer Kugel vereinigt.

4 Art. N. Honnothecae Borzi. Sporangien kugelig, 4—-16 [x breit, Membran bei der Rcife
dor Sporen zerfallcnd oder verquellend. Mycel an mehreren Punkten der Sporangienwand
entspringend, die Aste diinn, einfach oder gabelig geteilt. Schwarmsporen anfangs zu einer
Kugel vereinigt und sich FoZrox-artig in der Fliissigkeit fortbewegend, spater frei werdond.
An Zoosporen von Hormotheca sicula, in welche die Enden der M>celiistc eindringen.

1 6. PodochytriumPfitzer. Sporangien epiphytisch, anfangs birniormig, I zcllig, spiitcr
durch Querscheidewand in cinen unteren, stielformigen, unfruchtbaren, und in cincn
oberen, sporenbildenden Teil zerfallcnd. Der sporenbildendc Teil ellipsoidisch oder
eiformig, gcrade, am Scheitel abgerundel. Mycel in die Nahrzelle eindringend, wurzel-
artig verzweigt. Schwarmsporen kugelig.

4 Art, P. clavatum Pfitzer. Fruchtkdrper anfangs birnfdrmig, spater in eincn unteren
cylindrischen Stiel und in einen ellipsoidischen, oberen, breiten Teil gctoilt; Schoitel ab-
.^crundet. Schwarmsporen sehr klein, kugelig, mit einer nachschleppenden Cilio. Gesellig
imf Pinnularia-Arten aufsitzend.

47. Harpochytrium Lagerheim. Sporangium gebogen, auf cylindrischem Stiele,
am Scheitel zugespitzt. Nach Entleerung des Sporangiums wird dassclbc von eineni
ueuen Sporangium durchwachsen, wie bei Pythium, Saprolegnia.

4 Art, H. Hyalolhecae Lagerheim. Stiel sehr kurz. Sporangium stark sichel- oder
hakenftirmig gekriimmt, am Scheitel kurz zugespitzt. In der Gallcrtschoide von Hyalolhcca
dissiliens.

18. Obelidium Nowakowski. Sporangium frei, Izellig, der unlcre Toil in eincn
dickwandigen Stiel zusammengezogen, welcher aber nirhf rlnrHi nino Srhcidownnrl



Gbylrfdlni

strewn bi, deroboroTelJ dunnwaodja
•\»nrU togollg Fig. 5ft).

B r o i , . ' ^ , . ^ « * MM. 1

ttycel

. t u t t r r t e a d . — A u f fcoten lj--.-kL.Mil"

i. DiplopUyctis SobrBter u. gao. Sporangium .mf

" '" Jliil:it¥ Bufettzeod, wolchfl sicb oad)
orlseizt. SpoTMigiflro, Blase und Hyccl

Mycul mrunselarlig v«raweigL Schwliriu-
aaftnggam8boidverandorlIcb,aiH I Cilii Dauer-

den Sohwarroaporangien gletcU.
1> ixu-stm* [Sc\ bwttrnmporan

;"1'11' BUI, un Gwoda mil doer tnnallMa

SO. Phlyctouhytriiim SdirSL

t und (;ri>Cr g|,
t u n Ma. i

•WJ« BMirrwiBia i
aodsroti i'u/

i. d. I:

I, kiu. i

"<»prin,end.l ; ••<•••••>-

V\M. MI. , i , it

&, i

I II f

lil Iht l r i n - m r > : <• n I I

i>inir<ti)f.-it'ii wtnags ku^elis
;• ' '•• • s , , . , , , .

:
BUSSOhlioBt



Chylridineue. (Schriiter.)

*-Kf, breit, rlurcti aft* waifcenfcttnlga Mandttm fceitel sich tfflnand, anj O n w j a En
Jnen b ines UyeolBchJanob Irtwfehwid, welcher dlch ia .ii<< ' » l h

in oiiii* kugelige Blase ansobwlllt, S e t a n kugolt ;l" !I(M> , l .,
voof l fjf<m airfcKtotMM — PA. cotewlftffln DftngOBfd SH.rot. S p o n w i e n Iilrfltormift inn
nrei l« m ) t , , ,^ wa^^rorni igetu Bcballel, am (inn. i mJi t—* unrc^elinueigun. miumiiuin
"«r Snbrwli* sleheoden Dlttsee. Schw«rm^K)i»n kweallg, »^ i-roii Auf ' '""1-
- PA- I Dimgeard Schrtil S| P W * - . '" -:i(< " | l l [1- ;i111 1<*<l1'1
11111 wmrzenforinigar Uflndun« Brundfl nrfl oitu-r in dw MllhrariJo Llemmden Wun»ID

Qs>ioron . M..II-I- ngaUg. "'i' Wuri :i '"il1lll!

tf*U. Aiif rahmden Zolleo \ou /
U« ler - . DmUfftra R..s,.n - :

H.TKI. — w —• I*- Bar)
l l» Omf»ag mji | • n &opp«lzBl n Win

Am Spfmgyra ortkotvira. - !'•
™gel . Muruhms am RfindB mil '. Imreen DoppoJztthoi • " •'
wancbmal S B l u d ifln ilia unter« nwlttl attdopb^ ""(l ll1 t(lM1

a*»crgebt, An •/.),,,,x'.mii.
S i . ahui f l iomyces Zopf. Sponmgien opipbyiiach. knj Itahi nufdcr Nfilw

Itzend, am Grimde lu elne eodoptiyUsche Bla»e Bbergebem!, welche sicL in <u^
wurzolartig rerzweigle B^eel forlseui. par tuli.il! tier Zoosporonf n seiner
GeaataUwli in Form elner Bla*o onllcoil, waiutia ror dor Mfindtmj don Sporangii

''e?en blsibi and ihranbafloii lit HirbiUlfiii nidi dh - ' "•
!rt'i kw&rBwporfin Ini^elig, D '*•

I Art. Hti. apophytitlux Z«ji(

-llll.lliM-l II.ll- III.

• jiin-L-ri l i r r i t BtltpWJldfSCh,

Mit den Oogimlei) einigur '
ful ls in .iii>M> GnltaDl) <̂i gBhOren- Stiah i •'*"
iler Kotlcerung mlinduD* tn F in«'< Hbhlkugel BB, mngeben

ilnor Uembrsn and uhlltpfon »p8(«r au< dloser im>. \n Pollwi too I

!i-r v

•

t

Rhizidiatn A. Bnnm. Spcrffl ICT tmtenm, anfruchibnreB Blase

; i , i , wetohe to dda Hycel Bbergeht, und aas einer oboren, rruohitoreft Zello.

Dau miin aem SofawSrnwporaogltitn gloleti gcslaltct , i-m dicfccr, »•» ftetearier



>i-!ir- ••

i; bfti der V/alloreolwlckohMig trill "ier IMIIUM in Form aitier Klittte aus, MI W

<\rh winder SchwSnnsporto Widen [Pig. I
l Art, RA, miK»pft/l«H>» k, Hniun. Sohwarwtfporangleq kugelii; mW ollipsoldlsch, oder

v\limfrtach, ( o — 8 0 » litog, ••i«n :!.')» breit. Scim'&rmsporim ku . <* Inoil, Us

itporaogien kui;c!i(; oiler rtllp* 13—HO 0 breit; Htimbran diofc, brtaallob., gl«tl i>'l>1'

mil fcinon Ilviruh-on liewlxt, In dr-m .Srblciiup von Chtu ttegaaa,

S3. Chytridimn A Brtmn iirHiiLi), SoUwSfm^porangJeo epiphyllsch, «»ii

wblaucharligQiu Hycel in <ti<' NEIinelia etodrlngand. I1 rfen^en eadopbyU$di9 atP
Myrol gebildaij l«'i *lrr Weiieroutwickeluoe auskelitond und eiaoa WurxelschJ
btldend, an dem ein SchwUnnsporaDgiora entelohl Pig, 61

P«l

' f

Jj
J

o

— "

1

Ki(C. M. (.V.^lriJiiim f/IJ« A. Uromn, J. if ^tiwinBiporotiffiiio. i Ln dfr Itaci- > J- MWl • H 60f'/lr.
1>iUtr»(W»nflt<m , C in 0«r !*)[», mil Srhwlrnnpoirtff lnh, it kcbni- nd IhK)«npofU|[i(B Jw

7 Ari
50— f.

Xblcn, Ktuiii|il
<0— i i ft b « l
H—\ (i brdtj intl
Vwwllin. »H lifucli 11 -
in it il'-r W a n ' li
Deutni'hlniid mul l

(luHchoufi 1
tit NUIiraelt

.1 gitblldl

til Mi t. —

• • *

' 1

"i ntI

-iliiiiUi.-fH.'ii, O u c h

IT tchUnohfOrmlgat:

iren ku£Olt{
K ' r 1 1 . B t t U f l l D 1 i > l i • [ '

Oofonics voo Ofdpfawfcii Arten, besoDilfi1^ Or. rfwdow,
• indriii^entl uiiil dir>' rond, In

• I

n

in I - '' • .rin

M«mbrai lul l itiit $u •

<TW Hciufcb . Srh^arthsporanjt inm b i n , ! rini.-, mil

/ •

' N ! 11 n. (tiiholi

i\ Cladochytriaceae.

rerxwcigt, laprophytisdi haiercollular oder mira-
Sporanglsn btldend /;iri.

t"*i dffl D iatercaJar jebildol odet endstKadig.
) ' 'li*- t>.T" i 1 • shleohtlich gdbiW

\. Nur |)M • ttetannt. . 2^.# PhyBodarmft-
U. Siir > , bakiMfc

1 '•'- |-i • 2&. Clftdooliytrium.
li 1ri ' i z u ' i v h m it. 1 N.i tr. t ie^ri i

1. Sportoglftn iDChfQrmtB ffuwd 26. Amooboohytrium.

penngtan mil nlnoru ileckel M ni 27,



tridlfleae. iSchruter.J

. Phyaoderma Wallroth in to Begi\ von Do I
eUe ziu- &nd< food. 5<*W8rmsp0i»ngiea nil hi beoba<
fntracellular, /.w' i m dorNfihreelle liogwad, L: der e l l ip
durcli Dmck vetindert; Uombrai InhaH i'-»rt-:

l i h 1'tvielen Oltropfen, — P«
Etwo i 3 Arteu lnjschri«*buii

"i^llt 711 || til.. I . ] , ! <

Vorto \
cliaiaklei
»e Bary. M} wi whr mrl. inter
Q<Jor
schfti-l
11111 ! «iiwm

•<>n k unon
DaurnporcDglru

cllij,
•

Inl,,,l

t>anor
Auf li. and 1;

kretnli.i n

uad it

-

n phaneragamischar 1't

- • •

MI: 1*11; li n
.1 U y c t l Pit,.i

U StW/1. tf I

i Eh oi

•

•

•

in Krji

t>ck.i

.. Cladochy
dilmn -i

ohwelluj
i

raft

MM.

a ar&t cn

•

-

•

V

•



oft sclnvucb nin«l)uiii vcrJiadcrHc^'elwu 5 u broit, mit 4 Cilie und slaik
Kerne. Jn Jon miter Jem Wn^o'r teflndUchsn Ge\vebsteik-!> \<n\ itsontt Calamus, Irif Pstw

•iK ufld Gtuverio a'tuaiirar—CJ. potyHema Zopl. BponutglM] mulrt intcrcalsr oin v

jjfiiildt't, mil \—Q sohr ungUlch langn MttDduugBTObTCo; Itihnll infenirigroi.
mil t COio «ii«l gellinitcn P«lttropf«n, In

20. Amoebochytrinni Zopf, Pral la
hegend. ttycel zart, vic\f.-ich \<T-

m i t i r iU ' i ' i • ; i l : tM'! i

axis diascn
atis tli>r - "liitili-i, out

?. svtfsilMnid, am Svheilel m\\

ochRSnaig sich
vHnnspoTftQ oboe Ctl]c, ihtc Gtsstall s

verSndtmd'^ ebcttso iM tier
Iftdcrlich. Hsuersyiormigu-n \iu-

Art. A. rhisidioides Zopt
i l l d f l l , l i i i S O / u

in ciueii Itiuf-'i-n n.:U anslnufeod,

Vtf. « •
0 ri»l

tdrt -of
(riu/l|.

ohores KnOo von ilvm Itenttciilmrten Mycel gcblltlet mid .lurch *tBa,_.
i,i. Sbb^riDBponn /u 2—so in tHotsm ¥>\>nriM^ium gol.r .r ftn>B, finxsin tu

[l\nt̂  heroaskriefttifind, wtl SUTV UchV^rcclnindcni, ui»o)jotdeai kerne. In

51- Howakcwskiellft Svliriit, u. gen. Frei in roasfe lagen

' • • • • • • . : m i l

eincro !!-••
4 A r t- mil spinjclh

=t I GUI* Uftd ftl^trk tiohibTfl
K o r a> " v-u<i luwellBii von eiiiutu secumhtrian StiornuKlum -lurcli-

Istm d'li i ivni efagons.



Cltylriclineae. 'Sdirole

\

\. Hyphochytriaceae?
stork entwfalteH ttomsrhnrt. SporauSfc*MmgescWcrfjtIicb

•"iiiiji, us <i^it] von Allen nur SchvrSnnsporisngien bekannt.

Anm. Di<! liter zuiamniBnfiestelUoh Galtuusten and Arton si< tfich nuf un

kommen boknnnl, und Hire Stolluug b L'ltwtjiso zwoiftilli
A- I'tirasiUacb. Myoel und Sporangien in Set Nahrttclle bezw. dem Ntthrkflrper geltiliiet

28.
. frci

ea<ioph)tisch bet**,
a. Myc*l cadppbytiscti. Sjji>r*»gi«» j. T. interr. ' • t I. endsUadtg, <!«"

-tells *af*itlBbd . . 2 9 . Hyiihoehytritun.
?. M>ci!i eni|«foi*-*li. SfionDgira MraUiclr auUerj

30. Po2trriiin«.
b. Parnsli titl 31 . Tetrnchytniun.

, Catenaxia Sitnifcin, Hyeel para i >TahrzeMo bezw, •
n»ich terxv js Dytlndrisch; Bndiatc In ralaxerieilt

»-i* inii iv;ii,ir gcbifaiel sctor reirhlfch, tnii kurzer, wanwa- oder riihrwIHrmiger
;uK rfera N.'ilirk'irfMT le land SctowSxmsporen la <?.

C. .« >k.in. UycBi *iĵ • k, pnmlli >r«of(eti
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ANCYLISTINEAE
von

J, SchrSter.

Mit 20 Einzelbildern in 4 Figuren.

(Godruckt im Juli 18D3.)

Wichtigste Litteratur. A. S c h e n k , Algologischc Mitteilungcn (Verhand. tier phys. med.
Gcscllsch. zu Wurzburg. Bd. 8 u. 9. 4 857. — liber das Vorkommen contractiler Zellen im
Pilanzonrciche. Wurzburg 4858. — G. P f i t zer , Ancylistcs Closlcrii, ein Algenparasit aus
dor Ordnung der Phycomyceten (Monatsber. der Konigl. Acad. d. Wissensch. zu Berlin, 4872).
— "W. Zopf, Uber einen neueu parasilischen Phycomyceten aus der Abteilung der Oosporeen
(Vorh. <les Hot. Vcreins dor Provinz Brandenburg, 4 878). — Zur Kenntnis der Phycomyceten I.
YAW Morphologic und Biologie dor Ancylislineae und Chylridiaceae (Nova Acta Acad. Loop.
XLVIl. 1884). —liber einige niedere Algcnpilze (Abhand. der naturf. Gesellsch. z. Halle XVII.
4 887). — A. Borz i , Rhizomyxa nuovo Ficomyceto. Messina 4889. — A. B e r l e s e , Phyco-
in^octeae (in Saccardo, Sylloge VII). — A. F i s c h e r , Phycomycetes in Rabenhorst I. Bd.
IV. Abt. Liofa. 40.

Merkmaie. M\col mcist sobr uiwollkommcn entwickclt und vom Fruchtkorpcv
nicht deutlich geschicden. Fruchtkorpcr schlauchfortnig, bel vollendetem Wachstum
in vegetative Tcilzellen, Sporangien oder Sexualzcllen geleilt. Sporangien immer
Schwiinnsporen bildend. Sexualzcllen, Antbcridien und Oogonien mclir odcr weniger
dillerenzierl. Anlheridieninhalt vollsliindig in das Oogon iibertretend. Oosi)ore frei im
Oogon lngcrnd.

VegeiationSOrgane. Das Mycel ist bei den A. in schr verscbiedencr Wcise aus-
gcbildot. Bei den Lagenidiaceae fehlt cs ganz, bei Lagcnidium selbst baben die jungen
Vegctationszustandc zwar nieist das Anschcn eines oft vcrzweigten Mycels, bei der Reife
wird aber die ganzc Scl»lauclimassc zur Bildung von Frucbtorganen aufgebraucbt. Bei
den Ancylisluceae dagegen ist ein ricbliges Mycel ausgebildet, welches in Form der aus
den vegclativcn Zellen auskeimenden Schliiuclie zur groGcren Entwickelung kommt. Diese
Mycelscbliiucbe dicnen J»ls Erniibrungsorgane, indem sie aus ciner ergriffenen Zelle in
cine andcrc Zellc cindringen. Bui don .nnl̂ nMi r,;Jitungen dient der gesamte junge Frucbt-
kbrper als solclics.

Die Fruchtkorpcr sind scbUm limiting, liui vollcndelcm Wachstum zcrfallcn sie in
cine Anzahl Zellen, wclche sich bei den Layenidiaceae siimtlich zu Forlpflanzungszellen,
boi flpn Ancylisiaccac teils zu Fortpflanzungs-, tcils zu vegetativen Zellen ausbilden.

Fortpflanzung durch Sporangien oder Sexualzellcn. In den Sporangien bilden sich
(lurch siimihnnc Toilun^ Schwiirmsporen.

Die Sexualzcllen sind Antheridicn und Oogonien, die bei der Reife mcist nicht
merklich verschiedene Geslalt haben; manchmal unlerscheiden sich die Antheridien durch
geringere Griifie von den Oogonien. Die Antheridien bilden einen Beiruchtnngsschlauch,
welcher in das Oogon eimlringl und sich bier offnet; der gesamle Inhalt des A. tritt iiber,
vcrbindet sich mit dem Inhalt des Oogons zur Oosphiire, welchc sich mil einer dicken
Mcml)rnn umgicbt und cine Oosporc bildct, welche frei in dem Oogon lagert, sic kann
auch als Daucrs]>orc cine liingcre Ruho eingehen. — Bei den Ancylistaccae linden sich
auBcr den Fortpllanzungszellcn auch noch vegetative Zellen, welche mil oincm Koiin-

h l h c auskoinmn, der in eine neue N'ahrzelle eindringt.
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Lebensweise. Die A. sind, soweit bekannt, siimilich endophylische Parasiten und
ist der Parasitismus einer Generation auf eine einzelne Zelle beschriinkt. Die Ge-

"crationen sind kurzlebig, indem der Nahrstoff der Wirtszelle innerhalb weniger Tage
erschopft wird, worauf dann Dauersporenbildung einiritt oder durch Infection einer neuen
Nahrzelle eine neue Generation gebildet wird. Fast alle bis jetzl bekannten Arten leben
an SiiBwasseralgen, nur Rhizomyxa in den Wurzeln verschiedener Landpflanzen.

Anzahl und geographlSChe Verbreitung. Die Ordnunc; der A. isl nur in wenigen
Arten bekannl (etwa 1 3) und zwar nur aus Milteleuropa.

Verwandtschaftliche Beziehlingen. Die A. stehen den Chytridicac ofl'enbar am
nachsten, mit denen die einfachsten Formcn (Myzocytium) in den ausgebildelen vegetativen
Zustanden (Sporangienketten) groBe Ahnlichkeit baben. Von A. F i s che r werden sie denn
auch als Mycochyiridlnae s. llolochytriaceae mitten in die Reihe der Chytridieae ein-
gesiellt. Sie bilden indes eine weiter entwickclte Heihe der Oomyceten, welche sich
besonders in der grofleren Diflerenzierung der Sexualzcllen, der Ausbildung eines Be-
fruchtungsschlaucbes einer freien, von der Oogonienwand abgegrenzten Oospore zeigt.
Auch die Keimung der vegetativen Zellen und der Oosporen bei Ancylistcs durch einen
deutlichen Keimschlauch bedeulet eine weitere, bei den Chytridiaceae nie vorkommende
hnlwickelungsweise. — Die A. zeigen durch ihre ganze Entwickelung einen Uebergang
z» den Saprolegniincae.

Nutzen undSchaden. Dieyl. .sind gefahrlicheFeindederAlgen, welche sie bewohnen,
mid kb'nnen durch scluiell folgcnde Generationen rascli iippige Algenvegetationen ver-
niclilrn.

Einteilung der Ordnung.

A. Fruclilkorper vollkommcn in Sporangien oder Scxualzellen zerfallend. Mycel voll-
kommen fchlend I. Lagenidiaceae.

H. Neben Sporangien und SOMIMI'/OIIIMI wprdrn M'gclntivc Zellen gebildcl, welche mycel-
artig auskeimen . . . . I I . Ancylistaceae.

i. Lagenidiaceae*).
Fruchtkorpcr langgestreckt, schlaucharlig, einfach oder verzweigl, bei vollcndcteni

Wachstum in Zellen zcrfallcnd, welche sich zu Sporangien oder Sexualzellcn entwickeln.
Oosporen durch Copulation von 2 Sexualzellen, die aus demselben Fruchlkorpcr ent-
standen monocisch), oder solcher, welche aus verschiedenen Fruchtkorpcrn stnmmon
fdibcisfhj, gebildet. Sporangien und Oosporen immer Schwarmsporen bildend.
A. In SuDwasseralgen (seltener in Tierkorpern).

a. Schlauch des Fruchtkorpers unverzweigt.
7. Schwarmsporen getrennt aus dem Sporangium tretend . . 1 . Achlyogeton.
p. Inhalt der Sporangien in eine Blase entleert, in welcher sich darauf die Schwarm-

sporen bilden 2. Myzocytium.
1). Schlauch des Fruchtkorpers mit kurzen Seiteniisten 3. Lagenidium.

U. In den Wurzelhaaren verschiedener Pflanzen 4. Bhizomyxa.

1. Achlyogeton Schcnk. Fruchtkorper sciilauchformig, unverzweigt, nach voll-
endetem Wachstum in eine Zellrcihe gctcilt; an den Scheidcwiinden stark eingeschiiiirl.
Die einzelnen Zellen werden zu Sporangien, deren Inhalt in Schwarmsporen zerfallt.
Die Schwarmsporen treten durch die Miindung des Sporangiums aus der Nahrzelle aus,
bleiben hier liegen und hauten sich, bevor sie weiter schwiirmon. — ^\ualzellen nichl
bekannt.

2 Arten. A. entophylum Schenk. Sporangien kugelig oder ellipsoidisch, 45—60 (j. brcit,
zu 7—15 kettenformig verbunden (selten 4zellig, dann eincm Olpidium ahnlich), an den Vor-

*) Von hier ab werden, wio in den ubrigen Abteilungen dieses Wcrkcs, dieOnd"" • >•
<MMCI- jeclen Fainilio fiir sich numcricrt.



Ancylislineae. (SchrOUr

litroplen. - In den
n AiiM k

n
?orkomm«o.

S ' : 1 i c a k " • " <**<»• Cilia und ,

mirt.
•

ihrtell

or die M i ng
in

rm

•" <l«r Konn drr
*-n uiul

^nlloereti'l.

IL

•«l»l '" Prrttterftt-Zihl (his 10 in

•

-

iiti

uu<1

or Much In O>»
mirl ffiww. Zuneifan,

"- odef lu l l

i ' t i J••• ! . O ( p b U

K o r p e r n •• . ' •""

i »

I
K«. ?J. LaSini<lium Watt*

ESS

. spdrani • . in, .-i

korper

" ' ' ! l • • l i t i -

WaochaufiderNWiraoUehervor-



uuccU'ill otU

end. Scbw31rm$porfea bobnenlg., tuit 2 soiil*

' ™ * ii Vilir/.elle lagernden PructtlkfJi
A v c i liben Fruchtl
stalioij nirisi cylindriseh. Oogon bauchig, Ooaporen
''•lil mil groficn Ollropfen (Fig. 7!

S Arlen. i. entoph{ttum (I'ring'ilifiiii !

ils' nandcr jswini . Si
Itet, mlt dftpoca,

•'nllieriilMtn i!/il.ick.utit.
"ran likk, btrfHittun roficn Fe:

* I-. Ratternkw-ttH Zt>[»>
• l'"r,r itaJri*ch, einfaoh <> •
<chmsleuj, wni is

•

rnn^ :

Vlstnbfso (tin

/.. n
J'iJiw-Ar'

i, wcil vor-

, »—V,»
i gc t r u ii i

re i
•

-i'Ji

MM«i I) Itni
/ Ar

.s Ir

. M • - -'• •> ! i I - 1 - 1 ' .J

i. Shizoniyxa Boi
fiiUend, 5cb\yiirnis[ioren--| • • ••••••. . i r n -

rensporangicn entwcili \ rciiienwi
durell Teiluog dcfisetbeu S ir.ingien Un

tttoizellea (lurch Xfltft mcfalkdiperE (a en Andii'mlmm aod In eia Oogon
6*bildfi. Anthtridlani keuIonlonDlg, kleluer at8 dfls Oogoi gonkogelig. Oospora
(Jus Oogtiu u i i t i t ^ i ' , i / tu»fQU«od; Uembi . ^lau.

•

i • a, *—a* Schw;iniixpnrfn erxeugt, Hie

men kurn-ii Bate 6n ft»lbe kli etot 1—Hjwrti
n bHdend. Schtvttfi eiftfnnlg, a—«|i tnng, mfl ' i l in d



92

Nchwarntsporangjen unil -t.-Hl I i rti Jen S .

lerspDrangfen to *$ hta IM i* 1'rerten Pori.s, einzelfl «;*tw.h - p brelt, \iilhenilion keul
inti kurxem BefrocbVo ilaoche in da&Odgon eladriagend. Oopon ss—*o ^ )>

0<M5por«n l i — M u. Ureit; Mumlunti • . til. In tf^n '•• i kind ('.jiidertniff-
\erscLlei!onsl«:n LdndpQ.

;

tt. Aacylistaceae.
Prai&tkBrpersehlonDhf&nnig, i ruliwen^g*'111

en, nacfa ?ollendsl«m ^ ichstum durcb Ouertettuofi in eiue fcnaaaltl
verbaodwcr GlicdeT geieili. !>'»- Glieder biMen -i*'li /u Sporaftgtorni vi
i otln spmmti^ftD SchiTarnwpareo bildend, A***

Zellen rolt I*n stiscMaucta ntt^kefiaesd, wold >t(l ''»**''
SexuoJzaUen; A.rtlh6Tidien, ¥.eldw n I mctw indieOogOuifi"
eiadriageO und ilircn luluili iit dleutUxa enllc«r«n. Oosporwi I dcr clltpti
\. Sparangleii fehlta, aw rafttu ,-•,. . . l. AneyUstes-
B SporsngidD, •emello uiwi Q, Restioularia.

I. Ancylirtfld PiiUer. Fntcfbikurpcr I .... ••• >dei l l l i l

ifiltlidicn AassUllpup^i

ln|jv<

Mini A f. Si

/file

I

•

n !

e i n •

(H) •

: . •

•

liultci

- | M > I '

I

often

In <

s c l u n l l •+.<n/.\\<U

-t4 a |

I

•

?ta. Ifc I Pttlwf. A
Kniln f<>n > a l t uiolirBitui nut'

I •ittpti-

I ' , , , .

Copul i

1. Attfticolaria ni.
ilg, tan .••! toil w lap-
dorcfa QuenvSmJe in Gtltder ea^allend,

LWooZellen, . l i rS . \uy i -
r.cllen Busgebildct werden. Inlntli dw B] D tn

Ui-^rt, in \\ ch vl.ir.iiit >v'ti\vUnrt-

hiMeil. V A'lU'u mi l langeB)

Itiffrlinns-r'lil'iMclu! Liild

Oosporoa I
1' M" t—40 i*. bl li D u n r

• ! . : • • :.. i t . i x i i t e i u c r
fttifgcquoll n Z« •• l . iJflon- In <l<in l i ' h ' n \- i r f t | (



SAPROLEGNIINEAE

von

J. Schroter.

Mil 48 Einzelbildern in 4 5 Figuren.

(Godruckt im Juli 1S93.)

Wichtigsie Litteratur. C. G. Cams , Beitrag zur Gescnicuu.- der auf unter \ \ , .^ i i >cr-
wesenden Thierkurpern sich erzeugenden Schimmel- oder Algengattungen. Mit Nachtrag von
C. G. Nees v. Esenbeck (Nova acta Acad. Leop. Vol. 14. P. II. 4823).— Nees v. Esen-
l}eck, Confervenbildung aus todten Fliegenleibern (das. Vol. 15. P. II. 4831, p. 374—384. Bildet
leil II von J. W. von Gothe, Mitteilungen aus der Pflanzenwelt). — F. Unger, Einiges zur
Lebcnsgescliiclite dcv Achlya prolifera (Linnaea 4 843). — N. P r i n g s h e i m , Entwickelungsgesch.
<tev Achlya prolifera (Nova acta Acad. Leop. Vol. 23. P. I). — Beitrag zurMorphologie und Systematik
der Algen, II. Die Saprolegnicen (Jahrb. f. wissensch. Botanik. Bd. I. 4 837).— Nachtnigc z.
Morphologic der Saprolegnieen (das. Bot. II. 1860). — Weitere Nachtrago (das. Bd. IX. 4 874).
— Neue Beobachtungen iiber den Befruchtungsact von Achlya und Saprolcgnia (Monatsber.
<l. Acad. d. Wissensch. zu Berlin, 1882. Jahrb. f. wissensch. Botanik. Bd. XIV). — Ober Cel-
lulinkorner (Ber. d. Deutschen bot. Gesellsch. I. 4 883). — A. de Bary, Beitrag z. Kenntnis
tier Achlya prolifera (Bot. Zeitung 4 852). — Einige neuo Saprolegnieen (Jahrb. f. wissensch.
Jlotan. Bd. II. 4 860). — Untersuchungen iiber die Poronosporcen und Saprolegnioen (AbhandJ.
der Senckenberg. naturf. Gesellsch. z. Frankfurt a. M. Bd. XII. 4 884). — Zur Kenntnis der
I'oronosporeen I. Pythium und Artotrogus (Bot. Zeitung 4884). — Zu Pr ingshe i m's neuen
Heobachtungen uhcr den Befruchtungsact der Gattungen Achlya und Saprolegnia (Botan.
Zeilung 4883). — Species der Saprolegnieen (Botan. Zeitung 4 888).— H i l d e b r a n d , Myko-
logische Beitrage I (Jahrb. f. wissensch. Botanik. Bd. VI. 4 867—68 .̂ — Le i tgeb , Neue Snpro-
leguiucecn (das. Bd. VII. 4 869—70). — J. Schroter , Uber Gonidienbildung bei Fadenpilzen
(Jahresber. d. Schles. Gesellsch. f. 4 868). — K. L inds t ed t , Synopsis dor Saprolegniaceen
und Beobachtungen iiber einige neue Arten. Berlin 4872. — M. Gornu, Monographic des
Saprolegniees (Annales des Sciences nat. V. Ser. Bot. T. XV. 4872). — II. Hesse, Pythiuui
do Baryanum, ein entophytischer Schmarotzer. — R. S a d e b e c k , Untersuchungen uber
Pythium Equiseti (Beitr. z. Biolog. der Pflanzen, 4873). — P. R c i n s c h , Beobacht. uber einige
neue Saprolegniaceen (Jahrb. f. wissensch. Bot. Bd. XI. 4878). — M. Busgen, Entwickelung
dor Phycomycetensporangien (das. Bd. XIII. 4882). — W. Zopf, Zur Kenntnis der Infections-
krankheiten niederer Tiere und Pflanzen (Nova Acta Acad. Leop. Vol. 52. 4 888). — J. K.
Humphrey, The Saprolegniaceae of the United States, with notes on other species (RCJUI

before the American Philosophical Society, November 4 8, 4 892).

Merkmale. Mycel stark cnlwickelt, weite schlauchformige, nielir oder woni^cr
reich vcrzweigte Fiiden bildend, bis zur Frucbtbildung einzellig. Fruchlbildung an den
Endcu der Aste, seltener intercalar, zweierlei Art: 1. Ungeschlechtliche Sporangien,
durch simultane Tcilung des Inhalts zahlrciclieSporcn bildend, welchc meist zuSchwUrrn-
sporen werden, seltener unbewegt bleibcn. 2. Sexnelle Frucbtbildung unler Bildung
von Antheridien und Oogonien, die niorphoJogisch deullicb verscbieden sind. Antheridicn
kleiner, mit den Oogonien verwachsend und einen Befruchtungsschlairch in dicselbcn
hincinsendend. Oogonien mehr oder wenigcr genau kngelig; Inhalt zu ciner oder durcli
Tcilung zu mchreren kugeligcn Oosphiircn vcrdichtct, welchc zu frei in denOosporangicn
ruhenden Oosporen ausgebildet werden.

• Vegetationsorgane. Der vegetative Teil bildet bei den moisten S. vielfacb verzweigtc,
einzellige Schlauchiiiden, welche vnlMaiHlic; iit Wn^ser nnlorisplauchl sind und als wciB-
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lichc schimmelartige Rasen erscheinen (Wasserschimmel); nur bei ciner kleincren Zahl
[Pythiaccae] tritt das Mycel manchmal an die Luft und enlwickelt sich hicr wei te r (Luft-
niycel). Am Grunde ist das Mycel durcb mebr oder weniger stark entwickel te Aste an
die Niihrstofle, meist abgeslorbenc, seltener lebende pflanzlicbe oder tbieriscbc Gewebe,
befcsligt und sendet Astc in dicselben binein. Die Mycelschlauche sind bis zur F ruch t -
bildung meist glcichmafiig breit , se l lenererscheinen sie durcb regelmiiBige Einschniirungen
in Glicder gctcilt [Lcpldmitus), oder das Mycel bestcbt aus einem kurzen Hauptscblauche,
an dessen meist kopfformig angeschwollencm Endc zablreicbc Nebenaste gebildet werden
(lihipidium). Die Mycclaste verlangcrn sich durch Spitzenwachstum meist sehr schnell ,
nicht seltcn wachsen sie nach Entlecrung eincs endstiindigcn Schwarmsporensporangiunas
we i t e r ; die Membran des entlcerlen Sporangiums umgiebt dann scheidenartig die we i l e r -
wachsende Astspitze; dieser Yorgang kann sich mehrfach wiederholcn . In anderen
Fallen wiichsl dcr Ast unlcrhalb des Sporangiums seitlich wei ter (Achlya), dadurch v e r -
zweigte Fruchlslandc bildend. — Unter besonderen Yerhiiltnissen zieht sich zuweilen
dcr Inhalt der Schliiuche in den Enden der Astc , sel tener in tercalar , zusammen und
verdichtet sicb, leilt sich auch wohl in cine Heihe tonnenformiger oder fast kugeliger
Glieder, wclcbe aber meist nicht durch Scheidewiinde getrennt s ind. Diese als G e m -
m e n oder C y s t en bezciohncten Gebildc konnen einige Zeit ruhen und spUler wieder zu
regclmafiigcn Mycclien auskcimen.

Fortpflanzung. DicFor tpf lanzunggeschieht indcrRcgcl durch 2 ve r sch iedeneSporcn-
arten, die ungcschlcchtlich gcbildetcn und die sogenannlen sexuellen Sporen. Die ers teren
sind meist nur cine kurze Zeit lang cntwickclungsfahig, letztere fungieren meist als Dauer -
sporen.—-Die ungcschlechtlich gebildetcn Sporcn cntstchen in schlauch- oder keulenfor-
migen, seltener kugcligcu Sporangicn, welche meist an den Enden der Mycclaste, sel tener
intercalar gebildet, durch Scheidewiinde von dem vegetativen Teile des Fadens abgegrenzt
werden . Dcr Inhalt des Sporangiums zerfallt meist unmitlelbar durch s imul taneTei lung in
cine groCerc Anzahl Tcilc, welche sich sofort zu Sporcn ausbilden, scl lcner (Dictyuchus)
durch Scheidewiinde, welche spiiter im cntlcertenSporangium zuriickbleiben, von e inander
abgrenzen. Bci Ilhipidium und Pytlrium wird dcr gcsamlc Inhalt des Sporangiums zusammen
entlecrt , bleibt vor der Miindung des Sporangiums licgen und bildet cine Blase, in welcher
die Sporcn gebildet werden . Bei Aplancs t reten die Sporen nicht aus den Sporangicn
aus und keimen in dcnsclben, obne vorber zu schwarmen. In alien anderen Fallen
verlassen die Sporen die Sporangien, meist (mit Ausnahme von Dictyuchus, wo sie
cinzelu aus den Scgmentcn des Sporangiums ent lecr t , und von Traustolhcae, wo sie
durch Zcrlall des Sporangiums frei werden) durch eine lochformigc Miindung am
Schcitel. Bei Achlya, Aphanomyces, Apnriachlya bleibcn die Sporen noch eine Zeit
lang zu einem Kopfchcn pjcballt an der Miindung l icgen, haulen sich spiiter erst und
trcten dann als Schwiirmsporcn aus , bei den anderen Gatlungen treten sie sofort als
Schwiirmsporen cin/eln aus der Miindung licrvor. Die Schwiirmsporcn sind en lweder
eiformig mit 2 Cilien am vorderen Ende odor bohnenforrnip; mit 2 scitenstiindigen Gilien.
Bei Pilkyopsis und Leptomitus tritt nur die crs tcre Form auf, bei Achlya, Aphanomyces,
Dictyuchus und Apodachlya nur die zwcite . Bei Saprolerjnia und Leptolegnia t relen die
Sporen in dcr crsleren Form aus , koninion dann zur R u b e , biiuten sich und t reten als
Sporen nach dem zweitcn Typus gebildet hcrvor. Dicse zweirnal schwiirmenden Sporen
b'czcichnel man als diplanctischc, die anderen als monoplanctische Sporcn. — Schliefilich
koinmcn allc Schw'armsporen zur Ruhe und keimen unter Bildung eines Keimschlaucbes.
— Scxualorganc werden bei den moisten Gatlungen rcichlich gebi ldet , bei Leptomitus
und Apodachlya sind sie noch nicht bckannt. Die Anthcridien sind meist keulenformige,
von den Enden kurzer Seiteniislc durch cine Schcidcwand abgetrenntc , sel tener cyl in-
dr ische, intcrcalar gebildolo Zellcn. Meisl bilden sie sich auf denselbcn Fiidcn wie die
Oogonicn 'Monocic), scl lcner slchcn die beiden Fruchtorgane auf besonderen Faden
(Diijcie). Sic logon sich an dieOogonien dicht an, trciben c inenodermchrereBcfruchtuBgs-
schlauche in riic.su hiruMu \\*»h-ln» bis zur Oosphiire vordringen. Bei den Pythiaceae oflhet
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der BefruclKungsschlauch und enlleert seinen Gesamlinhalt in die Oosphiire, so dass
aer Inhalt der beiden verschmilzt, mithin erne wirkliche Befruchtung statlfindet. Nach
jringsheim bilden sich bei Achlya raccmosa in den Antheridien kleine amobenarlige
^orperchen, welche in die Oosphiire iibertreten und diese befruchten. Nach Dc Bary
ollnen sich bei den von ihm genauer untersuchten Arlen die bis zur Oosphiire vor-
pdrungcnen Befruchlungsschlauche nicht, so dass kein Inhalt auslritt, also auch keine
jefruchlung erfolgt. — Manchmal bilden sich auch in einem Oogonium Sporen aus, ohne
a s s uberhaupt Anlheridien an das Oogon herantreten. Die so ausgebildcten Sporen sind

VOn den unter dem Zutritt von Antheridien gebildeten nicht zu unlerschciden (Partheno-
genesis). Die reifen Sporen sind kugelig, der Inhalt ist feinkbrnig, gewbhnlich mil einem
groBen Oltropfen, der nach der Species verschieden entweder mittelstiindig Oder mchr
wandsliindig (excenlrisch) ist; die Membran ist doppelt, das Endospor diinn, das Exospor
^'ck, farblos oder briiunlich, zuweilen mit warzigen Verdickungen. Rach kiirzerer oder
•iingerer Ruhezeit keimen sie meist unter Bildung eines Keimschlauches, der ein ver-
zweigtes Mycel oder bald ein Schwarmsporensporangium bildet, manchmal bilden sic
a"<"h unmittelbar Schwarmsporen.

Artenzahl und geographische Verbreitung. Die Artbegrenzung ist bei den S. sehr
vhwicrig und cs sind viele Arten aufgcstellt worden, welche nicht sicher begrenzt und
schwer wieder zu erkennen sind. Mit einiger Sicherheit lassen sich unter den bekannten
Fornien etwa 55 als gute Arten auscinanderhalten. Von diesen sind clwa 50 aus Europa,
etwa 25 aus Nordamerika (davon 5 ausschlieBlich von dort) bekannt. In andcrcn, nament-
lieh auch tropischen Liindern isl auf S. nooh nicht gcachtcl worden.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die £. bdilietteu sich nach unten eng an die
ni\celi'iihrenden Chytridineae, besondcrs aber an die Ancylistincae an, stellen abcr eine
hohere Entwickclungsform dersclbcn dar, charakterisicrt durch vollstiindigcre Trcnnung
der vegetalivcn von den Fructificationsorganen und groficre Mannigfalligkeit der Iclzleren.
Die rciche Ausbildung dor Schwiirmsporcnbildung und die wenigstens morphologisch
scharf hervortretende DifTercnzierung mannlichcr und weiblicher Geschlechtszcllen (An-
theridien und Oogonien) stellt die S. auf die Hohe der algenuhnlichen Pilzc {Phycornycetcs).
Beide Merkmalc crloschcn aber in dieser Ordnung. Bei den meisten S'. kommt es nicht
mehr zu einer wirklichen Befruchtung, bei Aplanes nicht mehr zur Ausbildung von
Schwarmsporen. In der zulelzt erwiihnten Form zeigt sich ein deutlicher tlbcrgang zu
don nicderstcn Ascomycetcn, den Hemiasci (Ascoidea).

Die Pf/tkiaceae zcigen eine sehr nahe VcrwandLschaft zu den Peronosporlneac, be-
sonders in Hinsicht auf die Befruchtung und die Oosporenbildung. Sie sind darum auch
\on De Bary mit den Peronosporineae vereinigt worden. Habituell stehen sie den S.
niilier und es erscheint in einem System, welches nicht mehr einseitig auf ein cinzelnes
Merkmal (die Sexualitiit), sondern auf die Beriicksichtigung aller Merkmale begriindet ist,
passender, sie im Zusarnmenhang mit den S. zu besprechen, als besonderc Fnmilic, welche
in der Mitte zwischen beiden steht.

Nlltzen und Schaden. Trotz der geringen Artenzahl sind die S. okonomisch wichiige
Pilze, weil einzelne Arten in auBerordenllich groBer Menge auftreten und bctrachllichcn
Schaden vcranlassen konncn. Einige S. sind gefiihrliche Feinde der Fischzucht. Sie
siedeln sich manchmal in Menge auf lebenden Fischen an und veranlassen Erkrankungcn
und das Absterben derselben; das Nahrmycel wiichst auf den Flossen, der Hornhaut der
Augen, kann durch die Haut, zwischen die Muskelfasern, auch in die Kiemcn dringen
und Entziindungen hervorrufen, denen die Tiere schnell erlicgcn. In Goldfisch- und
Karpfentcichen konnen die Pilzc wcit urn sich greifendo Epidcmien, hervorrufen. Noch
^ohcidlichcr sind sie in den Fischbrutanslalten, indem sie auf die ausgeJegten Eier iiber-
gehen und diese massenhaft vernichten.

Lcptomitus lacteus hat sich durch scin massenhaftcs Auflrclcn in Wasserliiufen,



96 Saprolegniineae. (

welche durch Abwiisser von Fabrikwiissern verunmnigi werden, sehr hiiufig unangeneh
bcmcrklich gcmacht, da die Pilzmassen schnell in Fiiulnis iibergehen und weithin d
Luft vcrpcsten; auch veranlassen sie Veranderungcn im Wasser, welche der Vegetatio
sch'adlich und fiir Fischzucht und einige induslriclle Betriebe nachteilig zu sein scheinen.
In ncuerer Zeit haben namcntlich die Zucker- und St'arkefabriken haufig diese Nachteile
herbcigcfiihrt.

Von den frjlhiaccae sind Einige Parasiten von Wasserpflanzen (Algen) und veran-
lasseu unter diesen Epidemicn, wie die Chytridineae und Ancylistineae. Wichtiger ist,
dass einigo Artcn (besonders Pythium De Baryanum) junge Keimpflanzen befallen und
sie vernichlcn. Es sind dadurch selbst grbfiere Epidemien unter Kullurpflanzen (Klee,
Lupincn) hervorgerufen word en.

Einteilung der Ordnung.
A. Yegelatives Mycel weit, schlauchartig, strong wu^muwohnend. Schwarmsporen-

sporangien cylindrisch, nicht odor wenig breiter als das Myccl. Oosporen ohne deut-
lichc Itofrurhlung gebildet. Conidienbildung fehlend.
a. Vegetative Schlauchc gleichmaBig dick I. Saprolegniaceae.
b. Vegetative Schlauchc durch rcgclmiiBige Einschniirungen in Gliedcr geteilt

II. Leptomitaceae.
B. Vogctationsmyccl diinn, fein fadenartig, mcisl saprophytischanabgestorbenenGewebcn,

seltener parasitisch, facultativ auch irn Wasser und in der Luft lebend. Schwarm-
sporensporangien meist den Oosporangien iihnlich, kugelig, vom Mycel streng ge-
schieden. Oosporen durch Ucfruchtun^ gobildoi. (lonidicnbildung vorhanden

III. Pythiaceae.

[. Saprolegniaceae.

NUhnnyccl in die Nahrsubstanz eingesenkt, feinastig, verzweigt. Wassermycel
sdilauchartig, wiedcrholt verzweigt, cylindrisch. Schwiirmsporensporangien cylindrisch,
nicht oder wenig breiter als die Mycelschliiucho. Oosporangien moist endstandig, kugelig,
1- bis vielsporig. Anthcridicn keulcniormig, an Ncbeniisten oder besondercn Fiiden
gebildet, oinen Befruchlungsschlauch in das Oouon irribpM'l *i«»- bis zur Oosphiire vor-
dringt.
A. Ungcschlcchlliche Sporen als Schwannspon .. ..L..>U CU.-IKI.

a. Schwurmsporensporungien keulcnfonnig, Sporen mehrreihig, gehuuft. Oosporangien
gowohnlich mchrsporig, seltener Isporig [Dictyuchus, Astroler/nia).
<j. Scliwiirmsporcn bei der Reife sogleicli slimtlich durch eine OfTnung des Sporangiums

au^trotend, dieses nuch Entlccrung der Schwiirmsporcn vollkommen leer.
I. Schwiirmsporcn nach dom Austreten sich sofort zcrstreuend.

1. Suhwurmsporonsnoriingien eifonnig, nach der Entlccrung nicht durchwachsend,
sondorn seitlich nussprossond 1. Pythiopsis.

2. Schwiirinsporensporangien keulenfonnig, nach der Kntlecrung durchwachsend
2. Saprolegnia.

II. Schwiirmsporcn nach dern Austrelcn an der Mundung des Sporangiums zu eincin
KOpfchen vereinij^t lie^en hleihcnd 3. Achlya.

p. Schwannsporen aus dem Sporangium nicht durch cine gemeinschaftlichc o'iTnung
austretend, sondcrn
I. Seitlich, jede Schwlirmsporc dulch eine besonderc OlTnung austreten.I

4 . D i c t y u c h u s .
II. Durch Zerfall des ganzen Sporangiums frei werdend . . . 5 . T h r a u s t o t h e c a .

b. Schwarmsporonsporangien fadenfeirmig, Schwiirmsporcn Ireihig. Oogonien Isporig.
' «. Schwiirmsporen nach dem'Austreten sich sofort zerstrcuend . . . 6 . Leptolegnia.

p. Schwarmspoion zu cinem Kopfchcn vercinigt \o r dov Mundnng licgen hlcihend
7 . A p h a n o m y c e s .

H. Ungoschlechtliche Sporen nicht schwlirmend. snmli* ..,. -(Kirnngium mit eineni Kcim-
schlauchc keimend . . . . . . . . . 8 . Aplanes.
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1Q4 Saprolegniineae. (Schroter.)

zelnd, oben in vielfache cylindrisch-fadenformige Aste geteilt. Aste meist wieder mit
Ncbcniisten bcseizt, nicht eingcschniirt. Sporangicn teils langgestreckt, teils kurz oi-
formig. Schwarmsporen und Oosporen unbekannt.

1 Art, /i. Pringshcimii Reinsch. Taden bis 3 mm hoch. Die kurzen eifdrmigen - l i -
chen mit dicker, feinpunktierter Membran versehen. Auf im Wasser faulenden Apfeln.

(Hat einige Ahnlichkeit mit lihipidium, untcrscheidet sich aber durch den Mangel der
Einschniirungen an den Asten von alien Leptomitaceen. Die Stellung der ganz mangelhaft
hekannten lMlanze ist noch schr zweifelhaft.)

in. Pythiaceae.
Vegctalives Mycel selir diinn, fadig, gleichmiifiig dick, vielfach verzweigt. Fruchl-

triiger von dem vegelativen Mycel nicht verschieden. Schwarmsporensporangicn faden-
formig, cylindrisch, kugelig odor ellipsoid, bei der tteife ihren Inlialt durch eineOil'nung
an der Spitzc als kugcligc Blase entleerend, in wclcher sich die Schwttrmsporen bilden.
Schwa rmsporen nicrenlorinig, mil 2 seitlichen GeiBeln, monoplanetisch. Antheridien
keulcnfbrmig, an den Enden kurzer Seilenzweige gebildet, mit einem Befruchtungs-
Schlauche, der durch die Oogonienwand bis zur Oosphiire vordringt und einen Teil seines
Inhalts in dieselbc entlcert. Oogonicn kugelig, mcist endsiandig, scllener intercalar,
Isporig. Oosporen kugelig, dickwandig. Conidicn cinzeln oder successiv mehrere hinter-
cinandcr an den Endcn der Myccliistc gcbildet, kugelig, kugeligen Schwarmsporangien
gleichend, abl'allend, meist mit eincin Keimschlauch keirnend. — Meist im Wasser, oft
abcr nucli facultativ in feuchlcr Luft, saprophylisch oder parasilisch auf oder in ab-
gestorbenon Ihicrischcn, odor abgestorbenen oder Icbenden pflanzlichen Geweben.
A. Schwflrmsporon fadenftfrmig, nicht mcrklich breiter als die vegetativen Faden

1. Nematosporangium.
B. Schwarmsporangien kuglig oder citronfeirmjg, mehrmals breiter als die Mycelfaden

2. Pythium.
1. Nematosporangium A. Fischer, als Untergattung, erweitcrl. Schwarmsporen-

sporangien fadenfonnig, den Mycelfaden an Breile gleich und oft von ihm nichl abgctrennt.
Conidienbildung kommt nicht vor.

4 Arten in 2 Untorgattungcn.
Unterga t t . I. Aphragmium A. Lischer. Schwarmsporangien hildender Schlnuch von

dem Mycel durch keino Scheidewand uhgegr^nzt. N. gracile (Schenk) Schroter. Mycel
sehr dlinn, pnrasitisch, itn Inncrn lebender Zcllen, diese tUtend. Schwiirmsporen bildende
Asto aus der Niihrzclle horaustrctend; Inhnlt am Scheitcl austrctend und eine kugelige Blase
bildond, in welcher die Schwiirmsporen entstehen. Oosporen unbekannt. In Algcnzellen
{Spirogyra sp., Vaucheria, liangia). — N. dictijosporum (Raciborski). Schwiirmsporen in geringer
Zahl (zu A) aus einem Sporangium gebildet. Oosporon kugelig; Epispor nut netzformigen
Leiston besetzt. In Spirogyra miens bci Krakau. (Viclleicht die Oosporenfrucht des
Vori^en. Schr.)

Untergat t . II. Euncmatosporangium [Nematosporangium A. Fischer). Schwiirmsporen-
sporjingien niu (irundo durch cine Scheidewand von Mycel abgegrenzt. N. monospermum
(Pringshcini) Schroter. M>celf«den 2—5 \t. breit. Schwarmsporangien endstandig, 120—160 \u
lang, 8—4 0 Schwiirmsporen bildond. Schwiirmsporen nierenformig, fi |j. lang, 4 p. breit.
Oogonien meist intercahir, seltener terminal. Oosporen das Sporangium vollkommen ausfiillend,
42—14 JJ. hreit; Membran dick, glatt. Saprophytisch auf faulenden, im Wasser liegenden
Insektcn und nhgestorhonen Pflanzcnteilen.

2. Pythium Pringslieim. SchwUrmsporensporangien kugelig oder citronenformig,
viol brciter als das Mycel, von diesem durch eine Qucrschcidevvand abgetrennt. Gonidien
an Grbfic und Form den Schwarmsporensporangien gleich, abfallcnd.

Etwa 10 z. T. unsicher hegrenzte) Arten in 2 Untergatlungen.
Untergatt . I. Eupythium. Oogonienwand glatt. P. prolifcrum De Bary. Mycelfaden

3—5 JX breit. Schwarmsporangien endstandig, kugelig oder ciformig, 20—40 fj. breit, mit
sturnpfer Warze am Scheitel, Tragfaden das entleertc Sporangium durchwachsend und ein
neues Sporangium bildend. Oosporen kugelig, 13—18 \J. breit, mit Keimschlauch keimeml.
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MONOBLEPHARIDINEAE

\on

J. Schroter.

Mit a Einzclbildern in 2 Figurcn.

(Gedruckt im August 1803.)

Wichtigste Litteratur. M. C o m u , Monographic des Saprol<§gni6es 1872. — P. Rcinsch ,
Boob. iihi»r einî re neue Saprolcpnieen fS Snprolegniaceac Litteratur). — Ph. v. T ieghem,
Traito do Botnniquo p. 1091.

Merkmale. Mycel fiidig-schlauchformig, cinzellig, verzweigt, Schwiirmsporen und
Oospoirn hildond. Schwiirmsporen in endslandigenSporanfeiengebildet, mitcincreinzigen
Cilic verschen. Antbcridicn cylindrisch, Spcrmatozoiden bildend, welche aus dem An-
Ihcridium hcrauslrctcn. Oogonien endstiindig, zur Befruchtung mit einem Loch sich
oll'nend, Isporig. Oosporcn kugelig.

Vegetative Organe. Die M. leben ^.iprophvU^cli im Wasscr. Das vegetative Mycel
isl einzellig, schiauchartig. Die Wandungcn zeigen koine ('ellulosereaclion, wie bei den
incision

Fortpflanzung. \nv JJildung dor Schwiirmsporen crfolgt fast ebenso wic bei dew
Saprolerfniincac, doch haben liicr die Schwiirmsporen dauernd nur 1 GciBel; ihrc Bc-
wcgung ist cine langsamc und ungleichmaBige, sprungweisc, wic bei den Chytridiineae.
Die Bildung dcr scxucllcn Sporen eriblgt uulcr Bcfruchlung dcr Oosphiirc durch ein
Sperrniitozoid. Die Anlheridienbildcn cinegeringc Anzahl von Spermatozoidcn aus; welche
mit ciner GeiGel versehen sind, aus dem Anlberidium auslreten, darauf «iuf dor AuBen-
wand des Oogons hinglciten. Die Oogonien bilden aus ibrem Gesamtinhalt cine kugeligc
Oosphiirc. Hire Wand olt'nct sich durch cin Locli am Scheitel und durch dieses schliipft
das Spcrmalozoid cin und befruchtet die Oosphiirc. Oosporon kui^olii*.

Artenzahl und Verbreitung. Ks sind bis jclzl nur ;$ Alton dicser Ordnung bekannl,
2 davon nur in Frankrcich von C o r n u , die 3. auBer von C o m u auch von Hc ins rh in
Dcutscliland bcobachlet.

Verwandtschaftliche Beziehungen. ii.ibiluell und in Bezug auf die Schwiirmsporen-
bildung sloht die Ordnung (IIMI Saprolrrjniincac sehr nahe. Die Art dor Befruchtung, durch
Ausbildung von Spcrmatozoiden, welche sich bei kciner andercn Pilzgruppe (indct, inacht
es abcr notig, ihr cine besonderc Stellung zu gcben.

Von Nlltzenoder Schaden, welche dicseWasscrpilzc hervorriefen, ist nichts bekannt.

Einzige Familic

i. Monoblepharidaceae.
Merkmalc dicsclben wie die der Ordnung.

A. Mycclschliiuchc iiberall gleich dick. . I. Monoblepharis.
B. Mycclschlaucho durch EinM-hniirmwro., m keUenlormige Glicder geteilt

2. Gonapodya.
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den SnalUJflhtuigjJii. Die Frochtttttgwr îrt>) fhden- odor boulenfdrnrig, vom M\<-̂ l i

abgegrenzi und ohm unrorzweigi -i^'"v (lil)<l" l l lr'M niU"r W D n l

refd D 'i wwdcii a ' ProchttrSger i
Enden .1 Uhaglti

and falliMi bei dcr Relfa nls I

lull,ill dar Conldioa btld^et sidi entwcdex ra Sch^linnspoTea BUS, PO da«s alft
Conidie /mn Sporanglurn wltd {ilfttjjjo, Pkylaphlhora, Platmopara, i-

spam]. ftdfir er triit hn Ganzen aoa imd bildd dann wieder eine mit EeimsehUtadi
Conidie. Hoi Br«ni<i und Peronospora taimen die Gonidiea dun-li Itiklung

\

(V

:tn«poreo t̂i
— DiescxoeOe) - nlminlerceUaUrgd
enlslehon an i -ciileiuwcigr1 ml — I

Die Anllicriilit'n ^inil k- mi l l is 'Jygoo

;m mul aeiiden oinen Bcfm Utung>»srblnudi i: i welcher bis zar l! i

driogi und aich dori SOneL Der It s iieridiu.
ine dfchlere and eluc • ' die Entleemufj > inp* ' '• ;

deslnhalla des \n lhe ; Eiidci nl

fcommene Befrttohtong lsl vo l t

kommeneBnUeerung des U In i
Die Oogonieo siod
llir )

e) bfldei,

,,,, wronlaa.-—
III.L

und i i ( ' r

II J!b«i BUduag dor
••.hi frei ini Oogon, - "»n arehrereii II ,

einer miiiUivn, mehr oder wenigei dicken and einer , ;) ]r

dleleii Verdickungen voraeben, Bd ; ' : I l l ' v l . ! L .
nora

slnwcblandie aus.



HO Peronosporineae. (SchrOter.)

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Zahl der bekannten P.-Arten betr'agt
etwa 100. Die meisten dcrselben sind in Mitteleuropa (in Deutschland 68) aufgefunden
worden, zahlrcichc Artcn in Nordamerika (etwa 60, von denen 17 in Europa nicht beob-
achtet, wiihrcnd einigc, z. B. Albugo Porlulacae, Peronospora alta, P. Schleidenianav on Europa
cingcschlcppt sind). Wie cs scheint, sind aber die P. in alien Florengebieten verbreitet,
mehrere Arlen (z. B. Albugo Candida, Plasmopara nivca) dringen, soweit ihrc Nahr-
pflan/cn rcichcn, bis zum hochslcn Norden vor, einige Species sind auch aus den Tropen
bckannt, bcsondcrs aus Stidamcrika. Immerhin ist die Kenntnis der tropischen und
zum groBen Tcil der auRcreuropUischen Arlcn noch schr bcscliriinkt und es ist zu er-
warlcn, dass sich ihre Zahl noch sehr bedculcnd vcrmchren wird. Viele Arten (z. B.
Albugo candida, Plasmopara nivca u. a.) scheincn kosmopolitisch zu sein. Einige Arten
(Phytophthora infcslans, Basidiophora cntospora, Plasmopara viticola) sind, wie bei Pla&~
mopara vitis nachgewiesen, bei den anderen zu vermuten ist, von Nordaraerika nach
Europa eingewandert und haben sich hier schncll verbreilet.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Hire nachslcn Verwandtcn linden die P. bei
den Saprolcgjiiincae l)csondcrs bei den Pythiaccac. Andererseits haben sie durch die auf
cinzclligen, vom Myccl nichl abgegrenzten, aerobiotischen Fruchttriigern ausgebildcten
Conidientragcr, die rcichlich ausgcbildeten, grofitenteils mit Kcimschlauchc keimenden
einzclligcn Conidien, Bcziehungen zu den Zygomycetes, unler diesen wieder durch die
frci abgcschniirlcn Conidien und die iminnern derNiihrmasse gebildetonsexuclIcnSporen,
mit den Entomophthurineae.

Nutzen und Schaden. D\a P. bringen, als strcngc Parasitcn lebender Pflanzen,
bedeulcnde Schiidigung ihrcr Niilirpflunzcn hcrvor. Dicse zeigt sich cinerseits darin,
dass sie Absterben dor ganzen Pilanze oder einzelncr zur Ernahrung Tiotiger Organe
z. B. der Blatter herbciiiihrcn (z. B. Plasmopara vilicola, Phytophthora omnivora, Phi/toph-
thora infeslatis, Peronospora Schleideniana u.v. a.), andererscils darin, dass sie dieBliitcn-
leile befallen und dadurch die Saracnbildung vcrhindcrn (z. B. Peronospora violacca}.
indein inchrcrc Arten einige der wichtigsten Gullur])nanzen in verheerenden Epidemics
ergrcifen, werden sic zu machtigen Fcindcn der Cultur. Kinigc Aden ergreifen auch
unrnittclbar die zum Genuss bcstimmlcn Pllanzenleile (Bliitter: Albugo candidus, Brern'm
Laclucae\ Friichtc: Plasmopara viticola; Rhizome: Phytophthora infestans).

Einteilung der Ordnung.

A. Conidicnlriigcr koulciifiirmiir, unh i ilt-r Oborhaul gcbildct. Conidien in Keiicn al>-

geschniirl I . Albuginaceae .
B. Coiiwliinii:i"«M .MIS tin obiirliaiit iiervortrclcnd. Conidien einzeln abfallcnd

II. Peronosporaceae.

i. Albuginaceae.
Myccl intercellular, Haustorien kurz kugelig-blasenformig. Fruchltriiger uiilur der

Obcrhaul in klcinen Gruppcn vorlrctcnd und unler dicscn dicht stehend, eine conidicn-
})ildende Schicht darstcllend. Conidien an der Spilzc der Fruchltragcr abgesclmiiit,
ketlciiforinig zusammonhiingend, durch gallorlarlig verqucllende Zwischcnglicder ver-
bimdcn, kugclig, cllipsoidiscli odcr cylindrisch-cllipsoidisch; Mombran glatt, meisl farb-
los; Wcilercnlwickclung mcist durch Schwarmsporenbildung, ausnahmsweise mil Keim-
schlauch kcimcncJ. — Oosporcn kugclig; Membran mehrschichtig, braun odergelbbraun:
Inhalt farblos, bei der Weiterentwickelung Schwiirmsi»oren bildend. — Einzige Calking

1. Albugo (Persoon als Unlergallung) J. F. Gray 1821 (Cystopus Lo\cilh' U<i*%

Charaklcrc die der Familic.
12 Artori. A. Candida (Persoon) 0. Kuntze. Conidienlager .-infants geschlo.,«.cm, \u\\ <u-r

hlsisonformig iiusgcdehnten Oborlinut bedeckte, woiDo Bhiscn bildend, spiitcr aufbrechend
uiul weiBen Sporcnslnub »usstreuend. Conidien kugvlig odei1 c\Iimln«ich kugclig, IS—17 JI.
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J12 Peronosporineae. (Schroter.l

gninung, bedeutender VergroBerung (bis aul das GL.cnr und \erdickung allcr Blutcn-
teile (besonders hiiufig und stark entwickelt bei Capsclla bursa pastoris, Hesperis Matronahs,
liaphanus haphanislrum). Die Oosporen findcn sich meist nur in slark verdickten und ver-
kriimmtcn Stcngelteilen, seltencr (bei Armoracia Cochlearia) auch in den Blattern. — Besonders
nachteilig hat sich das Vorkommon des weiBen Rostes auf Kohlarten erwiesen, besonders auf
Blumenkohl (in Neapel beobachtet), sodann auf Gartenkresse [Lepidium salivum), wo er die zum
Genuss bestimmten Blatter und Bliitenstande unbrauchbar macht. — Der friiher als besondere
Art angcseheno weiBe Rost dcr Capparidaceac (Cystopus Capparidis DeBary), auf Capparis spinosa,
C. rupestris und Polanisia gravcolens im Mittelmecrgebiet vorkommend, ist, wie P i r o t t a nach-
gewicsen, identisch mit A.Candida. — A. Porlularac (De Candolle) 0. Kuntze (Fig.96). Conidicnlager
gelblichweiB. Conidien cylindrisch, von zweierlci Art, die endstandigen groGer (bis 22 (J. breit),
mit dicker, gelblicher Membran, mit Keimschlauch auskeimend; die anderen kleincr(U ^ |i.
breit); farbloser, diinner, glcichmiiBiger Mombran , Schwarmsporen bildend. Oosporen kugelig>
}>is 00 p. breit; Membran braun, mit nicderigen, zu einem weitrnaschigen Netze vereinigten
Lcisten. Mit seinon Nahrptlanzen Portulaca oleracea und P. sativa in Europa, Nordafrika
und Nord- u. Sudamerika verbreitet.— A. Ipomoeae panduranae (Schweiniz) Swingle. Conidien-
lager gelblichweiB, spater briiunlich. Conidien kugclig, ellipsoidisch, 15—20 ;J. lang, *2—13;*
breit; Membran farblos, glatt, in dor Mit to mit breitem, vcrdicktem Ringe (Oogonien unbe-
kannt), sehr vcrbreitet auf verschicdenen Convolvulaceae [Convolvulus sp., Ipomoea pandurana,
I. commutata, I. hedcracea, I. Jalapa, I. gossypioides, Batatas edulis u. a.), im siidlichen Nord-
und Siidamerika. — Davon verschieden ist A. Convolvulacearum 0. Kuntze: Conidien 4 5,5—17,5 |*
bruit; Membran uherall gleich dick, glatt. Oosporen 2.'J —1>0 \t. breit; Membran mit dicken,
unregelmiiBig verschlungonen, gewundenen Lcislcn besetzt, die kurzo, stumpfc Dornen tragen.
Im Mittelmeergobict auf Convolvulus siculus. (Hierher gehort vielleicht auch Peronospora Fritsii
Schroter auf Convolvulus althacoides auf Madeira gefunden). — A. Tragopogonis (Persoon)
S. F. Gray. Conidienlagcr anfangs reinweiB, spUtcr gelblichweiB. Conidien von verschiedener
• Form. Die endslandigun gro'Ber, cylindrisch kugclformig, mit sehr starker, aber gleichmaBig
dicker, glattor Membran, farblos, nicht kcimend, die andern kurz cylindrisch, kleiner, 20 — 22 p
breit; mit flatter, diinner, in derMitto miteincrn verdicktcn Ringe versehener Membran. Oosporen
kugclig 10—50 \). l>reit; Membran braun mit runden, llachen, stumpf oder spitzhdekerigen Ver-
dickungen besetzt. Auf vielen Compositen, besonders Tragopogon- und Scorsoneva-Avtcn,
an Stenpeln, Bltittorn und den Blattchen des Hullkelchcs, aber auch an vielen anderen Arten
dcr vcrschicdenstcn Gattungcn, z. B. den meistcn Centaurca-,Cirsium-ArtQi\ [Cyst, spinulosus
De Bary), Filago, Jnula, Artemisia vulgaris in ganz Europj, Nordafrika, Nordamerika ver-
breitet. Starkes Auftrcten des Pilzes an den Blattern und Stengeln der als Schwarzwurzel
l̂ obauten Scorzoncra- und Tragopogon-Arten (S'c. hispanica, Trag. porrifolius) kann den Ertrag
derselben beointriichtigen. — A. liliti (Bivona) O. Kuntze. Conidien ahnlich wie bei A. Trago-
pogon. Oosporen dunkelbraun, mit gewundenen, oft netzfo'rmig vcrbundenen Leisten besetzt,
Oosporen in Stenpoln und den PerigonblUttern vicler Amarantaceae [Amaranlus rclroflexus,
Albcrtia lililum), Euxolus, Acnida) und Nyctagineae [Bocrhavia, Oxyhaphus) in Europa, Nord-
;»frika, Nord- und Sudamerika.

ii. Peronosporaceae.
Myccl intercellular, seltcner aucli inlruccllular, l lauslonni \crschioden gcstaltig.

Conidicnlriigcr ladonionnig iiber die Oberhaut vortretend, einfacb, verzweigt, scheidc-

wandlos. Conidien an der Spitze der Fruclitlriiger, bezw. def Asle, abgeschniirt, einzeln

abfallend, Schwarrnsporen bildend oder mit Keimschlauch keimend. Oosporon kui^olie;:

Exospor stark cnlwickelt; Keimung mit einem Keimschlauch.

A. Conidien SchwUrmsporen bildend odor vor dcr Keimung den Inhalt als Ganzes cntlcerend.
a. ConidientrUgcr bis zur Bildung der erstcn Conidie einfach, spater weiterwachsend und

verzweigt 1# Phy toph thora .
b. Conidientrtigor vor Bildun^ dcr Oosporen fertig ausgebildet, nicht weiter wachsend,

mit Conidien tragenden Zwei^en.
a. CnnidiontrUfier aus einem einfachen Faden gebildet, welcher an dem kopffttrmig

angcschwollenen Ernie kurzo, ^leicharti^e Astchen ttiitit . . 2. Basidiophora.
3. Conidientriiger verzweigt, Aste in ungleichcr Hone stehend.

I . Oosporen fest mit der Wand des Oogons veruachsen . . . 3 . Scelerospora.
II. Oosporen frei im Oogon lagernd 4t p i a s m o p a r a .
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P^ronosporineac. .-n miner.}

Kcimschlauch keimend. Jn Nordamerika seit langcr Zeit beknnnt, auf einheimischen I\eben
Vitis aestivalis, Labrusca, californica, vulpina, riparia, Ampelopsis hederacea, Veilchii) und hier
nicht erheblich schUdlich auftretend. Ist auf Vitis vinifera iibergegangen und verursacbt
hior cine verderbliche Kranklieit, don »falschen Mchlthau«, bei welcher das Laub gelbfleckig
wird, scbnell verdorrt und abfallt; auch die Beeren werden angegriffen, verkiimmern
und sehrumpfen. Seit -1878 ist die Kranklieit auch in Europa aufgetreten, zuerst in Siid-
frankreicb, wahrschcinlich mit amerikanischen, zur Bekiimpfung der Phylloxera eingefuhrten
Ueben eingcschlcppt und hat sich in den folgenden Jahren schnell iiber alle Weinbau
treibenden Gcbiete in Europa, Nordafrika ^Algier), Siidafrika (Capland), Kleinasien verbrcilct;
4 882 ist er zum ersten Male in Deutschland (Elsass), 4 891 in Schlesien an der Grenze des
Weinbau trcibenden Gebietes aufgetreten. Zur Bekumpfung der Kranklieit hat man Bespritzen
der befallenon Weinberge, mit Losungen von Kupfcrvitriol im (iroCen mit gutem Erfolge in
Anwcndung gebracht, grimdliche Beseitigung ist aber nur durch Vernichtung der in den Bl.
und jungen Ranken gebildeten Oosporen, am besten durch Verbrennen, zu erwarlen. —-
/'. obducens Schroter kommt in Mitteleuropa nur auf Jmpatiens noli tangere, in Nordamerika
auf /. fulva und /. pallida vor. Die Conidienrasen bilden sich auf den Colyledonen reich-
lich aus, scltener auf den Laubb. Die Oosporen finden sich nur im hypocot>len Gliede
des Stengels. — P. llalstedii (Farlow) Berlese ct De Toni. Conidientrager 300—700 [x hoch,
mit horizontal abstchenden Asten. Conidien 19—30 JJ. lang, 45—26 \J. breit, farblos. Oosporen
23—30 \x )>rcit; Membran hellbraun, schwach faltig. In Nordamerika auf vielen (bis jetzt
elwa 30) Compositae, besonders Ambrosia, Itidcns, Hclianthus-Arten. Von Culturpfl. werden
Uelianthus annuus, H. tuberosus, Madia sativa ergriflen. — P. Celtidis Waite. Auf Cellis occi-
dcntalis in Nordamerika. Die cinzige bis jctzt auf baumformigen Pfl. gefundene Art. Coni-
dientra'ger dichotom verzweigt. Conidien Schwiirmsporcn bildend. — p. australis (Spcgazzini
Swingle (vielleicht identisch mit Peronospora cubensis Berkeley et Broome) ist zuerst in
Argentinien und Kansas auf wildwachsenden Cucurbitaceae {Cyclanlhera hyslrix, Sicyos
angulalus) gefunden, nouerdings in Nordamerika auf angebauten Gurken aufgetreten und bat
erheblichen Schaden verursacht. — P. pygmaca (Unger) Schroter. Conidientrager biischelig
hervortretend, bis 4 50 (;. lang, an der Spitze nur sehr spiirlich verzweigt, in 2—5 kurze
cylindrische Astchen geteilt. (lonidion ellipsoidiscb oder ciformig, 20—30 f* lang, 4 5—13 \J.
breit. Bei der Keiniung entleert sich der lnhalt in cinem Klumpen, oline Schwiirmsporen
zu bilden, rundet sich dann ab und keimt rnit einem Keimschlauch. Oosporen kugelig;
Membran maDig dick, hellbraun. Auf verscbiedenen hanunculaceac, besondcrs ha"ufig «uf
Anemone nemorosa, aber auch an anderen Ancmonen [A. ranunculoides, hepatica, trifolia,
alpina), Aconitum Napcllus, Isopyrum thalictroides in Mitteleuropa, Thalictrum alpinum in Nord-
ruropa, Isopyrum fumarioides in Ostsibirien, Anemone pcnnsylvanica und Hepatica acutiloba in
Nordamerika. — P. densa (Rabenhorst) Schrotcr. Conidientrager sehr dicht stehend, bis
200 |JL lang, mit sparsam Starr abstchenden, mehrmals verzweigton Asten. Conidien fast
kugelig, 44—20 \J. lang, 4 2—17 |j. breit; Keimung wie bei J'. pygmaca. Oosporen 25—45 \x
breit; Membran dunn, glatt, hellbraun. Auf verschiedenen Scrophulariaceae, besonders
Alcclorolophus und Euphrasia-Avtcn. Mittel- und Nordeuropa.

5. BrexniS, Rogdl. Mycei intercellular; Haustorien blasen- oder keulenformig, un-
verzweigt. Cunidionlriigor aus cinfachem Slamme wicdcrhoH dicholom verzwcigl, letzle
Ycrzwcigungca in cine scbalcnformige Platlc crweitert, von deren Ufinde pfriomliche
kur/eEnd'aslcbeii cntspringen. Conidien kurz ellipsoidiscb, mit ilacherPapille an der Spitze,
an der Spitze mit einem Keimschlauche auskcimend. Oosporen kugelig; Membran diinn.

4 Art. U.Lactucav Hegel (Fig. 101). Conidientragcr sehr locker verbrcitet, zarte weiGe
Husen bildend, oinzcln oder in kleiner Zohl zusammen aus den Sj)alton*nungen vorbrechend,
250—^00 \). lang, 2—fifach dichotom getcilt; Kndplaltc am Rande mit 2—8 pfriemlichen iSpitz-
chen. Conidien kugelig oder ellipsoidisch, 4:i—47 \h lang, 4 5 \x breit, farblos. Oosporen
kugolig, 20—34 \x breit; Mombran hollbraun, glatt oder schwach warzig. In Mitteleuropa
auf sohr vielen Compositae, besonders Senecio, Cirsium, Sonchus, Lacluca und Hicracium-Artcn,
(in Deutschland auf etwa ISO Nuhrpll. bekannt), auch in Nordamcrika, wicwohl in geringerer
Ausbreitung. Besonderen Schaden bringt der Pilz, vvenn er, was haufig geschieht, Culturpfl., die
Salalpfl. (Lacluca saliva, Cichorium Endivia) und Artischockcn [Cynara Cardunculus) befallt. In
Frankreich ist die durch den Pilz veranlasstc Krankheit unter dem Namen »dcrMuller« bekannt,
sio hutnatnentlich groGen Schaden beidem von Paris aus schwunghaftbetriebenen Yersandhandel
mit friihem, in Warmha'usern getrieboneni Blattsalat hcrvorgerufen. GroGe Schiidigung hat der
Pilz fcrncr bei der Aufzucht der Cin era rien {Senecio hybridus) in Warm buns e
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dunn, ylatt, /'. Kchinospermi Swingle. Oospoic, .,-—<•> «j breit; Membran dick, mit zikzak-
forniigen Linien besctzt; auf Echinospennum Rcdowsliii. Die beiden letzteren Arten in Nord-
amerika. Es erscheint daher zweifelhaft, ob die in Mitteleuropa auf Omphalodes scorpioides,
Symphytum officinale t Lithospermum officinale vorkommenden Peronosp.-I•ormen wirklich zu
Pr. Myos gehuren. — P. Arenariae (Berkeley) De Bar\ , auf Arenaria und Moehringia, V-
Holostei Caspary und P. Dianlhi, unterscheiden sich durch cine mit bei jeder Art verschie-
den gebildeten Warzen beselzte Membran der Oosporen \<>n P. Alsinearum.

Sect . II. Lciolhccae Schroter. Epispor der Oosporen glatt oder unregelmafiig gefaltet.
§ 4. Parasitirac De Bary. Wand des Oogons dick, nicht zusammenfallend. — P. para-

sitica (Persoon) Tuiasne. Conidicnrasen schnceweiB, weit verbroitet. Conidientra'ger 5—8mal

dichotom, Aste gekrummt, Endiistchen hakenformig. Conidien breit ellipsioidisch oder fast
kugelig, 20—25 \x lang, 4 6—20 \x breit, farblos, Onsporen 26—43 (j. breit; Membran glatt,
schwach faltig, hellbraun. Oogon dickwandig, farblos oder gelblich. Auf den meisten
Crucifcrac fin Deutscbland auf mehr als 30 verscbiedenen Nahrpfl.) besonders biiufig auf
Capsella bursa pastoris, oft in Uesellschaft von Albugo Candida, bei der Oosporenbildung
starke Auftrcibungen und Vcrkriimmungen des Stengels verursachend. Durcb ganz Europa,
auch in Nord- und Siidnmerika vcrbreitet. Den gebauten Koblarten, besonders feineren
Sorlen (Blumenkohl, Rosenkohl), sowie den Rapssaatcn zuweilen gefiihrlich, noch ofter
jungen Pflunzchen von Levko\en IMalthiola incana, annua) und Goldlack [Cheiranthus
Chciri).

§ 2. K/J'wmc Dc Bar>. Wand des Oogons dunn, zusammenfallend. — Die Oosporen
der zahlrcichen hierber geborigen Arten sind nur wenig vcrschieden, die Arten konnen daher
zumeist nur durch die GroBe und Gestalt der Gonidien und durch die Art der Verzweigung
der Conidienlriiger unterschiedon werden. Bei einigen Arten [P. Antirrhini, P. sordida) ist
die Wand des Oogons violett gefarbt. P. riolacea Berkeley (in Bl. von Dipsacus pilosus, Knautia
arvensis und Succisa pratensis). P. leplosperma De Bary (Fig. 102.4,/?) (auf B. und Stengeln einiger
Compositen, bos. Anlhcmis, Matricaria und Chrysanthemum Taranlum) und P. Radii De Bary (auf
den lil. von Anlhcmis, Matricaria und Chrysanthemum leucanlhcmum) unterscheiden sich durch
kleine, sackformige Hauslorien. — Von den Arten, welche Culturpil. befallen, sind folgende
zu crwahncn: P. Trifoliorum De Bary. Conidienrasen wei(3 oder hellviolett. Conidientriigor.
fi—7fach dichotom; Endastchen sehr schwach gekriimmt. Conidien kurz ellipsoidisch »>der
kugelig, 20—22 \J. lang, 46—19 JJL breit. Oosporen 24—30 \J. breit;" Membran hellbraun, dick,
glatt. Auf sehr vielen Papilionaceae, besonders auch auf den angebautcn Kleearten [Trifo-
lium, Medicago) durch ganz Kuropa und auch in Nordamerika. — P. Cijtisi Rostrup, auf den
B. von Cytisus Laburnum und C. alpinus, in Danemark und Suddeiitschland bcobachtet,
scheint durch otwas groBere (20—36 \x breite), mit gefalteter Membran versehenc Oosporen
von P. Trifolium vcrschieden zu scin. Sie vcranlasst Absterben von jungen Slimlingen, und
an ttllcron Strttuchern Abfallen der B. (/'. Magnus). — P. Dipsaci Tulasne. Conidienrasen
anfangs wciB, spater schmutzig violclt, besonders an den Wur/.elb. der einjtiLhrigen Ptl.
Oosporen hellbraun; Membran schwach faltig. Veranlasst Erkrankungen der angebauten
Weberkardon [Dipsacus Fullonum), welche dann nur vcrkiimmcrte Stengel und keine oder
unbrauchbare Bliitenstiindo bilden. — P. effusa (Greville) Rabenhorst. Conidicnrasen
schmutzig-violclt. Conidientra'ger dichtstchend, weitsparrig verzweigt; Kndiistclien schwach
gebogon. Conidien von sehr verschiedencr Gro'Bo, kurz oder lang ellipsoidisch (22—24 [j. lang,
4 7 — 48 |JL breit odor 27—36 (x lang, 20 \x breit). Oosporen 30—40 \x breit; Membran lebhaft
brau n, unrcgclmiiBig faltig. Auf fast alien wildwachsenden Chenopodium- und A trip I ex-Xvten
durch ganz Kuropa und auch in Nordamcrika. Auch auf jungen Spinatpd. oft sehr verbreitet,.
in denen sie iibcrwintcrt, aber keinc Oosporen bildet. — P. Schachlii Fuckel, Conidien
24—26 (A lang, 4 6—21 (A breit, Oosporen kugelig, mit dickem glattem Epispor. Vielleicht von
p. offusa nicht verschiedon, auf Zuckcrruben [Beta vulgaris); richtct manchmal bei der
ZuckcrriJboncultur durch Befallen der jungen Pfl. auf dem Felde und durch sein in deni
Kopfc dcr .Sainenriiben uberwinterndes Mycel groBeren Schaden an. — P. Schleideni Unger
ist besonders durch die sehr groBen, (?iformigen, 44—52 JJ. langen, 22—26 \J. breiten violettep
Conidien von alien Arten sehr verschieden. Auf angebautcn Zwiebeln {Allium Cepa und
fistulosum) in Mitteleuropa sehr verbreitet; auch in Nordamerika. Veranlasst iiber j:tinze
FHdcr Absterbcn der B., besonders d«»r Hl.ittspitzon. — P. Valeriancllae Fuckel. Conidieu-
rasen iiber die ganzc 1*11. verbreitet. Conidien kurz ellipsoidisch, 4 7—2a \x lang, 4 3—4 7 (;. breit.
Oosporen 34—42 \i. breit; Membran gelblich, schwach gcfaltct. Ergreift die jungen Pfl. der
Rapunzc Valleriauella Olitoria. — P. Yiolae Do Bary. In Europa auf Viola arvensis und
Viola Ririniana, ist in Nordamerika auch auf V. odorata gefunden worden. — P. Oerteliana
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Ivuhn. Von Ortel im Harz und neuerdings aucli in Schlesien auf Primula officinalis gefunden,
"berwintert in dem Wurzelstock und steigt in die jungen B. auf, aus deren Unterseite die
weiGen Conidienrasen vorbrechen.

Bei vielen P.-Arten hat man bisher nur Conidien, kcine Oosporen gefunden, ihre Stellung
lilcibt also zweifelhaft. Als bemerkenswert seien von diesen erwahnt: i°. Rumicis Corda.
Mycel im Wurzelstock ausdauernd und durch die ganzc Pfl. ziehend", Conidienrascn auf
<ler Unterseite der B. und an alien Blutenteilen hervorbrechend, helhiolett. Auf Burner
Acetosa und Acetosella. — P. sparsa Berkeley. In Amerika auf \vilden und gebauten Rosen,
in Europa neuerdings auch auf in Treibhiiusern gezogenen Rosen beobachtet, wo der Pilz
mehrmals groBen Schaden veranlasst lint. — P. Hyoscyami De Ban. In Europa auf Hyo-
scyamns niger, in Nordamerika auf Nicotiana ylaitca.

MUCORINEAE

J. Schroter.

Mil 56 Einzelbildern in 4 4 Figuiou.

<i.< ili ii< U im A u g u s t 1 S U 3 v

Wichtigste Litteratur. P. A. Miche l i , JNova plantuniiu n«....... llmentiao 4 7au. JI.
.1. Tode, Fungi inecklcnburgenses selecti. Luneburgi 1790—1791. — Pilobolus cnstallinus
(Schrift. d. Gescllsch. naturf. Freundo zu Berlin 1784). — II. Link, Species H>phomycetum
et G\mnom\cetum (Linne sp. pi. cur. Wildenowi T. M. 4 82'i). — F. Cohn, Die Entwicklungs-
geschichte des Pilobolus chr>stallinus (N^ra acta acud. Leopold. Vol. XXlll. 4852). — G.
F r e s e n i u s , Beitrage zur M\koloi:ie. Frankfurt a. M. 1850. 18G3. — E. Cocmans , Mono-
graphie du genre Pilobolus (Mem. de l'acad. ro\. de Belgkjue 4SGI). -— Recherches sur lo
pohmorphisrnc et diflerents appareils de reproduction chez les Mucorindes (Bull. Acad. roy.
de Belgiquc 4 8G2). — Quelques H\phonncetes nouveaux. (Das.). — A. do Bary, Beitruge
zur Morphologie und Physiologie dor Pilze IV. Syzjgites megalocarpus (Abh. der Senckenb.
naturf.*Ges. Frankfurt a. M. 1864}. — A. de Bary und M. W o r o n i n , Zur Kenntnis der
Mucorineen (Das. 1866). — H. H o f f m a n n , Icones analyticae fungorum IV. 4865. — L. R.
Tu lasne , Note sur les ph^nomenes de copulation (Ann. sc. nat. Ser. V. T. 6. 1S67).
— (). E. R. Z i m m e r m a n n , Das Genus Mucor. Chemnitz 4871. — 0. B r e f e l d , Bota-
nische Untersuchungen iiber Schimmelpilze. Leipzig I. 4 872. — IV. 4 884. — liber copulierende
Pilze (Berichte der naturf. Freunde z. Berlin. 4 875). — tJber die Entwickelung von Morticrella
(Das. 4 876). — IJber Gahrung (Landwirtsch. Jahrb. V. 4 876). — Untersuchungen aus cfem
Gesamtgebieto der M\kologie. IX. Munster i. W. 4 891. — J. Kle in , Zur Kenntnis des
Pilobolus (Jahrb. f. wissensch. Botanik. VIII. 4872). — Ph. van Tieghem et G. Le
Monnicr, Recherchos sur les Mucorin^cs(Ann.Sc. nat.V. Se"r. T. 4 7.4 873).—Ph. vnn Tieghom,
Nouvelles rech. sur les Mucorinees. (Das. VI. S6r. T. 4. 4 875). — Troisieme m^rnoire
sur les Mucorin^es. (Das. T. 4. 4 876). — L. L ichthe im, (Jber pathogeno Mucorineen. (Zeit-
schrift f. klin. Mcdizin. Bd. 7. 4875). —- D .D .Cunningham, On the occurrence of conidial
Fructification in the Mucorini (Transact, of the Linncan Soc. of London. II. S(*r. Dot. v. 4.
1878). — A. Gil kino ty Memoire sur le polymorphismo des Champignons (M6m. couronnos
publ. par. l'Acad. ro>. de Belgique. T. 26. 4 875). •— Guy on, Faits pour servir a l'histoire
ph^siologujue des moisissures (Mdm. de la soc. d. sciences de Bordeaux. 4 878). — Guyon ot
Dubourg , Dc la fermentation de la dextrine et de l'amidon par lo Mucor. (Ann. de linst.
P.isteur 4887). — G. B a i n i e r , Sur les z>iiospores des Mucorinees (Ann. d. sc. n.it. \l s<i.
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T. 18. 1883). — Nouvelles observations &ur les zygnspores des Mucorinees iDas. T. 19. -138V).
— Des especes nouvelles de .Mucorinees. (Bull, de la soc. bot. de France 1. 27. — Vu ill em in,
Etudes hiologiques sur les champignons (Bull, de la soc. bot. de Nancy. 1886). — Lin tit,
Ober einige neue palhogcne Schimmelpilze (Arch. f. exper. Pathol. 21. 4886). —J. Schroter,
Die 1'ilze Schlesiens. Mucorineac. Breslau 1886. — (jber die auf Hutpilzen vorkommenden
Mucorineen (Jahrcsber. der Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. 4 886). — A. N. Berlese et
J. B. de Toni, Phycom\cetes. Mucoraceae (a. a. 0.). — A. Fischer, Phycomycetes. Zygo-
mycetes. Mucorineao (a. a. 0. Liefcrg. 47—49. 1892).

Merkmale. Myccl immcr rcich cntwickelt, fadenformig, verzweigt, bis zur Frucht-
bildung cinzellig. Ungcschlechlliche Sporcnbildung durch endogene Sporenbildung in
cndstandiRcn Zellen (Sporangicn) oder durch reducierte Sporangien (S. 53), welche ein-
zclligcn (lonidien oder Conidienkctten gleichen. — Geschlechllichc Sporenbildung durch
Zygosporenbildung, d. i. durch Vcrbindung dos Inhalts zweier nicht oder nur wenig
diflercnzierlcr Zellen zur Zygospore. Alle Sporen durch Bildunir r i n^ Koim^rhlaurhes
keimend. Schwiirmsporenbildung ausgcschlossen.

Vegetative Organe. Die M. sind saprophylisch, oder parasitisch aul anderen Pilzen
(Mucorineac, Ilasidiomycetcs) lebende Pilze. Die Mycelien sind meist reich verzweigt,
ein Tcil ist in die Nuhrmassc cingesenkt (Niihrmycel) und teilt sich bier meist fortgesetzl
in immer fciner werdende Zwcige oder bildet (bei parasitischen Arten) kurze Nahrzweigc
(llauslorieii) aus, welche cntweder in den Nahrfaden eindringen [Piptocephalia) oder als
dicble Kniiule blasenartigcr Aste sich an diesen ansaugen (Chaetocladium). Die Luft-
mycelicn sind vcrschiodenartig entwickelt, bilden z. B. bei der Unlergattung Bhizopus
stoloncnartige, einwurzelndc Aste, bei der Unlergattung Spincllus aus vielverzwciglen
Fad en gebildete (ilzartige Polstcr, bei Synccphalis und Morlierella bilden sie ein aus sebr
fcinen, hiiufig anasloniosicrcndcn FU'dcn gebildetes lockeres Geflccht. Im AHer zieht sich
der Inbalt dor Mycclschlauche of I zusammen und es grenzen sich die proloplasmaleeren
Tcile durch Scheidewande ab, sodass UKere Mycelien oft zahlreiche Scheidewande zeigen.

Gcmmenbi ldung, Scheinhefe (Fig. 103). Nicht sclicn i'bei einzelnen Arlen,
z. B. Mucor racemosus} Mucor circinclloidcs und Uhnlicbcn besonders ausgebildet) grenzen
sich einzclne Teilc des Fadens ab, das Protoplasma verdickt sich, die abgegrenzten Mycel-
stiicke schwellcn fast kugelig an. Es entstehen dadurch sporenarlige Gebilde, welche
als Gcminen oder (iyslen bezeiebnet werden, sie konnen aussprossen, neue Mycelien oder
auch unmillelbar Fruchtlriigcr bilden. Manchmal Hegcn solche Gysten einzeln, oft in
regehniiftigen Abslanden, mancbmal aber auch in dichtcn Kclten; zuweilen gcstalten sich
die Sprossungen der Gysten wiedcr zu Gyslen und es entsteht dann das Bild einer hefe-
arligen Sprossung (Scheinhefe).

Fortpflanzung. Ungcschlecht l ichc Sporenbi ldung. Die ungeschlechtliche
Sporcnhildiing crfolgl am Luftmycel immcr auf bcstimmlcn Fruchl l ragcrn . Diese
sind cin/cllige Hyphen, die entweder mil dem M\cel in continuierlicher Verbindung
stclien oder von ihm durch cine Schcidewand abgegrenzt sind [Pilobolus]) sie sind einfach
oder verzweigl, ihr Wachstum ist mil der Bildung eines Sporangiums beschriinkt oder
sic wachscn unbegrenzt wcitcr, rz. B. Mucor circinclloide!?, Chaetocladium). — Die typische
ungcschltichllicho Forlpflanzungsfonn fiir die M. (bei Mucoraceac, Mortierellaccae und
CliHanrphorcae) isl die mit Sporangien. Zur Bildung des Sporangiums schwillt das Ende
des Fruchttragcrs, bezw. cines Astes desselbcn, kugelig an und grenzt sich durch eine
(Jucrschcidewand ab. Diese Scheidewand wolbt sich hauflg (bei den meisten Mucoraceac)
in das Sporangium hinein vor und wird dann als Columella bezeichnet. Die Wand des
.Sporangiums bczeichnct man als Peridium. J)cr Inhalt zerlallt durch simultane Tcilung
in cinzclligc Sporen, wobei cnlweder der ganze Inhalt zur Sporenbildung verbraucht
wird, oder zwischen diesen eine (luellbare Zwischcnsubstanz (besonders reichlidi bei
Mucor mueilayincus Brcfcld) zuriickblcibl. —Manchc M. bilden 2 verschiedene Formen
von Sporangien aus (z. B. Thamnidium), griifiere mit, und kleinere ohne Columella (Spo-
rangiolen). Bei manchen Mucoraceae werden aufier den Sporan^ion l/cllige endstan-
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nelloides bis 5 Proc. Bierbefe, 4,4 Proc. Alkobol. Rohrzucker und Mik'hzurkor wonltMi
durch die genannten W. nichl invertierl bezw. niclit in Gahrung versetzt.

Einteilung der Ordnung.

A. Ungcschlechtlich gebildele Sporen ausschliefllich oder docli iibenviegend in Sporan-
gien gebildet, manchmal gleichzeitig Conidien.
a. Sporangien (wenigstens die Hauptsporangien) mit Columella. Conidienbildung

fehlend oder nur sehr schwach entwickelt. Zygosporen nackl oder nur von lockeren
Auswiichsen der Suspensoren umbiillt I. Mucoraceae.

b. Sporangien ohne Colurnclla. Conidien vorhanden, doch nur mafiig entwickelt.
Zygosporen in eine dichte Hiille eingeschlossen II. Mortierellaceae.

JJ. Ungeschlechlliche Sporen als Conidien ausgebildet, Sporangien nur ausnahm.swei.se.
a. Conidien einzeln stehend. Zygosporen unmittelbar aus den vereinigtenGameten i>o-

bildet.
a. Sporangien vorhanden, gegeniiber den Conidien abcr sehr zurucktrelend.

III. Choanophoraceae.
p. Sporangien nie vorhanden * IV. Chaetocladiaceae.

b. Conidien in Ketten. Zygospore durch Sprossung an der Spilzo der Yercinigungs-
slcllo boidor Gamolon srobildet V.Piptocephalidaceae.

i. Mucoraceae.
Mycel gleicharlig odcr als Lufl- und Nahrmycel verschiedennrlig. L'nge.schlecht-

liche Sporenbildung in Sporangien. Fruchtlrager cinfacli odcr verzweigt. Sporangicn
samtlich gleicharlig oder nach 2 verschicdenen Typen als Ilaupt- und Ncbcnsporanirien
enlwickelt. Hauptsporangicn immer mil Columella, Nebensporangien meisl ohne odcr
mil einer von der der Ilauptsporangien verschiedenen Columella. Zygosporcn durch
leiler- oder zangcnformige Vercinigung der Gopuliercnden Aste, und durch Versclimclzung
der Gamcton gcbildcl, nackt odcr von losen, wenig verzweigten Mycelaslen umhiillt.

A. Sporangienhaut gleichmaGig ausgebildet, zerttieGend oder zerbrechend, nicht culicularisicrt.
Mucoreae.

a. Sporangien samtlich gleichartig, mit Columella verschen (nur ausnahmsweise manch-
mal klcine Seitensporangien).
7. Sporangiontragcr einfach oder verzweigt, aber nicht fortgesetzt dichotom. Zygosporen

am Mycel gebildet.
I. Suspensoren bei der Sporenreife ohne Auswiichse 1. Mucor.
II. Suspensoren bei der Reife mit dornigen Auswiichsen.

1°. Dornen der Suspensoren abstehend, Zygospore nackt . . 2. Phycomyces.
2°. Dornen iiber der Zygospore geschlossen, eine lose Hiille bildend 3. Absidia.

p. Sporangicnlrager wiederholt dichotom verzweigt. Zygosporen an aufrcchtcn dicho-
tomen Fruchttragurn 4. Sporodinia.

1). Sporangien zweierlei Art, Haupt- und Nehensporantrien. Ilauptsporangien endstiindig,
immer mit Columella. o

0. Ilauptsporangien mit, Nebensporangien ohne Columella. Sporen in beiden gleich
5. Thamnidium.

S. Beide Sporangien mit Columella, die der Nebensporangien zangenformiij; Sporen in
den beiden Sporangien verschieden 6. Dicranophora.

B. Sporangienhaut in der oberen Halfte cuticularisiert, dauerhaft, in der untern Halfte dunii,
zerflieCond Piloboleae.
a. Sporangientriiger unterhalb des Sporangiums gleichmaOig cylindrisch. Sporangium

wird nicht abgeschleudert 7. Pilaira.
1). Sporangientriiger unterhnlh des Sj>orangiums anpeschwollen. Sporangium wird bei der

Reife abgeschleudert . . . . . . 8 . Pilobolus.

1. Mucor (Mithcli) Link. Nycel kriechend oder rankeml. rruchllrager einlach,
traubii; odor ^niporiinl verzweigt. Sporangicn kugelig oder birnformig mit gut enl-
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wiofcelter Columolla (sehen klei itensporangien ohni Coltnntrtla], Wandderfi
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t—3/tiikiger ColumeUa und ) — % groBeu niereafiJnBigen Sporen. '/.^

kugelig. Copulicrencle Aste von selir verscliiedener Dtcke, suit langeoCtirmig vorbindend.

I'jiizigoArt. D. fulva SohrOtertt'ig : • : -I unilSporangiontrfiger von jtelbrotem Plasma
rfilllL Sjiurnngienlrilgur iiiuiidiuiiil einfaclt, In fin Banptoj un ondand, imrferemni

mil iiichrmulii difli'ilotn vorzwaigtun SeitarnttstBD,
in Heb&nspoiaaglen atwleuren, odor cyrntig

urzweigt, die Eudcu loilweise in Bouptepi
en, tcilwcise in Nelens»orangio(i kcaganda

Bustaofead. Banptspoxsagfen ku Uembran

glatt; (u]i Onitnif in Col lla angabftftet. C
mollo tcgolfOnnlti. Sporen olUpSofdUah, VMU sabr
rwscbiedenar OriiKe, nlwi 7—M :» Imir,. *—10 ;*
hroll (moist 7 ;i long. 5 ;J- lircit ; Iiih;.lt
Sabensporangfen k.iip!!i?, kifiner. Ct^omcllfi die
weitoriun Rndeo <<•• l.ii'htiv.\1'igim^oit bUdaod,
rangen/Orniig, tnit f .«lcr S ziemlich sobfit))!

en , f- i M -porifr Sporwn gitiB, nieron-
dniMfg, S i — i « i fang. If .o*[taro»
kngeUg, IMJ I Exospor )usutu«n[)t*flunt

^ I ill l oder feiiiwanig. Susi>«n*--r<?n Mbr tmglek-li,
der etnfl uttg. hit ion. Am sndrre fadon-

rormig, bb if p. br*)L ParuitlKcb attf Paaillvs

titvii bishur n«r in Ba<!on gefundon.

7. Pilaira van neghem. Xyeel imSobalraj

• setiki. ngioalrSgor eimaln, feden-

[Snuigi ungotctltp Sporangien ••tnUtiindig,

r<ing> kugoUg; Hemlirao in der obsroo BBlfte

cuttcalartsfer^ in d«r uoteron ur i , iliinn; dioeo

• tier Sporenreifc slarL au /er-

DieSeod. Colnmel]a grn]
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lhifiLi.l i- \ -11 • ftttfnschlj nrilii'^i-iK.1 mid iM«as a m -
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orurfia** Kit Mlii<#**4*T I U « l « I W t

i-l tan T <* ltr*T *U;

"
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!|>oran^ienti hte, waifia, w i w i w n li

bildettd, IJLS 10 am hoafa. 8] H bb I .*) u
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ISO [ji f>reit- 8 p o « n aihlroich, elUpsotdiscb^ S - M ., |(mg i 1 , :. ubran fm

Inhall gcli)lir-ti .i'.-n kti nU dia cii|>ijli«rottd«a Aatt warr.

. Auf Hist veraohiedcaar Tien, besondct-s von 1'rtnn *m.

x. Filobolas s .. [ i [ ft? , HyeolJaiSubstral elngesaakl /M««'ilt>ii mitCystea,

Pruchttrfigwdurch i Scheidewsnd ah \. PruobltfSgpr .min-i bt,elflzaln, ladanfg^,

uaterhalb ih>s Sporangiums blaseofBrmig anga«chwollen. Sporaogiea kugolig; riewordeu

abgesohleudett. ITembfaa m .IIT obaroa 11:• 111•- ouUwiIoriglori, Bchaka-

rt>rmî . fcderualeranzart, Cohnm ifBrmtg,sduDilei alt d&9 BodeddsS)

irs. Zygosporoa tonnentarmij aTHrmlg

' A-rton. / ' M;. ,.( ; i!) l i r V | ,n, i , am

(UJgewhwullcn, uli \*Tdickt.3—lOmmhoch;
ellip -m lanf, « , « - * t S mai Lrt>ii [ BpnwngiiM) 0,8 ».; IIIID hn-it. di..-

cotlciilarl o all rfalland. Columella U luo-
lii;li. Si*r*i-fu • . irhlns. Zygospoi Flg.H4 S ku| l!f 67—-
ass fj, Itreit, auf d«n Sospcn* n i t ltund i ntt den Berflh l«n tnHdlewaab

(Iacht; Exospts iu l Utst, bwondws vonPfiairaaafraasorn.-

Mfjntopiio. Uyoel I'iTij;' Sporaflgloati'igats stark bin
liihiilt^olbrot. SporangiaQWtfcr t—8 nun hoeb, etw.i 0,1mm hrclLmn I'

. I'flaiiienfaro- I. 1-
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Enda King elfflrolgi 0,4—0,6 |*breit-; labalt gftlbrot, Sporangium liis 0,5 mm l>reit;
tarisierto HUfte brsun, gtelt. Sporoo kugetlg, 40—<4 u h m t Inball golhrot. AufMist, fmileuden
AJgeo U.S.W., husiiriilersiiiich retidmUlMg mis Jem Scblottunfldey -ti CanSlfl M

ii. Mortierellaceae.
oiagesenkt, »Hir yari. Luftmycel rerechieden entwickeU, kriecbead*

Sporongiaa eadfiSndlg, oHno CoknneUs. Zygosporen in elm dicke, BUS tlirlii
den Soipansoron eaifpringenden Hyphen gebildele Biill &. Coaidieo

am Lnftutycel an kunreii Sefieazweigaa gtsbildet, kug
.\. Bponutg ianLTf iger i t t f n e h ^ i r t f l n * c b d e t B p i t M v e f d t L n i i l . . . . 8 . M o r t i e n
8 . j S p o r a n g t c n t r t g a r r a n l t e a d , i s b l r e T c b o S e l t e n f i t t a b f i d n d . A s t « Qborafi g t e l d i d l e l i

10. Horpooladiella-

9, Mortierella Coomans. Mycel BBbr diinn nut) wn-i, LuflmyoeJ eingesonVi, vietfacli
mrweilcn t:>-;u>!i blldeod; Laftmycd Icrlechend, >icir«cii anaslomosterond.

r,111.-.iii, mil begTCDztefli

Gmndc sehr j t iv j i , nartt der S])iizB

Mrti verachmaleri. Spornngfeo end
k » i ; o | j } i • >kMII- i u l n i m - l t i t : M e i n l i r a n z f l l t , ? , er -

Detid. Sporeo ko^*'liv odir ollipsoidiscb,
ireu ku^' ii <>iiMT d t c k e o H i i l l «

•i i«ht n .mi l.irftiii\*•<•! an L u r / e i

bildei, kugoliK. olnzolllg.
Etw» l( Arteo. 31. Bottoflttsidl Ur<.

iii(ei«ntni^i:r un*enwcipL. am Cruodc mil
km/ II wtn j.ii uttflit. Sporangted
ku^cjiii;, we it). S[P<HIMI AltipSatdiSCh, 6 ]i. l&OUt,

r. ji hn-ii. Zygaaponia tnigsHg, < nun bi
Uembruj ^'hwneh gclblicb, glaU, von oiocir
iliokoii iKUlo umgeben, mil tliuscr eJn 1,0 <*
hreiti 's sifibliclics KnfltabaabUdead, Aiif ITerdts-
mist.—• M. i

Fig.u:, i-;
weiBo lockero Haseii bfldaod, weitlttufif ver-
rwetgt; &w«igi wageroobt absivband, mttsuf-
rochten i»{rirn»lk]ien AxUni. Sponiogioi] kugo-
lij;, woili Sporeu InigsHg, ft ji hreit. Auf
Mist IIUHI-'I m f f i i I'll. , i im-l i un (iltpo>l<ir)ioa<!ill

ilatpUMa. —- M.njjirMfims \nn f (tjfth&itt. Lu(W
Bryeel fioet brsnneti Hix bilrt«ntl. Sporan-

or olrifdt'L odcr sjiiirticlj Torzweigt;
/.\M-i.-r ].fi-ifiiilii'li Sj iurmi^kti fin—r

• II e lHpt i sob , 6 — s ;jt ldtig, 2 — 3 ( i
I c it. Kvgosporen u l w u 0,4—0.H2 inn i b reU,
nm dlckor mi" vorfltitea Hjphen feiiih

pins bnmiio KIIJJL-1 IMUIUIKI. Auf mo-

n

(I.

rtta

f

vim Tlit^lt.

. Sporangieatrilger 1 I cum bi

LB Lmicli

( 0 . Horpoc lad ie l l a SchriSter* , BporttngieoirSger von dena loiechonden Liifim

l, ranlcood, rielfach gswnnden, B^eicbQ)Bfi%dick. Sporangfoa kugelig, >>\

Columella.

\ Ari, it. efnbuau SohrOUr Kip. U U ' . SpoMragleirtrflger weitblo wakend, bis *Up
broil, rporangieningcndo Asia wbr lana violfacb gcwundea, sldlenwelsfl sptratiga ScbliogM

•) Dor von mir issG gewKbito Gftttungsnanui Berpoelodium musato umgoflndflrt
well borcils oiuc Qatargdttong Herpactadium ,ml
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btldeud, anfurtg* tnigeteill, apliVC mil video ScheidewBnd&n. Spornuglen tiiekend, kugelif,
his 400 n itrelt, weiG. SpoxflD uhr klein. eUipMklisebj 3—4 >» latig, % f*. brell, farhlos.
Auf Hasonmi-4.

ill. Choanephoraceae.

Bycd parasfUsdi in lelwodeo PAmn ' <hUrigoi iieo-
irSger und Sporaogien CoBldientxSgei • -\< r rerrwetgt, relchllch, tnifln
Canfdlon ehizdlig' Sporanj^euirtgisr einfadl. Spoi mit k l ebe r Cotmnellfi.

r lmdi 1 M - ' bmolOTDg dW InlmMs ZWPior (ifiinetpll

•• . • . J— C irfiflhlri
i".run, id -.-Imiifli
, CM h|fhaiii.>

1

i I, Choanophora Cunningham. SporBOgtentrSger tut Sam fade d« &ate k««iileuii;.

scbwollen, mil zahlrelchen tagdlges kurzgcsUollen AusslinpUDgon, ml wolchen die
kraidien slehen. Sponingien endstSndig, kugeltg. Zygosporen kngollg, tea *)''n VwWn-

dangsslQlleo mil (U n Sugpensoron abgetlacbt. Copujterenda -V-̂ io zoDgcnl&i nug verbundea.

1 Art. CA. in/Minlt'ii.V'ni Carrej Saoardo rip. nr, Confdientffigor sufreont, ata«
bid 8 mm bocb, tjinfwh oiler inclinuiiUg venwaigt, Eadui kop[fOrmi§ ungesehwollvn '-i^ii
0,a linn Jiroit, fiber tmd Hhut voo i UbtnagBA, vetelM vcw kttr/L<i» Stoi iginsn obgs -
s<li t i i i r l w e r d t n . Conldtt t i nJJlpsoldtech o d s r i t f o m i t g i l . u 4 — o , 0 M Dim t t r e i t : M r m h r u n lu ' l l -
vinltiU, (t)iitt. Bporan^en imr ln-i Icilnstitoher Callut <̂'\v tu, etwi 0,0*7 mm brail brduo,
mil v. .., j , , . M i. ran. Cktlomallt U e t n , hdlbfcagcltg; U a m b n t i k • •• •

i'ui-.-n fcogelfj -i!,(7 linn i>reii: Buospar <inhk d u a t o U i n u n Es wordsa
AzygO ysU'ii MU^chtl^t.'t. Ail dm Ui. f in lli!.i.rutr settroer Hi.
PB , / It / >t«*i. Ii

Cbactocladiaceae.
l n- nrfd e - l<r. CoaWicn

' • I H I d m I i!«ir"ti k t i r / c r . S i ' i h - n / . i . i . i ' . Z y g a | u o l t w t b a r •»>
vereinjgtea Gaueioti gebtiddL

I. Chaetot ladimn i f,-.-.ri,iii-. Mycel psrasillscb am Mucomrteo wfaohaaod, ranlond,
weiti i. ilmrii tin Hintili-l diebtsiehendersackartigor'Art* an di [ftdoftau-
gebeltel. ConidiftBiragencIe A- î" wledcrholl veitwetgt; Z-wolge nail cii>er sterilen S|.it/..
L'ndenri, vm dw Spito h^olli'ii uiul hierauf kurxcnSpiUcben dieConidien trajiend.

ConidivB kogeltg, tfnze!lig< ZygoBpown kageHg, copati garade.
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% Arlen. Ch,J<mtii l:rosonlus. FtachtlrtgOT loekard, anfan^s-weiCo, sptfter groue Husuii
bfldeod. .Si'ileiiiiste wleOorhoU I—«- [aefBt :!-,l«ilit;. Endo tics Wiilcld unti judos Zweigcs
in rino .sterile Spit^o aostanfead. Cm id Ion zu 45— iO dtcht zosatamoaUebftad, kugelig,

ft—10 a lirell; Membrim
glull, forblos, epfitet
Bmu. Zygospoceii

Itfi der heimun^ d«B" ConLdien wird

41jis ExoSpOC iilij^etituQon.— Ch. Brfl~

/dftiiV vim Ticjiiictti et Le Hoonior

u; Goaldtea i—5 [* brutt,

gtsU, ulillu AbttofidOg • •: ! I EOSpOTS
I. Zygosporan 3d—50 \t. Lreit.

i? uuglckli.
Belde ,nif ttveor Mnvtdo uml Af.

Y. Piptocephalidaceae.

leu von Coaidion ersohcinend,

r u

Bit llibtorUt. iJ I'O. I. B 3W/I.I
•

Brttfti-l.J

grap])CQweiso auf

n Basidtalzellea, welche don

Bmten derFruohUr9gej bozw, ihrer

Aste auCritzea. Zygosporen o«ch

Trotchmebrang dor Gstnelcn aaf

iiiM" S()iur IJIT Toreinigtoj

barvonprossand, sodass -cl •*_= TrSger

duroii Blue Querachaidewand fje-

leilt, die Zygosporo .m »l<*r Spltzo

der TtfigerllreiauCstUBad arscbelnl.

A. End«a der GtnA&lmlrtgFt, asf waleban i i i BatuUalSallso auhilzon, von dorsellicn DicLo
win like A*te 1. P i p t o c e p h a l i s .

It. Barffl -ior iUinultDutraii^r k*<iiff(.rmig >aflged«hllt

ii. COAldlmlVtCU* ttav«f»w«ifl 2. B y n c c p h a l i s .
1), CmiidluiilriLger v«rr*«igl . . . . 3 , SyncoptiKlaati'iim.

t. PiptocephaliB li>-[titv Uofdayoat feich estwlckoll, raakead, parastiiftoh anf

Hucorineen wadisend, an flm Am larltg angoschwollBn uod fainffidi

lltoBtorten iu tiio NShnwllfl eiusendond. ConidlBnttttger wtederholl diehotoai vcrzwiMgt.

•Vsin cyliixlnsr.il, .m den Bndsn shgamitdei add) pii/t. nlchl verdiokt, eiue oder

mflbrere brelte BasidbizdUea tragend., von wolqhBD oyltodrisalie Zellen

die in I'oniJii-itki'Ucn cerfaUea. ContdlftO eiinralHg, cyliadrlsob mlcr

Kygoaporan ks^Kg. CopallcnradoA«|* aaogeafflrmig verbnadoa, smlolxi durch eiae

i.>nci-rii'-i'l>-w;itnl goiellt, tzelUg.

diohoton verewstgtt xalttel brttonlldi, lanssjtraifig. Baden d p sagaapiUt.

Baiidlalullsa Icagettoradg, am Rands g«1oppl< bia SO Coaldlaoksttoa tragend. EUttea ous

a—s Conldlan bMtahaod. Conldian cyHndrisch, t—8 ;i laog, i - t | » hrftlt, fnrhios oder

schwacli brOuailcb. Zygo»j«n«i] kojel r. brslt; Bp liwifibraun, staohltg-
wnrr.ir, Ant .l.>n, \L ihl attJ Senftudhttjflgwn von Hum PUotobit- und

nders aul tfneor S

16(1. hreit, fi—smul

stumpf sagaapiUt.

d EU

4. ByncephaliB ran naeheoi el La Honoier, Natumycel gewtitmlfcfa p«raafti9fifa in

Mil teaen itiliund, in dldsen retcbilcb wudiemJ, wrtlSdlg. Laftmyool raich eni-
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wicl nr fcinfSdig, hiiufig aaaslonwBierfliid, a» deaVoreioigougsstellea
•n. r.oni<lijfnlriiger e in f ac i i . g e l u a etamal t i e l U g , <li>'L sol

_i si.l)L odor gefaogsn, am I/Finnic rail

zablreU ben LiAlconforaig ^okriinmitcti,

; chea \ ^ i« i n . ill'- In >h"- Mw'vl
a u s l . n i l f i i , nn riir Dntei iogS an
klnmmort, tun Schoilsl IcugeUBnaig

/If

Vie, US rtii(<i«it*(iHj ft»4cr.iBiio Da Vary. M MyvM T«n

! < i i«h H f l d

- : • ' , - .

11". 1

B a, <-

J4 O

Tt«(W«

ua-cb "

apgeacbwolltui und Irier tnf Imrzen Basalielleto
die ContdienkeUBp Iragend, welcbe Enssmroen
ejn KBpfchon bilden. Conidieu I.'III/.'IIIL-. cytta-

ii, ti n- oder -CM
ttobmde kngcliijo Conidien Bin Hycol .mr
k i n / i - n . i l i m i i . - i i S . i i , . i , ; , , [ t . | i . /_, . -(t)i{j

rim St-Iiiulel dcr tz«lllgon Splmtlg tun
'Uni u d i n i ' i i < . o | n ] l i o v r i i ' U - i i L s l s .

n Arlen, S ^:«,. I,. !, 1^
Motmicr (FiK- H 9 J ; . Fru-
niL-isi blischolig pcslL'Ill, staff iiti
|SQ| i m k n Itnuctn-
nrllg • ;«a hunt'

•

Relh In »b • ^ '••<• »on

n s—<o it, U a f , &—4 ji bn (i
•

Hoonior i ' • inii'liiti.i. Ttl\»bogeati ^ckriiinmt, untcn

timin, DBDII (tiifwiirls verbreltwl, ..in Enda knpeliu rnseltift'l, sur ilcr Erwullflrung si

I . Cflbn,
•

• .-iu»l.)
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schniirt. Gonidienketten 5—6sporig. Conidien ellipsoidisch, 10—12 {x lang, 4—5 [x breit
Membran dick, gelblich. Zygosporen kugelig, 24—28 |j. breit; Membran gelbbraun, warzig.
Auf Mucor Mucedo. — S. fusiger Bainicr [Microcephalis f.). Fruchttrager aufrecht, 2—3,5 [*
lang, am Ende birnformig angeschwollen. Basidialzellen herzformig. Sporenketten nur
aus 2 Sporen gebildet. Conidien spindelformig, 35—48 p. lang, 8,4 (j. breit. Auf Agaricus-
Arten, von da auf Moos iibergehend.

3. Syncephalaatrum. Schroter. Mycel weit rankend, verzweigt, gleichmaBig dick.

Endiiste an der Spitzc kugelig angeschwollen, allseitig mit kurzen Warzen besetzt , an

denen die Sporangien entspringen, welche bei der Reife in Sporenketten zerfallen.

Gonidien kurz cylindrisch.

1 Art. S. racemosum F. Gohn (Fig. 120). Mycel unregelma'Big, doldig oder sympodial
verzweigt, 13—16 |JL breit. Endiiste am Ende kugelig angeschwollen, Anschwellung 33—33 [/.
breit. Sporangien allseitig strahlig abstebend, in Gonidienkelten zerfallend. Conidien kurz
cylindrisch, 3—4 \J. lang und breit. WeiGe Rasen bildend auf Aspergillus Oryzae, welcher
aus Japan stammte, in Deutschland geziicbtet.

ENTOMOPHTHORINEAE
von

J. Schroter.

Mit 36 Einzelbildern in 7 Figuren.

(Godruckt im August 1803.)

Wichtigste Litteratur. F. Cohn, Uber Pilze als Tierkrankheiton (Jahresber. d. Scbles.
Gosellsch. 1854). — Empusa Muscae und die Krankbeit der Stubenfliegen (Nova acta Acad.
Leopold. Vol. XXV. 1855). — Cber eine neue Pilzkrankheit der Erdraupen (Beitr. z. Biologie d.
Pflunz. Bd. I. 1870). — G. F r e s e n i u s , Uber die Pilzgattung Entomophthora (Abh. d.
Sonckenbergsch. Gesellsch. Bd. II. 1858). — Bai l , Ubor Pilzepizootien der forstverheerenden
Uaupen (Schrift d. naturf. Gesellsch. z. Danzig 1869). — 0. B r e f e l d , Untersuchungen iiber
die Entwicklung der Empusa Muscae und Empusa radicans (Abhandl. d. naturf. Gesellsch.
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Die Copulation ciniger Entomophthorccn (Bot. Zeitung 1877). — Entomophthoreao (Pam. Aka-
demii uiniej. ed Krakowie. 1883). — A. G i a r d , Deux especes d'Entomophlhora (Bullet, scient.
du DCp. doNord. II. S6r. 2. Annexe). — Note sur deux types remarquables d'Entomophthor6e>
(Compt. rend. h. d. sc. d. I. Socictd de Biologic 1888). — E. E i d a m , Basidiobolus, eine neue
Gattung der Entomopbthoraceen (Beitr. z. Biol. d. Pfl. Bd. IV. 1886). — G. W i n t e r , Zwei
neue Entomophthora-Formen (Botan. Centralbl. 1881). — C. II. P e c k , Massospora ci'cadina
(Rep. of state Botanist of Newyork. 1879). —C. E . B e s s e y , A new species of insect-destroy-
ing fungus (Amer. Naturl. Bd. XVII. 18S3). — J. C . A r t h u r , On a new larval Enthomoph-
thora (Bot. Gaz. 1886). — Entomophthora Phytonomi (Newyork Agr. Exp. Stat. 1886). —
R. T h a x t c r , The Entomophthoreae of the United States (Mem. of the Boston Soc. of Nat.
History. Bd. IV. 1888). — C. von T u b o e u f , Empusa Aulicae und die uurch diescn Pilz
verursachte Krankheit der Kiefereulenraupe.
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Merkmale. Mycet mebr odtt wonigcr, njetsl reieh entwickell, schlaueh- oder
fadenffirmig, fust homer (ijinisiiisfh (meisl cndoxoiseb,, sehen sapropbyllftcb, Biltongs
einxelli'.'. spHter gatellt. Fortpflaozung iibi-nvicgetid durch Cunidiett, weLche .m der
SpElze einzolltger, aus tier K&hnnasse heraiislrcletidor schlanehartigsr Triiger (ftasidien]
ucbililt't Mini urn dlesea bc( dor IWife abgeschloudfttt wcrden. Conidion cii^elli};- Ge-

ecbUiobs Fortpflwmnjg «Jun-h Zygosporea, wclcbo innerli!ill> doi HSbnnasse, bozw.
endozoisco 6d«t endaphyUsob dttrth fereinfgqng des Inhalis /.weier Z*>llcn gebildel
werden. Zygosporen kt Lcygosporen um Hycel gebildet, den Zygosporec gletch.

Keimung dcr Sporen dnrch Keimsdiliuche.

Vegeiationsorgane. Mycel anfangs scblaucbrtfrmig, innarbalb der NShrsubsiam
verbreltel Niilirmyd . iea Complttaria bloibl dm HyoeJ Bfnfashi wurmfBrmig aufeiae
N i i l i r / f l h - b o s c h r l t i l k t B e i E m p u s a b i l J « n d i e S c h l d u c l i p S e i t c n z w e i g c . di> letn
uml niL'isi wieder sprossnfllg permehren, so dnss der L;;III/(^ N&hrkOrpar balil luit (?iner
prof ien Ziilil c i i i / c l l i p i T . (jinfaclier o d e r Wflnlg perzwe lg t s r SehT&acbe angatttJIl 1-1 Hei

, •• • • varrwefgi d c h daa Mycel relcbUcb, w i n ! radeoRlrmig u n d bildiM e in
Qedecb i inijortiall i (lt*> N g b r t S r p e w ; u WU i n o n il- L u f t m y o * ] ims data NShrkdrper
beru t i s ucid ^<'JK toila So dor BUdong s i n e s Fruobi lagari auf , te iK heften slob <li<p FUden
an dieCntf lr iBge a a (Haftfasorn). Bi andSatidhbotus v«n Adidas

Mycel s.i*hr roit-li mid bilricl ftuch /;ili1rcii w >i..|.-

Fortpfjaazungsorgane. I ngesdileohtliobe Foripflati/um 'ui-
diffi enistehen an den Bsden von HyceiBslBD ConiolflntrSger, BasidEen . auflerbalb dor
NBbnnuase. Die * ooidiioirSgor sind etnlacb, oach antsn vom Hycdl ntcbi abgolrounl;
be! Canidiebolw uml Basidh ehen >)!•• CoafdieoirSger wratreui und Brsebeinon <len

rangiexUfSgera *JIT U <<• Sbnltub. Hoi Bntptua mid ©rfowwpAXtorfl *tebdn nlo
&b ntsaramaohBngeQde Scbtchi ll j rnoiuitui ' den KBhrkdrpor Gberziefa I.

\U-\ E a t o t n o p h t h o r a ^ - i v w e i g o n s i e b d i e I l y p b o n d e a L a f t t n y c e t s J j u - r l m l i j , *>ln> - i , ' t o d t o
Basidien radon; cs blldel — i* 1 • dadurch oinc subbymetUdle Scbicht, die BTSVB Andeutuog
zii einer FruohtkBrpeiiiildong, wie ^iu siuli bei elnfacheren Bosldlooiyeeten lindct.
Zwischcn di (Hen orhaben slcb IUM manclian Arlen hnamrli^e /^llcn , LHI> steTileD
linden von besondercu Mycelfiiiicn besw. &sten dcr biischcligen ( igungen, sir

AWLl.-u.lt!ran*

i iu . . . . j

, c O,liimriU. I. B V< ! i. l—f 5«*¥t. 4 1'. , : Won • * ! :
A ) fir* ft i k t l d

4 n k i v Omtfwt
4 1 W n •*!:

stellea anal«^t> i wi« die Cyattden der Hyuwnomycctcit Bit dwConldtoa-
bildiiHf: wird das Bnde der Bjuddie darcb elag Quantoheldawan "rmi; dta End-

zellc v« I ifob, wird roebr oder weniger kugclig, eifSrmfg, Bpind*HBrinig u. -.
H e r l u l l . i l l M I . I K I H . - I r f d ] n n i l « > r l i i ' i i ! . ' ! g e w f t h u l i c h n l i m l u i i f r n f t b , < i ( i - U « O t b F U l V 8 f -

ilh-ki sich (mil c].' Gonldle |elaogi /m- luK- nfgobsl oaeii derSolwldawand-
btldung dar t'on nocb elm Her nod bfldel >o <MH vorragendes Spltxehen
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} Die Contdlen werdeo bci d c r

tf dun* das naob Zerreifieo de

,. l,mv,

i . Bei
, /,.«rM terrof

in

Protoplasma der Itosidie,
"ch Vortreiben der Colu-

in

w e l t e r . a m i * B'ei don ^ L 1 .;';•" P « ™ » * * a o g l e i c h l m b n b s r r *

y J?

rfQ!

'

i die dtmmcr ;nii M

£ < I I . i < r | l ( - A r t i i i n l \ \ V i ' . i l l - , •

d o r i 1 IneaZelleindieandei :M l)mJ ft, indoni
w i n d d i e Z y g o i i p o r e g e b i l J c i .•.,,.! • n d< i •>, l i c i d e -
s H i h ' d . - n c r I h p i K - , , . m i j t . m , ) , . . „ . k l i r / . n , tlen ver-

• I w n . woraofn.- , u n a i | , r , ^o.dcronKir legen, u^inxh. i
dieZygospore an der Si«II» dcrCo,,u |
Mpul ieren ebenfa l l s s Zel lcn •., - ' *
le i ie . M i , bel > / „ , - „ j

or. Dto Zygosporen rind k^etip, die M«mb«n d t t t ^ !l" ^>

; ' " " • • ' n H . k d n r l n l w I I . . ;

b t t d a , si , .) , M , K i l h m y c e l S p o r e n , « . > ! , ! , , / ' , " ""ll"1 ^ m s d ^ o h e . - Sebj
' J g o s p o r e n morpfcologigch v o U k o m m e n
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gleichen und wic diese Dauersporen, aber nicht durch Copulation gebildet sind,
sondern entweder intercalar oder an den Enden der Aste, dies sind die A'z> gospo ren ,
bei Empusa, Tarichium und Lamia die einzige Form der Dauersporen.

Artenzahl und geographische Verbreitung. Bis jeizi sind ungefahr 50 Species be-
schrieben worden, von denen elwa 30 in Europa vorkommen. Auch von Nordamerika
sind bes. durch Thaxte r ) jetzt zahlreiche Arlen (28), von denen 17 bislicr nur in
Amerika) bekannt. Ober Beobachlung von E. in tropischen Gegenden fehll noch jede
Beobachtung.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Durch die hervortrelende und iiberwiegende
Fortpilanzung vermittelst Conidien haben die E. einige Beziehungen zu den Peronospori-
ncae. Durch die Art und Weise der Zygosporenbilching sind sie eng mit denMucorineae
zu der Klasse der Zygomycetes verbundcn. In derselben stellen sie eine besondere Ueihe
dar, die Conidiosporenreihe, welchc ganz sichtlich zu der Klasse der Basidiomyccten
iiberleilel. Dies zeigt sich in dem typischen Auftrelen der (hier immer 1sporigen)Basidien,
die haufig schon zu einem Hymenium verbunden sind, an dessen Oberfliiche die Sporcn
gebildet wcrden. Bei Entomophthora findet sich auch schon die Andeutung eines sub-
hymenialen Gewebes, iibcrhnupt oin mit Hypochnus ganz iibereinstimmender Aulbau des
Fruchllagers.

Nlltzen und Schaden. Trolz ihrcr geringen Artenzahl bielet die Ordnung der is.
sehr grofics allgemeines Interesse dadurch, dass die grofite Anzahl der Arlen derselben
(die Gattungen Empusa, Entomophthora, Tarichium, Massospora) echte Parasiten sind,
welche nur lebende Insekten befallen, aufKosten derselben wachsen, ihre VVirte schncll
toten und durch die Art und Weise der Verbreitung ihrcr Conidien leicht Inficierung
weiterer Individuen herbeifiihren. Auf diese Weise verursachen sie besonders unter
gescllig lebenden Insekten schnell um sich greifende Epidemien, und da viele dieser
Ticre auBerst gefahrliche Fcinde der Culturpflanzen sind, so gehoren die/ : . zu den
wichtigsten Factoren, mil welchen man bei dcr Ilekumpfung dieser schadlicheu Insekten
rcchnen muss. Besonders waren es die Schiidigungen durch iorslverheereude Raupen
(Trachea piniperda), welche oft da, wo kcin Millcl Aussicht auf lliilfe hot, durch Kpide-
mien von Empusa Aulicae plotzlich beendcl wurden, ebenso helfen solche Pilzc nichl
selten griindlich gegen Feinde der Saaten und (jcnniscpiinnzungen (Empusa Jassi gegen
Jassus sexnotatus, Tarichium megaspermum gegen die sogenannten Erdraupen, Agrotis
seyetum, Entomophthora sphacrospcrma gegen die KohlweiBlingraupe: Picrisllrassicae u. a.).
Als ein nutzlicher Pilz erscheint uns auch EmpusaMuscae, welche die »Fliegenkrankheit((
hervorruft. — Schadlich trilt Empusa Aulicae nicht selten bei gehegten Raupen auf, doch
diirfte diese Schiidigung ebenso wenig in Belrncht kommen, wic die der Farnvorkeime
in GewiichshUusern durch Completoria complens.

Einzige Familie Entomophthoraceae.

Charaklere dieselben wie die der Ordnung.

Einteilung der Familie.

A. Nahrrmcel endozoisch (in Insektenkorpern lebend)
a. Conidien nie fehlend.

a. Basidientragor einfach, unverzweigt. Zygosporen unbekannt, Az\gosporen ofte:
vorkommend.
I. Cystiden und Iiaflfasern fehlend. Azygosporen meisl seitenstiindig 1. Empusa .

II. Cystiden und Haftfasern vorhanden. Azjgosporen an den Mycclasten endstundig
2. Lamia.

p. Basidientrager wiederholt \erzweigt. Zygosporen und \y\nnsporen vorhanden. Haft-
fasern entvvickelt . 3 . Entomophthora .

b . Nur Dauersi>oren (Azygosporen) vorlianden . . . . . . . 4 . Tar ichium.
B. Nalinn^cel endophxtisch oder saprophytisch

a. Mycel schwach enlwickelt, intracellular . 5. Completoria.
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<:iihvickcH, iin'hl inlmcclhilnr
:vl iir>i>clinBl(oti nnf Piliten Icbend, facullnliv aapropbytbwh, Cunidlen direct

von <lv\i llji^iiiifu fidjiosrhloixlori. , 8, Coniti iobolua.
II. Kein ^»|inipli>Lisi:l>, Rusicltcn y.>i n-iUenti, dar oliqre Toll

(iCtncinSino mit den Cooidioo, spfter dlese i l» besondor.*
nb({Lt.sultl«i]<lerl 7. Bas id iobo lus .

!. Empnsa Cohn. Kyoal parwttisch m tnselcteak1frp«ra
nut ;ils Sibttsycel taaerbalb dea Kftrpen l&bend, aurFiugs
sabJaaobfflrmig, nmisl ziemlicb friili in rerschiedea ;_-i'sî il-
lete, rundlictaa oder verzweigle kurzercti Under zerfnllnml, zu-

aurb hcfeiicti^ 5prosscod. ConidientrSger mis (Jem
d<". getBlelan Tir-rps bervorbrocbend, einfiich. dkiht

paUntadaofdrmig Eosammanslebead, weifiUcfa, nie von on-
rruobtbareaZfiUei] Cysioideti] aEtlerbracbBO Dastdien),ftcblduob*

• i p , m i l t . i l c i H I . : . Conidlaii tajgollg >^UT C\-

•ift aa etaam odflT d*m utderon Bade mgespifxl, bt
i bgeacfalgmtort dcToh ZerrelBem tier U;t^iitii»

Columell.i. Mfiiiln.iii d«r Conidien gtattf

Irtluli f.T • ;i i ' n ln mebrerea groSen ()l-

, Daufinporn nnr la P o m \on Azygosporen beicaDot,
Dich sn den Hycel tend, kogelig «dor

ellipiUdi i'.\ii-jiipr dick, gtew, g«lblidi odet braaa; [nhalt
mil tebiffia (>|[n>|jfen.

ii Arbin, liiiimi B in Barapo. S. Vweae P. C^bn Tig.
ii:(,. Uycol tsotst in kurev 6It*dw urfallAad, oft hcfenrtjc
iprotsoniL Bwitdlra an dan LsHiMTiagsn tics (^etoleten Tierus
\urureehontl. riir.ke wdEliche 1'nUter Iiiiduud, kculenfdrmig,

10—18 u itriiH, obflfl Coil il-i Canldien tiacb Zc;rciGeu ik-r-
liiiildien mil tii'iii InbiiU darutbsn BbgBseitteaderl, f»-i ku^uUg
ifdor kurz uifurntlft " ( J I T ^OCkSofOTtnig, am Sriiellrl nieisit
elwos zuKCSptlzL. i.i —30 ;i Inng. <»—23 n broit, Imlil niieli tier
Knife kt'imotiil uud uninlLLdluir oliin* Koimschlaacb socun
Conldlsa blldsod, wolohe abgi lerl werdon. Aul VLut

[ io tnes t toa 1II11 buknimto >Fliagenkr*okhftH • ftrzeogcod, walcbe int
Herbst die Ktabanfltegag bftfltlli and noMsaaliuft lOtok iVw krankea

erd»it irtiK"> Bslxu rtcb -"i iEtnunwwiiutM, Pans
VorbSagBo ii. s. ft- ta) tuiii bMbaa anob n«cb d«m

\li-icri.iMi EM1 anbtfUin, Indem rde dtt ftitssabsa lebendar Tter«
bowaltran. I*,'- obgrntohlottdorldu CSontdJfto amgeban ;i!i welBer,
mebiartlger Stnab d«i lota Tl«r, Auf die Hoal gaunder 1'llegen
gebraoht, treilji'ti (Hfl Contdlta atoan Keiaucbianob, weloher

: igoblauob dinCbiUnbani dayohbobrt, l.il.lci elnagrtiQere
Zoiio, die sJcb tiurcb hflfearLige Sprossoag vormsbrl; Hicao
Sprossun^on verteUcn sifii durch iie« (ijinzen Tterlaib und hilden
>!i- lirundlajje tier llyoelsohlllacbs. Spsrea uiiln'ksuml. In

i Barop* Ins /urn liiTiisit!it Nnrt i tn . obeoM iii Nordameriki
und SBdamftrika (Ar^nlltiten. Audi ntif aadersn DlpttrtD komml

«lor I'ltl VOF. — K. Aulini,: |l(.'iitli;ilfll. Bssfdlffll Btll

welflct, vjiclifliiriiKes Hyiiteniutn liil.l«-n I vntohM den puuKen

Kitrper tJt> ^olulrK-n T i e r - I uhlleu oil *7—

88 ii lung. £0—¥1 u breit. ftBiiersparea ku^dlf; E|»is

Kicbl iT'lipfi :<: ,q gehegiea Ruipen(

: :,U-iiler

verwu*t*n<ii'r lUupen trmduia }> — £ j a j a , Coho.
Auf dflfl, GfBuw* btCW. SMISQ I . rgckiuli'n Jatint
A *" 'W 4*s ifcfiifcU l̂wUK Cmlll**: /'

. m i l fj'uirtif. w n f O ' i ' L l . ^ i - i . C -im. l - ^ i i > 4 ' i t l w i v t - M j [ * l . ? . U » < > . - , / ' I
jcliieH>)Ml'i l . 'unidln; / ' l l i l d u i i g <^ri-f •rcmidltri . , v, i . < l , |

|AI|e» naijv Ii. r t f i-l'l .f



Enlomophlliurinono,

n j r Lie getotcUm Tiorc hleibea don B, anbuttuj), die Kltfgel wifl Bum l-lugo ausge-
ireitot. — A\ Grylli Kresuniufi] Ntiwukowskl lit;, l i t A). Busl.licrt mil Columi'lla. Cont-

•iien fluI'X-IJ Vorscbnalled der Colitmelln nligcstnGcti. ktkt Ucuschreckeit uml { Dipleren.
— K. Tenthredims (IVesonius) Thailer. AuT Larveii von Wotlwespen [Tenthredo). — H- Lam*

rfdarum Tbutar. Omidlon eiWrmlg. 30—37 i*. lang, U—20 p. broil. Seenodttn <''.onidlen
uuf luiipeii duxticn Koititschhiuchen gebildet. l&agoyltndrEach. Auf Leuohlkurcm \Chau-
liotfitathttt pcnitsiitvatiirns] in NordomeHka. — E.

b'rvxmii Nowwkowski. AuT Aphis- Aiitm htitifig j
vorkimimcrnl. Cooidjea selir klrln, uiftirniig. IK—
80 <L Inng, (5—18 |n broil, Seninfillru Cpnldlon
an Iang«D, (funncii Kfllmscblfluahea gebttd«t.
T h o x t e r hcschn-rlil ran dlesec fcrt slltpUMlifl

[rQodel ami dlcaelba die Unter-
gattuo otpoHnm.

1. Lamia Nowakowski. Mycel fadenfor-
mig, ols NObrmyeel im KOrper eon tasekten.
Ha (t 43d en vorhanden, abor spar I Hi, Confdien-
tifiger dnvBEEweiit, Mltener sdtwacb «rer
zweijji. Dauersporen alfi Asygosporeo eoi-
wlckeHj ;in den Bnden darWycfliriiiion. Steht
in dcr Milk* Ewtsohen Empusa prod F.ntomoph-

thora.
a fkrtcn, 1 In tturopn, /. CuAou A. nraun]

N o w n k o v - k i . tt=i-i - tllcMes, W«l8cs Hv-
nieniuiii blJdond, liliorrngl vmi fndenRinnigon
Cvsliilen. CoaldJen gkujknffSnnlg, am Sobeltel
zugesplizl. it- 1>; pi l sa | - •> brdt. llnfl-
fiiiien ipSrltcb. ^sygospuren kupeiip. as jv br«!l j^ | f
Auf vortohiedaaea MQclua i i*-
Arten). BnropB and Hordeiiterllta,

3. Entomophthora PrttHfaius. Mycel
•li eolwIckoH, CadenfSnnlg, vSolfach vcr~

/,w'i-.'. v i i i n n y i i im Cdrper von tnscktoo
Mii'mi. Lufunycfri tells in Form Mark ent- g

wEokelier Haflfasent Bflltretend, welchedas low
lii-i-ki an dlo Unterlago I" . teila :ils

subhynraafslea Gewebe sof dar Oberfladio dea
! iarea beratulrelaod. B«sJdIentr5ger trerzwei
zuweUen eftucolnfl JLsto inCystidcn Busletifosd.
Basidieb kouleofBrmig, za cfaain wetfifieben
iivuicniniii ^^lroill̂ g .̂ Contdlen petscbledenge-
slaitet. DanersporeD imloncrn de^NJihrk^
ills Zygospon dei \ ren ausgebildt

alig. Bplspor dkk, gdh

Eta . n An. ti. dflvao I

nwfilgl dan KArpw t •>«• iiir« " M S B M ; i bu. -Knyi ' »'*'

JiS«» Sti Us (Us BQndel van
M-rni lien lotfln Kflrper ,ni die Uuterlape I,.•(.-.: gen i-be

saf dor ObarflSclis blldaa. Basldlaalrfgtu »-i.ii n ood aiozatnt
hflitfCLiri' Mrfen uuUufaad. Bosidtsn m I Cfiluuiails • nitlion l*as olliptisob flder

:uli-if(irin:i; 13—as [A lauji, s—d j* hratt; Bndan stumpf. ra uml ; Cdnidiaa
BD lnngfin liiuiiinn Kaimscbliaohen geblldet, DatumpDraa A»j i liugdtg, i«^>8Jt ji
liroit. Bplspor (,'lsiit, gfilb. Auf i, bosonden ii.miis <ll)' d«o©n Foat

( M



mophthortaea*. Si iimter.140

in Europe unil Norrtnmoriko. — K. rnnira Nii\v;ik..wski ;Fig. li-it •.- ndn-it Isog
filler kctJolformifi, am Sclnnlel srlmrt yujrt'spiUl is Si fi lan^, 11 —U p bruit. Zj^o-iior^u
ilurcli lciterf()rinii:o Crpulption geblliiet, kugetlg, 32—Rd ;t hruit Aut Kttojtan Cftfronw

/•'. j/iJjiiiti llolTniuiiii. Caoidha atfOtinlg, einpsoIditGb '"lor gpindeirarnilg is—40 ;*. long,
j j — I G gx tiroit. DiuentporBiiIts i . a^ii-i liroit. Anf ZR n B!nttbn»-:.-l|i^t.i-Arten

in Ktiropn und Nnnlmi)frikfi. — E. lekhtoipara Tbaxtv. Conldien eifonnig, tun <lrunde
^i pfwvrxigi 9o—Sii it lang, i<— U JJ. brelb Zygosporen kupi-lii;, SC^-lu IJ. hroil; I^pi-

sj*or stiicliellg. Aul' Flk'^cn \8<rpromgxi UmgiptMili \u Atncrlka, — if. rhizwiwra Tbu\ter,
Cooidlra kaBlenfBnnlg, <<n gckrOmmt, •' \M'p. 8 ll ;J bndl Zygosporen tturch

sngeblldit , kitijclip. *'» ' v>>ri jjfu
• (ijp/frf Ff- Nor Kunerika.

i. Tariohiuiu f'.i'lni. Uyce] hsfmrfattib dos KQrpers \"n loaeklea tebend, in kurze.
iiiliT imregelm&Eig schlauchRJrni <i*'r corfslletul, spitt'i- in \i i / .

Ihjihcn Boswacdisend. Contdlenbitdnng unbelcannL Danersporen am Mycel, inncrbalb
defi Kin, >il>li>i, kugfil%; Kpi>|ntr diet, br;nni.

sleu. — WnltrSflicliilirh nur Peuonporen von Empunt-ArtwiL S. ni'.TfufomMni
'.•(in DnasrsporoD kugrtlg, .tn- sri ;i brail ntnzttln mtur w u lea Enden *on Uyccl-
u>lon goblldfll; Ep bnuo, htirkcr^, von rifto lunliou durdiftigen. Atif
Urdrsnpao \4groH* *cg«tvjfi^, DJ« toton Rsnpvn ntrbon >i>)i ^cli^-arz uml mamlficteren,

A i i h i n i ^ 7.u don hueklcntolead&n Eotomophlhoreon i^cbdrt jedenth.ll itutig
rtspurn Peck, welche » b « ooch Mit-iu gotiugeud geanu belamnl und nocb niebj 8lchei

bfipriindfi i^i. If, aeadina VwV. Hyeel ftcbJftuehf&nnig, weaig ealwiclutlt, In dam K
von In-ektptt. Sporaokngelig mlt-r efCSnnigj Ij - long, io—18]» . lirpii: Hembran
ght i mliT v. 'ih, Dozwisdien andera Ruho-jSporen, knp'li^. 3H—80 \x breil;

pot link, mil DelxfBrmtgon Letatea ln".t'i/t, ID den K&rporn »on Cicada stptendeoim-,
NdiiLniirrllii. — Epiehiota dtvitaGi&vdj in dcinKflrper von fhlaeont dtpfwa,Polyrkitium
[lietarrttisivm) Ltjilophytu Slord, in • •» Ltptaphga jnmrlatissima, ChromnM

Chnjmrr) ml in Liparit thrytsnrhota, Bali ird In einerMijcto
FnndeQ, sind su oavollkonaneii bekanoL, dun nleht oinma] an irsi'lit'n isl , ob »ie ither-
limipt zu don Entamophthorineae gohBrcn.

8. Completoria l.olirlr. HycQl i n I r .ii J • I In t;ir. BnfaogS srlil.iijcliliirnu^, gpfltcr retail
lapptg verrweigt. CtroidienirKfier die Haul dor KSbrzellfl dttrcbholirand, BcblauehtOnnig,
unvenswelgl. C* I«-• • ondstSiull^ kugetlg; Hembnra dQon, glalt. Abscbioadornng dei

Contdifid tmii r ZtvreiBvng der basfdteo. Danersporen intrnccllulnr, kupi
' l i i l t j . n i i l i i ' k , ^ t ; d l n i i ' i i i j ! I M i . i

1 Vt• ' • -.•(., Lobdi i. MMi-hn, <'iniszeltanvonF«nipralhnMii'i> 1«
nnub 'lor lui'i'ic it«F die gnnz« ZuUc ttiBf&llend, ilnrdi fdne .Snti^Usto

tlTi. t'oflij' myltn* UA&r. X 'iin* I'tlrnUntilu tin
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iii die N'nchberzeMen liliecwnndcrntl uml ncuc Mycullutt biltfeud. Con id ion 15—i'J gi broil.
SeoundSre Conidlen unlit uamlttelliar aus don ersisrett oho« KotmsebUucfc ^-iiil.iw. h
sporen kugeliir, 1$—S5[* lueil; Membnin SaobidtHg, din ndUlere SfihicM --plir dick, Eorbloc,
die SuBure dtinn, liriiunlicb, glnlt. — In &VQ PmlhaUIwi d« \<M*i:J»Lc<lfi:
hilusum iiuiniieneii FKTDD, t D. Gyi>tnatjrumi[t<--\v\rn • 715, /.amenta CfUa, Pterii <

Ast>irti>nit fnlcntutn u. ;i,

C. Conidiobolus BreAttd. Mvtel rotch oat- I
wickelt, |iarasilisi-b anf liitlwrcn Pilzen, ftbef tiucli

ropbytiscfa En NShtrlSsungen wacbsead, -̂ i.trk vcr-
stweigt, bei ssprophylisohcT Brnabrung niwih in \in\n

Gliedcr zcrfatlend. Conutfentr3ger aufreohl, Btoxeb-
steheod, ainfach, sra Ettda teuleoftiraiig, mil Colo^
niella. Coaidian durcli Zerreifien <ler Bisidifl odcr
VorHChnolk-it dor Colunulla abgfoschlsudert. Zygo-
aporea atn Hyoel gebildel, dwell 1 mlge
Copulation EWOIOT von vcrschiodenen MycelffiiJer
aiisgotieniJcr Luraor le* In-
baitea der elnen In dio andwvCofMUbttioaifealte; kugc-

Hembran melirsohK b

2 Artwfi. MJUilMropa. C utriottamt Bftf .
IH Si, mil. ' H I I I - • weili 1

u , j n u n , m b c o k p i i i i v e n i l c k t , ! - i^
or < •, slatit htMotrapi

]>irnin[ii,i- 50 it laog, 35 jt hroil Uaotbroc
farbloit. kii^oji)!, do—ion ]». bn l t ; Jiwn-
bmn mahrAtshtohtI| : Exo$p >r urlila- odfir hollgolb,

!. A11I Tn-Jiii'lliinni. /. 11. ,4«r(;-MJut-iii .! ?dr.

7. Baucliobolua ffidun. Hycel tt&cb vencwelgt,
iln k, nnraoga Izellig, zuleizl durob vlelcQuarschaidfl
wSadc guleilt. 4!nnidicntrI.iger fenfracul, Ixeitig, nm
I'lulc keuleaiSrmlgorwotlerL Coaldien kugdligodfit
elftHDiig, l»fi der Relfe gunaEnsflii] nil Hem keuleo-
(9nulgea Bods dm BfuchUiiigms Dbgeschleuden,

• c | i i i r i - i i a m H y i <•) ^ ' - i u l i l i - f , d des

l l l i j . l l l l - - EM '

wand

a Arton. £. mMf-MM KHarn fig
Contdtaatri^cr faiieuii.rmlg. fast I ctn Unf, «Dl«n e l*a

1 ptn Cade ta elaa etwa M ;i tani:«, I
brelle Keulr 'Otdioo kntiel'fl wler Lur*

>̂| o t l l l i r

M « I D 0 l i n - H . M . - m l . 1.111 11.' l n - c l n i ' l

larll l i m n . Did n ' i ' i i - i o r u i i d u n Zi ' l l ru *un\ KB

dor Ver l i l [n lu i ik . - s i , [ | i . , | . n / , , „ - ,.,, w t l e b l >l• rr -̂ii ela( t i i ldewand

anal werfau, krOotn die porea ah upbytlacb aul
Misi von KrOMbsn, wabrscheioljob ai iprsa^fofa «uf den iron iii(">.?n paxMhrlea
leband, Europi n nkn.

n
i

B
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142 l nlomophlhonneae (Schrotei )

ii Ascomycetes*).

Mycel meist gul cntvMckelt (Abvveichungen bei den Saccharomycetaceae und einigen
Uxoascaceae , hyphenartm, meisl rcich vor/vveigt und mit Querscheidewanden Frucht-
bildung in der l^pischcn Forlpilan/ungsform durch endogen gebildele Sporen Sporen
bei den hohcren lormcn (aufler den lUmia&tmcae) in jcdem Schlauch in constanter,
meist eine Polcn/ von 2 bildcndei Zahl, mit Keimschlauch, nichl selten auch in helearligen
Sprossungen keimend, me Schwarmsporcn bildend Conidienbildungen in mannigfacher
Form schr verbreitet.

A SchI mche cine wechselndc 7ahl von Sporen enthallend, meist vielspon-j
I. Hemiasceae. 1. Hemiascineae.

H Schlauche (bei Ivpischer Ausbildung) eine bestimmte Zahl von Sporen und zwar in
einer Polonz von 2 (2, 4, 8, 16, 32 u s. w.) enlhaltend, selten 4zellig II. Buasceae
a Schlauche ein/cln slehend, zu kcincm besonderen Fruchtkorper veremigt und ohnc

besondcre Ilulle
a Schlauche gan/ isoliert oder in verschiedencr Hohe an den Myccliaden gebildet

2. Protoascmeae.
[i. Schlauche neben emander slehend, ein unbegrenzles Hymenium bildend

3 Protodiscmeae.
b Schlauche /u emem Hymenium /usammengeslelll, besUmrnle Fruchtkorper bildend

a. Sdilamho /u emcr flachen llvmcnialschiclit \oreinigt, die moist von einer
auficren Ilulle begrenzt ist.
I. Fruchlschichl bei der Rcifc irci liegend. JJiscomfjcctes

1° Fruchlschicht von Anfang an Irei . 4. Helvellineae.
2° Fruchtschichl anlangs mchr oder wcniger vollkommen einscschiossen.

* Fruchlschicht sehi bald irci vverdend, ohnc besondere ieste Decke
5. Pezizmeae.

** l<ruchlschicht langc von einer lesion Docko uherzogen, vvclche erst bei
dcr Fruchlieifc zernssen wird.
f Fnuhlkorpcr rundlich, rneist stcrniormig auireiCend

6. Phacidnneae.
If l̂ ruchtkorpcr mcist langgeslrcckt, Dccke durch einen Langsspall auf-

T'eiBend . . . 7 . Hysteruneae.
H lMuchls(hi(hl dauornd in oincm lruchlkor|)cr cingcschlosscn 8. Tubermeae.

[i Sfhlaucho in urigloi(hcr llohc slehend odoi bust In Koimig vereinigl, von einer
besondorcn Ilulle umschlossen
I bchlauchc in unglcichcr Hohe stehend, den ^m/i n lruchtkorpcr knauelarhg

ausfullend . . . . 9 . Plectascineae.
II Schlauche buschehg gcstellt, das Innere des Fruchllvoipcrs als besondcrer

Kciri ausiulleiid . 10 Pyrenomycetmeae.

*) Dieso Lbeisicht schlieOt sicli tm die Ubeisicht del Phycomyictis S fii u G4 m



HEMIASCINEAE

von

J. Schroter.

Mit 20 Einzelbildern in 5 Figuren.

(Gedrnckt iro October 1S94.)

Wichtigste Litteratur. 0. Brcfeld, Unlersuchungen aus dem Gesamtgcbiete der Myko-
logie. IX. Heft. Die Hemiasci. Munster i. W. 4891. — A. de Bary, Beilrtfge zur Morphologie
und Physiologic der Pilze. I. Protomyces und Ptiysodcrma (Abh. d. Senckenberg. naturf.
Gesellsch. V. Bd. Frankfurt a. M. 4864). — L. R. Tu lasne et Ch. Tu la sne , Fungi hypogaci
[Endofjonei). Parisiis MDCCGLX1I. — Th. van Tieghem, Monascus, genre nouveau de l'ordro
des ascomycetes (Bulletin de la Societe" bot. de France. T. 31. Paris 4 884). — C. 0. Harz,
Physomyces heterosporus (Sitzungsber. d. Bot. Veieins in Munchen 4 890. Bot. Cenlralbl.
Bd. XLI). — G. dc Lagerheim, Dipodascus albidus, eine neue geschlcchtliche Homiascinee
(Jahrb. f. wissensch. Botanik. Bd. 24. Berlin 4 892 .

Merkmale. Mycel gut entwickelt, fadenfonnig, verzweigt, mit Qucrscheidewanden
ver^ehen, Conidicn und Sporangien bildend. Sporangien mil einer wechselnden Anzahl
von Sporen erfiillt, meist vielsporig, an Mycelverzweignngen endslandig, nackl oder durch,
einfache Hyphcngefleclile eingehiillt. Sporen 1 zellig. Conidien einzeln oder kettenformig
an den Knden von Mycclaslen gcbildet, 1 zellig.

VegetationSOrgane. Die meislen //. sind Saprophylen, nur die Arten der kleinen
Gatlung Protomyces sind ecble Parasiten auf lebenden Pflanzen. Das Mycel ist bei alien
I'ormen gut enlwickelt, bei d(in Ascoideaccae und Monascaccac ist es reich entwickcll
und bildet weit verbreitete scbimmelarligc llascn. Bei den Ascoidcaceae sind die Hyphen
des reichlichen Luftmyccls wcit, reicb verzweigt und erinnern an die der Mucoraceac,
unterscheiden sich aber durcb das Yorbandensein reichlicher Querscheidewande. Audi
bei Endogone findel sich ein stark entwickeltes Luflmycel mil reichlich verzweigten
Hyphen, diese zeigen aber keine deutlichen Querscheidcwiinde, so dass sie den Hyphen
der Mucorincae noch mehr nahe komrnen. Bei den parasilischen Protomyces-Xvien isl das
M\cel zwar auch zicmlich reich entwickelt, seine Hyphen mit Querscheidewanden vcr-
sohon, es Irilt abcr gegon die gcwalligon Schliiuche sehr zuriick.

Anbahnung zur Aniage von Fruchtkorpern findet sich in 2 verschiedenen llichlungen
ausgebildel. Am meisten ausgesprochen ist sie bei Endogone, hier werden durch iippigc
Wucherung des Luftmycels rundlichc, ziemlich I'este Gevvebskb'rper gebildet, die fiir die
einzolnc Art charaklerislische Form und GroBe annchmen und kleinen Gasteromycetcs
oder Tuberincac uhneln. Das Innere dicser fruchtkorperarligen Ballen ist bei der Reife
last ganz von den sehr grofien Schlauchen erfiillt und die iiuBero Seite von einem Geflecht
sterilcr Hyphen, einem losen Peridium, iiberzogen. — Einfacher ist die Andeutung einer
Fruchtkorperbildung bei den Monascaccac Hier zeigt sie sich in der Bildung einer Iliille
urn den einzelnen Schlaucb, die aus mehr oder weniger locker verweblcn Hyphen ge-
bildet wird. Dcr Vorgang hat Ahnlichkcil mit den Anfiingen einer Fruchtkbrperbildunf;
bei cinigen Mucorineac, z. B. Phycomyces, Morticrella (S. 56).

Fortpflanzung. Die Fortpflanzung geschiehl immer durch unbewegte Sporen, die
bei der Weiterentwickelung mit einem Kcimschlauche auskeimen. Die Sporcn sind in
alien Fallen 4zellig. sie werden entweder endogen in endstandigen oder inlercalar in die
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Hyphen eingeschaltcten Zellcn (Sporangien, Schlauchen, Asci) gebildet oder an den
Enden von Mycelzweigen abgcschniirt bezugsweise durch Zerfall der Hyphen in einzelne
Glieder gebildet (Gonidicnbildung). Die Sporangien (Schlauche, bilden sich in bei weitem
den moisten Fallen aui' ungeschlechtlichem Wege einfach durch Abgrenzung einer Zelle
von dem Mycel, welchc sich hierauf oft sehr bedeutend vergrb'Bert und mit dichterem •
Proloplasma erfiillt. Das Proloplasma zerfallt bei der Sporenbildung, soweit bekannl,
durch simultane Teilung in erne groBere Anzahl Sporen, deren Zahl sehr verschieden ist
und je nach der wechsclnden GroBe der Sporangien bei demselben Individuum in be-
dcutenden Grenzen schwankcn kann. Bei der Heife werden die Sporen durch eine loch-
forrnige Miindung am Scheitel des Schlauches, zugleich mit einer schleimigen Zwischen-
subsianz, welclie sie vcrbindet, ausgesloBen.

Bei Protomyccs gehen die Schlauchsporen sogleich nach der Entleerung (vielleicht
sogar schon innerhalb des Schlauches kurz vor der Entleerung) eine Verbindung zu 2
(scltencr 3—i) durch cincn feinen Yerbindungsschlauch ein (Fusionierung^ erst hierauf
erfolgt die Keimung mit einem Keimschlauche. Bei Protomyccs pachydermus sprossen die
Schlauchsporon nach der Fusionierung hefeartig aus und bilden Sprossverbande, welche
sich von dencn, die bei Saccharomycetes, vielen Exoascaceae, manchen Pyrenomycetes,
UstilayineaCj Dacryomycetes vorkommen, nicht unterscheiden lasscn. Diese Hefesprossung
kann sich durch viele Gcncralioncn unverandert fortpflanzen.

Geschlechtliche Fortpflanzung kommt nach Lagerhcim bei dem von ilim ent-
decktcn Dipodascws vor. Es bilden sich hier an dem Mycel, gewohnlich ziemliclv nahe
bei einander 2 kurze Seitenzweige, welche gegcn einander wachsen, bis sie sich mit
dem Scheilcl beriihren und dann sich je durch eine Scheidewand von der Mutterhyphe
abtrennen. Die Membran an der Beriihrungsstclle lost sich hierauf auf, es entsteht ein
deullicli sichlbares Loch, durch welches der Inhalt der beiden Zellen zusammenflieBt
(das Verhallen dor Zellkerne hierbei konnle Lagerheim nicht verfolgen). Die beiden
Zellen, welche als Gamelen zu bezeichnen sind, sind anfangs gleichgroB, nach dem Ver-
schmelzcn niinml aber einer der Gametcn (der weiblichc nach Lagerheim) stark an
Grb'Bc zu, wahrend der andere seine urspriingliche GroBe behalt. Der weibliche Garnet
wa'chst hierauf zu einem Schlauch aus, in dem sich zulelzt eine unbestimmte Zahl von
Sporen bildet. Dass hicr wirklich ciu Befruchtungsakl vorliegt, schlieBt Lagerheim
daraus, dass die Sporenschlauchc ausnahmslos durch die Fusionierung der Sporen enl-
stehen und dass sich die Gametcn nur dann weiter cntwickeln, wenn sie mil einander
fusionicrcn. Audi werden bei DipodasGus nirgends anderswo an den Hyphen Ver-
schmelzungcn beobachtet. Dieser Srorgang wiirde sich demnach an die Copulation bei
den Muvorineae anreihen, ein schr erheblicher Unterschied bei dicsen beiden Formen der
Copulation wiirde aber der sein, dass bei den Mucorincac das Product der Copulation, die
Zygospore gcbildcl wird, welche erst miltelbar das Mucorsporangium, das systemalische
Analogon des //.-Schlauches, hcrvorbringl, bei Dipodascus der Schlauch das unmittelbare
Product der Copulation wird, das Stadium der Zygosporenbildung also ausgefallen ist.
Ganz dcrselbc Vorgan̂ j; findct sich dann bei Ercmascus nach dor Bcschreibung von
Eidam.

Conidicnbildung crfolgt an don vegetativen Mycelicn nach 2 verschiedenen Ent-
wickclungsformen. Sio werden entweder cinzcln oder in Kctten gebildet. Im ersteren
Falle schwilll das Ende eines Asles bis zur (JroBe einer Conidie an, die sich dann durch
cine Scheidewand abgliedert. Nach Ausbildung der ersten Conidie kann sich {Ascoidae)
der Tragfadcn, die erste Conidie bei Seite schiebend, weiter verliingern und eine neue
Conidie bilden. Durch oftere Wioderholung dieses Vorganges >rfolgt ein sympodialer
Aufbau der Conidientr'atfer, wobci die oberen Coniiien immer die jiingeren sind. Die
kettenformig verbundenen Conidien entstehen (z. B. bei Monascus) durch Zerfall der
Mycelastc in einzelne Glieder, in derselben Weise, wie bei Oidium lactis und bei
Conidienbildungcn vieler Hasidiomt/ccles und mancher Ascomycetes.
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sind auf der Unterseite von dem Hymenium iiberzogen. Auf Carpinus Belulus in Mitteleuropa.
— T. Kruchii (Vuillemin) Schrotcr. Schlauche 65—75 jx lang, 15—20 \x breit, mit sehr breiter
(30—40 p.) Stielzelle, vielsporig. Hexenbesen auf Quercus Ilex bildend. ltalien. — 7. pur-
purascens (Ellis et Everhart) Schroter. Die Blatter werden durch den Pilz runzelig und
purpurrot gefarbt. Auf lihus copallina in Nordamerika, vielleicht auch auf Hhus pyroides
in Sudafrika.

Untergatt . II. Taphriclla. Perennierendes Myccl unbekannt. Ascogencs Mycel sub-
cuticular (intercellular). Blattilecken bildend.— T. aurea (Persoon) Fries. Schlauche 5.> bis
70 [j. lang, 18 —25jx breit, ohne Stielzelle, am unteren Endc zugespitzt, vielsporig. Sporcn
kugelig, 4 |x breit; Inhalt gelbrot. Bildet blasenartige Auftreibungen an den B., die auf der
Unter-, zuweilcn auch auf der Oberseite der Blasen von dem lebhaft goldgelben Hymeniuin iiber-
zogen sind. Auf Vopuhts nigra, P. italica und P. monilifera in Mitteleuropa, /\ grandidentata
und P. Fremontii in Nordamerika. — T. rhizophura Johanson durch liingere, mit wurzel-
artigen Enden in die Nahrsubstanz eindringende Schlauche verschiedcn, ruft ebenfalls gold-
gelbe Oberziige an jungen Fruchtkapseln von J'opulus tremula und /'. alba in Mitteleuropa.
P. pyramidalis, P. tremuloides, P. grandidentata und P. Fremontii in Nordamerika hervor. — T.
cocrulcscens (Montagne) Tulasne. Schlauche sackftirmig, 55 — 70 [x lang, 15 — 20 fx breit,
ohne Stielzelle, vielzellig. Sporen kugelig, 1—4 ;x breit, Blattflecken von anfangs weiGlicher,
spiiter braunlicher Farbe hervorrufend auf Quercus sessiliflora, Q. pubescens und Q. Cerris
in Mittel- und besonders in Sudeuropa, auf Q. alba, Q. tinctoria, Q. coccinca, Q. rubra, Q.
aquatica, Q. laurifolia, (J. cinerea in Nordamcrika. — T. Sadebeckii .lohansen. Ruft gelbliche,
blasenartige Blattflecken hervor auf Alnus glutinosa, in Nord- und Mitteleuropa sehr ver-
breitet.

Untergat t . III. Taphrinopsis Giesenhagen. Ascogene Zellen innerhalb der Epidermis-
zeilen. — T. Laurencia (Giesenhagen) Schroter. Schlauche 24 \L lang, 7 jx breit, mit cylin-
drischer Stielzelle. Vcrursacht ansehnliche, buschclartige Auswiichse auf den Wodcln von
Pteris quadriaurita in Ceylon. Rcife Sporen noch nicht beobachtet, daher die Stellung der
Untergattung noch zweifelhaft.

ii. Ascocorticiaceae.

VegulaliM's Mycel saprophylisch lebend. Fruchttriiger hiiulig, flacb aufsitzend, mit
unbegrenztcrn, peripherischem Wachsluin.
Schlauche dichlslchcnd, cin zusainincn-
bangendes Uymenium bildend.

4. Ascocorticium Brefcld. Frucbt-
Irager zarthaulig, aus diinnen, verilocbtenen
Hyphen gebildet. Schlauche keulenformig,
diclitstehend, 8sporig. Sporen ellipsoidisch,
Izellig, farblos.

1 oder 2 Artcn bckannt. In Mitlelcuropa
und Nordamerika. — A. albidum Brefeld 1891.
Fruchttrager 0,5—1 cm breit, 3 — 6 cm lang,
grauweiC, oft etwas ins rotliche spiclend.
Schlauche keulenformig, am Scheitel abge-
rundet, sitzend, 18—24 jx lang, 7—8 jx breit,
8sporig. Sporen geballt, ellipsoidisch-spindel-
formig, mit abgerundoten Enden, 4—5 jx lang,
2 (x breit, farblos. Auf llinde von abgestorbenen Kieferstiimpfcn. Mitteleuropa. — A. ano-
rtialum (Ellis et Harkness 1881) Schroter. Fruchllager weiB, 10—16 cm lang, 4—8 cm breit.
Schlauche ellipsoidisch cylindrisch, Ssporig. Sporen 2,5—4 [x lang, farblos. Auf Kiefern-
rinde in Nordamerika. Wahrscheinlich von A. albidum nicht verschieden. Der Speciesnamc
A. anomalum wurde die Prioritat haben.

Fig. 137. Ascoeorticium albidum Brefeld. A Frucht-
schicht mit Schl&achen; U iwolierte Schlaucho; C

Sporen. (350/1.) (Nacli 13 re to Id.)

Naturl. Pnanzenfum. I. 1. 11
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Wichtigste Litteratur. L IM les , Systema mycologicum Volummis II Sectio 4 Lundae
MDCCCXXII —1 v k r o m b h o l z , Ndturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der e«»s-
baren, schddlichen und verdachtigen Schwamme Piag 1 Heft 1831, 3 Heft 1834, 7 Heft
1841. — C V i t t i d i m , Descnzione dei funghi mangerecu piu communi dell' Italia
Milano 183!) — PA Karsten, Mycologia fennica Pars pnma Helsmgfors 1871 — 0.
W e b e r b a u e r , Die Pilze Norddeutschlands mit besonderer Beiucksichtigung Schlesiens
Heft 1 Breslau 1873 —M C Cooke, Synopsis Helvellaceorum pileatorum (Hedwigia 1 875).

Ders , Mycograpbia seu icones fungorum Iondoni875—1879 —G Gi l l e t , Champignons
de la trance Lts Discomycetes Alencon 1889 —1892 — P A S a c c a r d o , Conspectus
goncrum Discomycttum hucusque cognitorum (Botan Centralblatt 1884) — D e r s . , Discomy-
<etes(S\llogc fungorum Vol V11I Palavn MDCCCLWXIX, Suppl II. Vol X P MDCCC\CH)
— W Phi l l ips , A manual of the bntish discomycttes London 18S7 — J S c h r o t e r ,
DiS(omycctes /Kiyptogamen-l lora von Schlesien 2 Bd 1 u 2 Lief Breslau 1893; —
E Ponfik, Obei die Gcmoingcfdhrlu likcit der cssbaren Morchel (Archiv fin pathol Ana-
tomie Bd LWXMII 1889)

Merkmale. Pilze nut gutcnlwickeltcm Mycel, welches aber gegen die kraftig ent-
wickcltcn Iruchtkorper sebr zurucktntt Fruchikorperkeulen-, hut- oder krustenformig,
flcischarlig, wachsartig, seltener gallertig-fleischarlig Hymenium flach ausgebreitet, von
Anfang an frci, be.?renzt, einem beshmmten Hypoih illus mfsilzend, aus fest nebeneinander
stehendcn Schlauchen und Paraphysen gebildcl

Vegetationsorgane. Das Mycelium ist Tadig, mcist unscheinbar als Nahrmycel ent-
wickell, un Boden be/vv. dor Nahrsubstanz ein^esenkt. Aus dem Mycel erheben sich
groCe, meist llcischiKc Fruchtkorper, meisl in Stiel und frucbltragenden Teil ditleren-
7iert, seltener /u einer (leischigcn Krustc ausgebreitet. Die Fruchltrager werden von
dem Hymcniuin uborzogen, welches aus palissadenformig neben einander stehenden
bchlauchen und dazwischen stehenden stenlen Zellen, Paraphysen, gebildet wird

Fortpflanzung. Als Forlpflanzungsorgane sind bei den //. nur die Ascosporen
bekannt, die in cyhndnschen oder keulenformigen Schlauchen gebildet werden. Die
Schlauchc sind typisch 8- (sclten 2-)spong und ollnen sich am Scheitel entweder durch
AbstoBen eines runden Deckels oder durch eine loch- oder rohrenformige Mundung
Die Sporen sind 1- oder vielzelhi?, von verschiedener Gestall, Keimung ist nur bei
wenigen Arten beobachlet, sie erfol^t bier durch Bildung eines Keunschlauches

Anzahl und geographische Verbreitung. Es sind etwa 200 Arten bekannt, welche
uber alle VVeltt( lie verbreiU t sind

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die // sind zunachst mit den Pczizmeae, msbes.
den Ptztzaccac vervvandt, und zwar schhefien sich die H. mit der Gattung Helvetia und
Cydarib an die groBeren Pezizaceaey die Geoglossaceac durch die Gattung tudonulla an
die Hclotiaccac, die Iihizmaceae an einige Pczizaceae eng an. Zu den Tuberaceae haben
sie keine Verwandtschaft, wenn auch manche Formen [Sphacrosoma) eine gewisse aufiere
Ahnhchkeit mit Tuberaceae haben.

Nutzen und Schaden. Die groBeren U , namentlich die Morchella- und Gyromitra-
Arten, sind »ls Spcisepil/c sehr geschatzt und haben durch lhr oft massenhaftes Vor-
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kommen aN solche nicht unbedeutenden Wert Der Genuss von Gijromiha escuUnta
erheischt dabei VorMcht, weil der Pilz cm Gift enthalt, durch welches schon manclimal
Vergiflungen vorgckommen smd. lihizina soil eine Wur/elerkranknns; der Waldbaume
verursachen, und auch Iioa>Una hypogaea wird als gefahrhcher Wurzelpil/ bei Wein-
stocken uod Obstbaumen aufgefuhrt.

Einteilung der Ordnung.

A Fruchtkorper in Shel und Hut zerfallend
a Fruchttragender le i l keulen- oder kopfformig Schlauche am Scheitel mil loch-

formiger Mundung. . . . • I . Geoglossaceae.
b I ruchtlragender Teil hulformig Schlauche mit einem Deckel aufspnngend

II. Helvellaceae.
B 1 ruchtlra^er sliellos . III. Rhizmaceae.

i Geoglossaceae.
Fruchikuipcr ileisclu^, wachsarlig oder knorpelig, in einen fruchttragenden leil

und emen unfruchlbaren Sliel zerfallend 1 ruchltrai>ender foil keulen- oder koplfoimig.
Hymenium die AuBcnseile des fruchllraqenden leiles ubcrziehend, von Anfang an Irei
liegend Schlauche keulenformig, am Scheitel mit lochformiger Mundung aufspnngend.
A 1 ruchttragender leil keulenformig, auf dem Stiele aufsitzend oder an lhm herablaulend

Oeor/l os set

a Fruchttiagendc i icil keulenformig, auf dem Sliel aufsitzend.
a Sporcn larblos, ungeteilt

J Iruchtkorper hell (weiChch, gelbhch, rotlich, hellbraun) Fruchttragender Teil
scharf vom Stiele abgegrenzt . 1- Mitrula.

II. FruchtkOiper lebhaft oder dunkel gefaibt Fruchttragender feil unvollstandig vom
Stiele abgegrenzt . . . 2 . Microglossum.

[3 Sporen durcli Qucrscheidewande mehrzellig
I Spoienmcmbian fiiblos 3. Leptoglossum.

II Spon nmembr.in braun 4. Geoglossum.
b Fruchttngender leil wulstformig am Miele hcrablaulcnd

OL Fruchttragender leil einseiti^ (nui an cinei Stite des Stieles herablaufend
5. HemigloBsum.

{
JJ Fruchttragender leil wulstformig, an beiden Seilen des stieles Jierahlaufend

I Spoien kugehg 8. Neolecta.
II Sporen stabchen- odci nadclformig 7. Spathularia.

B I ruchttragendei 1 eil kopfformig oder gewolbt-scheibenformig, scharf vom Stiele abge-
grenzt und meist mit abstehendem Rinde . . Cudomet
a Sporen langlich ellipsoidisch, spindel-, stabchen- oder nadelformig.

« Sporen langlich-ellipsoidisch
I Fiuchlkoiper gallertartig knorpelig 8. Leotia.

II Fruchtkorper wachsnrtig 9. Cudomella.
p Sporen stabchen- odor fadenfbrmig

I Fruchtkoipei fleischig Fruchttragendei leil ^ewolljt hutfoimig, mit fieien, um-
geschlagcnen Randern . . 10. Cudonia.

II Fruchtkoiper wachsartig fruchttragender leil scheibenfoimig, Rand gerade
11. Vibrissea.

b Sporen kugelig . . 12. Koeslena.

\ Mitrula Persoon Fruchtkorper fleischig oder wachsarlig, geslielt, mit scharf
abgesel7lem, ellipsoidisch-keulenformigem oder kopfformIgem, fruchltragendem leile,
weiBhch, gelbhch, rotlich oder hellbraun Hymenium den fruchttragenden lei l auBen
uberziehend. Schlauche keulenformig, Sspong Sporen langlich-spindclformu?, izellig,
farblos (Hierher auch Flei/dena Fries als Lntergaltung M. [Htydcna] Abieta, Fncs =
M cucullata [Balsch])

M Arten 13 in Luropa, 6 in Nordamenka — M phalloides (Buihard) Saccardo Heerden-
weise, manchmal busthelig verbunden, gebrechhch, hohl Stiel 2 — 3 cm lang, 2—3 mm
breit, weiOlich I ruchttragender leil keulen- oder fast kopfformig, breiler als der Stiel,
weiGUch, gelb odei orangefarben Schlauche keulenfoimig, 120 — 4 30 JA lang, 8 — 9 JA
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hWtt, SpOEWJ IptDdelttrmig, <S—SO p tiin^, 3—4 a l>reit, furblos. tzctiig. In Qoollsiinipfcn,
Gmbcn In Wildwn. Millet- uml Nerdeuropa iiml KordunvfUca. — V, cuevtiata
Friw I !•-•. 1-s/i I G G««IJH| Sttel ttdeufOnnig, I—1,8 cm tug, brnun. Keulo
0 & cm Una, 4 um> brait, scharf .il>i.-c»cl/,t, uningeftirhi'ri od*r nwtbrattJ). SeblBufhe
fttrmlg, 51—70 ;». UHJ:, •. - f- BporM ipiDdsHBrmif, 14—48 ji laug, s—a

|,nl)|os. An( •ltisi's'lorlioituri Tiiutien- und

nnriiiin. Baropa KordamarOctt. — if.
K.ttul« Ui^ '- . : n rau t i , 0,;; <-111

h r e i i -;-'.; . • l a
hnhen Sonl«n BaiVJ"

)tu

Microglossum t.iltoL Fnn:ltiL»r|)cr
- I otuM -c!i.irf«

tea rruchllrnprtiden Teil tibcr-
1 ,1 . - -i . 1 H . . S p t r e n

spindelfBrnrig, lanlUg, hibtos.

7 in Nocdamerlfea, ^ InSSdsmerlka, 1 in Australian.
I l i t D T g l I I I '

1 ntergalk. TOO Wtrula . Fruohllorper Lcblmft
u. rot odw breon). w. M/C(-

Uaum lti -• iii'iitrr. liijililkt>r[mr ktmllfi-
aplntUUDrailg, »t%aa tDtammoDgedi ' * hi%
ifi t-iii laogt t- i mm breh. SUol w«l8. I
iltitturpetb SctilHactioeyllndrisch keuleaformlg,
70—SS j i tafi^i l • ,
rormtg, "—8 ;»lu»{?, * w l*rait. In
1 Drops Nurdnmerikn. — M. luleum
Scbrttar. PmcbtkOrper d—4,5 em biwb.

Uooten.
fx. brett

TnplsdiM sadamorUcft. —
Sehrdter. FHiohtkflry

k c u l t ' [ i t < i r i i n f ; , n l i o i i ) i i s 9 i n i t i

sporva

is

7 em

n>l-

is—48

Daltrgntt. 11. Btunieroglamm -
Fmcblkorper iluutel olivengrliji, schv.

ICh«a«JlCh), — -W. > • M tiillet
PrachlkOrpec ofl buftcU^lig t e rbandau ,

'i—^ cm I nil ,nen
tletaai ti> -lU'i-, •

fiO—»U >) ltt(| • lirctt.
i(T, M—IV ;i IIIII^, \— a

An WnJdrindttrn nrisehau Uoo* uml
I<M, Kardamwlkfti Asien. — if. at?

ptirmm Botsofa Kuntan. tVuchtkcrper hit t
Um'h. stlf'l BCbwarabisoB, Dylindri*^ Kbupp^

Jfl ichwlKlIch, itft mil lilui
>• liiiiiiiiLM-, KUDgoaninaJg. Schllnctie keutea-
li>niitg, 7ii—*U a liiiit;, S—10 p, hrelt. Sporm

(ariilu-;. \nf taicfateo Wicflen. MilU-leumpK
Kt'ule /uitRenftiriijic, Iti*
0 180 i* lmi(!, 10 p hreiL !

|* l iu ig , * — 8 v I 'H ' i i ,

Paioutllard. 8Hd »—*oai lang,
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3. Leptoglossum Cookoals Sobgaoos) Saocordo.

lrii«endfr'Leil keuleuforini^. rtwaa wiitmnnimgedtflckt, Scbttucba

flpiadeUSrmlg, durch QoerscheidevritadB I- bis mehrzellig. Membcan derSp bloi
4 Arien in i UiilorgotluiiRtJii. 3 in BveopS, 3 in Nonlmnortkn.

l-riich!kiir|wr geslieli. Y<

b kealeofBnttl| -
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UnLergaU. L Xanthoglutxmi Saccardo. T'rttclitknrper leMiafl gerttrltt fgelb oder bnmn).
- L, lutrum (Peck) Sficcordn. KruelitJioriJor kculcnninitig, ft—0 on I )» • ••-•". braoo wardand.

SchlBuelte Bpindelformi^. SpOJTM fijiimiclfOmilg, 50;* long, \W \K brvit, dnrisb (JuerMlung
Czullig, fiirbluH, No;ilaroerikn.

U i i l e r g i t t l . II, 8»-L«ptofflos$uit\ •'•«- Proohtkftrpcr sohwlrzJicb, /. tntutitmisi
Coolie. PraehtkOrpor gallortarUg, keiilcni ihwwtt. Stlal scbleimig. KoalezusuQtoeit-
gedrtlcbl, hohl, Schltiuche teuton form if:. Sporao ffpfadefftimTg, ^0—3i |x (ang, S p. iircit,
dureti Qaertetlung 6—Szollig, fortdos. Europa, Nordamftrikfl.

4. Geoglossam Persooo. FrachlfcSrpod1 kcuIenfSrmlg, Erachltragender Teil die
i i i i i u i i i H ' i l K i r p \ p i i i i n lasSlieles blldsod, undealltdi sbgegrenzt, surammaigetlricfcl.
SchlSudio keulenfaratfg. Sporan laog-cyliodrlfch odei Bt8bcb»af1 OuerwJhide
vielzetli.: SporomDembran l»rann.

30 Artec n i b x e n d»von Mhr un«icber] in iDaUargaUungaa. 4o in Huropa. t
iimcrikt), 4 in SftdamerBte, i in is iea, B in A»»iialien.

torga i t . l. I >•• i i i. Fruehtochlehl kjtht. — f;. <jiiiiH)glo*ttMdtt Llun*)
Sm:tparrl(>. PrnchtkOFpsi 3— (! i-m booh, sekwmriHck, siiel cylindriscb, glntl > *d>
sdioppl) IQ. FruchliPag«Bd«i Trtl zuogenfOnnl^
g t a l t . Srl i f i i i i t ' l io ( O H — l i t l \JL t a t i j j , t B — ) 5 ;x h r n i t .

Sporan ayllodrisqb, sfl—80 ;i I . i luvit, durcb
Querieilniijj; Bwlltg; braun. P iraphysea nn
nut kulk'MfinmiL1 \• rhuudonen, runillichon ZBUBQ.

Zwistrhou M'IHS (iml Gras. Part kosnioijulitl^'li. darcfa
gam Enropa i t, oueb ia Nordao ka, Indian
inul Auslralien iicfundt'n. — (J. fftuUnOMtm JJei
KealenfQrmtg, nahwandich. BUsIsdiletinli Sofallucbe
!»!> i . lo N, In tit;, ) S — i t p lnt'it. •S|iiiriifi itilbcfafiD-

fcrmlg, BS BC •• J.iiif;. :. *i •• bf«H, mels t *»

liriiun. Parapbysen fade inlf an hwauh
vartfiokL Auf WfottiL UlUelauropii. <• . tmihtm
Winter. EElwa 1 cm hocl*. kno
brnnii. Sporeo bis 1 io p
bruun. IHMMIII'M,

U n U r g d H . II. i .
Ill mil bortttgen C\ slides tae*elit. — G. kirtutum

Pcrsoon V>^. i s s . ( i—^ cm I
u b w a n . siiel cylindrti raabtu.
trngender Tell lunge. isawtnr t, oft
mlt (ji'\Mii!'1r«ru ItllcM Jie*i't*l, f''ijU)chaurt. tchwant.

S th luml ie *•»—13 iC>ibrr< delict

mil a i n « a Pora* , d«r dm.it j™] t U u gcr>
Sjmri j , duri! —**-

zclligi Mjmbr«h dr.,; IIIPU d.

HmUtMbfU; .
hittatum I

mil
(T4W/I.!

pliysi ij

uucb il) S

•

Moo* umt G r » . Fasl !>•••
«uf Jat«, y.niritiu^ mi-1 ia Ai

dunrh
y

Europu verbreilat.

'. Hemi^loMnm PatoutOanL !> ^»llcrUrtig i l e l t h o . l i t -
irngeml. • ; SchlSndio vor-

• He I mil eit • . j - ud«r

4 A r t . H v . ( n « o j t f f i J r ^ i f i i i l l B r c J . S l i d ^ — i a m h o c b , i — t n n i b r n i l . l i i - l l l n i i u n .

Frucbttragvodar Toil /nngDnf' i t ngnvl I mm I -tiH*' <te«:
'ill.i Schluurhc ~, RS—«a f» lung. 4 jx

bmU, BR] Sparai IrtHilg, Nt>iuile!furtiili!, i;- :
China.

6. Ifooleeta SpagBxztal. Pmchtkfirporgfiatel^nDi^ ii«ttiiaft Reflit. cht-
Teil an don Stlftl aa^efQgl, zuai tesgcdrQokt. S Jli atfrbub. Bporeo

):irl)]o>, jzelllg.
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Art. N. ftavo-virctmi* Sptfgnzz'm!. Fruchtkiirper 1,3— 3,5 cm taag. Sl id eyllndrlsoh,
n!:itl "tier f"1" "inzelig* Kmcliltrogcniier Teh roeist apntclKmnig, (then >tuni|.f.

1—5 mm brelt, lebtinft g«ft-gtQo. BchUache cylimltiscli-keiilmirorinie, 80—85 p Un«, B
C |, .tmo puruphyscu. Sporcrn Irelliig, kugoilj;, * —5 u. broil, fnrlilos. Zwischcn

Btittarn. Krnsllien.

Frnchik(ir|)cr (leischig, gcsliell, Frntlit-
scharf ?om Siicin gesonJerl und itowiihuJich o\it

ScUSucfae koulanfiirmlg, 8sp«ri(t- Sporpn faiien-

7. Bpfttbnlarift Perwon
Toil ppalelformig,

Iteidon Seiten an ihm berabtaafend.
fiirniip, rnrlilos, iiiii;(*U:ilt.

6 Arit'n. \ in Bump*, I in NardanMrilct, 1 in Asien. — S Jcfascfliw Snoctirdo
.-. MS .1. ft, H). Knirhtkorfi^r i — 4 e m boeb, gesUfilt Stioliim- Ifodrtacb, wo«G-

[fcb Oder gdlbUcb, k»l<1 FrucbUragooder Tell spate!Ryrtnlg, gewObolldi wul*lI6rmig am SUflJe
l i u r j i t ) i « i i f o i ) i l , f i t i i i - . t n f l l s l g o l d g t l b , » f U r - i i f t • w i - i i ' l i ' - l i , / i i \ \ < ' i ] i * i i t . N > , | i j , i i i i t i r I t p t l i t g . S e h l d u c h e

oyUodrtsob-itatileafdntitg, -r (JC— i:io ;* buig, l i—4*(i hr^it. nm Sctaeitoi mil oiuesni l'«nist

tliircli Jod IIIHU pcf;irht wirrt. S[ntr*-Ji ffHlvnlwrnila, 15—TO :t long, 2—:t u lircil, nil Vlclon
niii'djifcti, angotellt, tefbloB. in Waidoro Kwitcbcn (ins uad Uoog, MittQlenropft, Nord~
utsi.'i ik;i, liUtalasftHi. — 8, nfotfpu i'lmlia ot Ftdaw. t'ruabtkArper upataUttrmlg. Stfel
hriiiinlioli, nmmlhaarig. KriichllrHsJi-iulur Tell finM^ollt, Sporm [tidcnfbrmiK, CO jt bng.
NordamwUui.

8. LeotU Hill. (Ityiiromitnt Nc*- . Knu-liikiirjKT gatlertarlig, gealiell. Slid cylin-
drisch oder xtuanunwigedrQckt FrucbttmgBnderTetl huUQrmlg, raodUch, rtni voin Stiele

absmbeaden, e^Bgerollten BSndcro, auT der Ober»eEf«
von ilvr Frncbtschicbt (ihrrzo^Rii, ;mf d«r tinlcren
SeilP sleril. BcblSucbe kBolenlBrraig, Ssporig. Sporen

D A r t t h . S In I-.tintjifi, •> tit Nm-i l jmier ika , I in

amerfkn Cobs}, i in BfLdaMka, ^ In
t, yrhiiitiosn Hill, Tic 140). PmchtVflrper g
uiftncliiixil J!ii nielirori-n bQscbeUg hieu >tiel
i—4 fin liuif.', i—!i mm Itrcil. rj)indrlst:li, hnhl, oft

l, î elli culcr OfBOgATecbfiil,
, - i l i i u j i f i i L : , l i n t ' j i - i M

g«wOhntich ( i-m brelt, grUagelb, traeken eltveabratuij
.•n.,iM, M .uu EUndertt ifiriuoroill.

Schlttucbo cyltndHKih keulaafttrmig, i^« -4So ^ lang,
s— is u. bruit. Sponn olIlpsoldUch-spindeUorojlB, <? his
20 <i Inni;. 4—a p brell; Utmbran fiui-l..- lultnlt xti-

In i— r. • I - und H(
irika, tastrviifea — /.. ttipitata Hosoi

Selirttlor cm hooh. SUel / Haiti, i»is
i,5 nil brail, galb. l im sebtelmfg, sohr iinn'^elmiiGig
fiohw&rztlcl) grQQ, bit 5 cm breH. Spnrtrn '!"> p Inn;;.
KordnmcrUa ( t . rhtbrt>i:t>)ikatit 8e\ ^cttttint ntcbl

w b i a d e o K n M l n i . ^ i ite Kalobbranner, Btiel
i-•>!. tlirnun. urn potpurbraan. SftdaMkfl. —

9. Cudoniella Saccotrdo, PruchtkBrper waclw-
Wg, tifukcii hfirnartlg, gestielL Froohl-

trBgendfiT Tall scbefbentQn iH absiebenden

BSodero, gerwSlbt, oben von iliir Fmchtschichi iiber-
U a n c l l C k r u l . i l l . i n n 1 . T i g , S{M

igllcli-eTIipsofdiiob oder splodcirdrmfg,
b b k

5 A r t u , •dkwtlich in Kurop*. \ . l ubgMtofhMHm, im Wassor |1eg<!itdeti ,
Lsub u. v w. und ito fftulunJoii Bauwsttiropfen wacbwad. - C. adadarU Bu

l d

w. und ito fftulunJoii Bauwsttiropfen wacbwad. C. adadarU Bu
,i lang, woitf. Hut schelbentOrmlg, spfiter gewBlb! mlttii«d«-

Hnmiero, i— $ rani t>r.-it, w.-ip. ><;hlauche ItcalonKrmtg, 100—HO (*. lung, 1i
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-13 [j. breit. Sporen ellipsoidisch-spindelfdrmig, 45—20 IJ. lang, 4—4,5 ;J. breit, farblos, Izellig.
Auf faulenden Baumstiimpfen, besonders von Erlen und Eichen. — C. aquatica (Libert.)
Saccardo. Stiel 4—2 cm lang, 4 mm breit, weiB, glatt. Hut 4— 6 inm breit, gewdlbt, U\>t
weiB, trocken braunlich. SchlSuche keulenfdrmig, 70 JJ. lang, 6—7%ji. breit. Sporen cllip-
soidisch-spindelfdrmig, 7—9 [J. lang, 2—3 \x breit, farblos, Izellig. In Waldgraben, Siimpfen.

Vielleicht gehdrt in diese Gattung Helvella amara de Loureiro [Leotia amara Fries).
Dieser ungenau bekanjnte Pilz ist der Beschreibung nach von mittlerer GroCe, gestielt. Stiel
glatt, weiB. Hut rundlich, lederartig, beiderseits glatt, in der Mitte gewdlbt, oben weiClich,
unton gelbbraun. Er soil in Gochinchina auf Baumen 'zumeist Melaleuca) wachsen und eine
gesunde Speise abgeben, nachdem die urspriingliche Bitterkeit durch mehrmaliges Kochen
ausgezogen ist.

10. Cudonia Fries. Fruchlkorper gestielt, fleischig. Fruchllragender Teil hut-
formig, gewolbt, mil eingebogenem Rande, oben vom Fruchtlager iiberzogen, unten
unfruchlbar, faltig. Scbliiuche spindelformig. Sporen nadelformig, ungeteilt, farblos.

2 Arten. 4 in Europa, 2 in Nordamerika. — C. circinans (Persoon) Fries. Stiel weiB-
licb, bis 6 cm hoch, 2—3 mm breit, hohl. Hut gewolbt, 4—3 cm breit, weiBlich, gelblich
oder ockerfarben, mit cingerolltem Randc; unterseits mit berablaufenden Falten. Schiauche
400—120 [x lang, 9—41 jx breit. Sporen nadelfdrmig, 35—40 \x lang, 2 p. breit. In Nadel-
waldern oft dichtstehend und groBe Kreise bildend. Mittel- und Nordeuropa, Nordamerika.

11. Vibrissea Fries. Fruchtkorper wachsartig, trocken hornartig, gestielt. Frucht-
tragender Teil scheibenforrnig, gewolbt, mit in den Stiel ubergehendem Rande. Schiauche
cylindrisch. Sporen fadenformig, farblos.

9 Arten. 7 in Europa, 1 in Nordamerika, 2 in Asien. — V. truncorum (Albertini et
Schweiniz) Fries. (Fig. 138C, //,./). Stiel cylindrisch, wciB,zah, voll, verschieden lang. Hutgewblbt,
bis 4 mm breit, weiBlich, gelblich oder orangefarben. Schiauche cylindrisch, bis 200 p lang,
4—6 \L breit. Sporen fadenfdrmig, fast so lang als die Schiauche, \ \J. breit. In flicBcndem
Wasser, besonders kalten Gebirgsbachen, auf Zweigen und Holzstucken, gesellig. Mittel- und
Nordeuropa, Nordamerika.

12. Roesleria Thiimen et Passerini. Fruchtkorper wachsarlig ziih, trocken horn-
arlig, gestielt. Fruchllragender Teil slark gewolbt, kugelig oder kugelig-kegelformig,
oben von dor Fruchlschicht iiberzogen. Sciiliiuchc cylindrisch, schnell schwindend,
8sporig. Sporen kugelig, Izellig, farblos.

5 Arten. 4 in Europa, 4 in Siidamerika (Brasilien). — /{. pallida (Persoon) Saccardo.
Gesellig, meist heerdenweise, dicht gestellt und oft zu m eh re re n biischelig verwachscn.
Stiel 4—3 cm lang, cylindrisch, vielfach gekriimmt und verbogen, gelblich oder braunlich.
Fruchttragender Teil 4—2 mm breit, gleichfarben. Schiauche 30—35 \J. lang, 5 \x breit,
8sporig. Sporen 4reihig, kugelig, 4—5 \i. breit, Izellig, farblos. Unter der Erdc an Wurzcln
von Obslhaumen und Weinstdcken gebildet, hervorhrechend. Gilt als ein gefa'hrlicher Feind
der Obstba'ume und Reben, der das Absterben der befallenen Baume und Straucher veran-
lassen soil. Der Pilz wurde lango Zeit zu den Flechten gerechnet [Calicium, Coniocybe), er
hesitzt aber keine Spur von Conidien.

ii. Helvellaceae.
Fruchlkorper fleischig, in den eigcntlichcn fruchllragenden Teil und den Stiel zer-

fallend. Sliel vom fruchltragenden Teile scharf abgeselzt, fleischig, meisl hohl, gcbrech-
lich. Fruchltragender Teil hulformig, auBen von der Fruchlschicht iiberzogen. Frucht-
schicht von Anfang an frei, aus Schlauchen und gut enlwickelten Paraphysen gebildet.
Schiauche cylindrisch, bei der Reife an der Spiize mit einem Deckel aufspringend. Sporen
ellipsoidisch, farblos oder hell gelblich; Membran glatt.

A. Hut ganz oder im oberen Teile hohl. Die Hdhlung des Hutes ist eine Fortsetzung der
Hdhlung des Slieles.
a. Oherflache des Hules durch Langs- und Querleisten in vertiefte Zellcn geteilt

1. Morchella*
b. Oberfla'che des Hutes mit gewundenen Falten iiberzogen 2. Gyromitra.
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B. Hut hSiutig, gloekeit- oder lappenfg., nurin der Mitte mil cler Spstzo des Slides verwachsen.
a. Hut g I Of ken form ig 3- Verpa .
b. Hut flach gewfilbt, fast schei ben farm ig 4. Cidaris .
c. Hut lappecfOnnig, nneh dem Stiele umgyschlagort 5. Helvelln,

i, Morchella Dillenias. Frachtkfirper ffeischig, gebrechlich, gestieli, mit lmt-
fiiniiigem, fruchllrageudRrn Teile. Sliol cylindrischj hohl. Hill vom Slide scharf abgeselzt,
ganz oder im oberen Teile hohl. FruehUager dtircli Langs- und Querrunzelo in nvl/.~
fdnntge Gruben gcfeiJt. HymeaiattJ die AuCctiseite des Holes Bberaieheud. Scbl5uche
cylindri.se]), Ssporig, mit eiaern Deckel aufspriogead. Sporenpulver ockerfarbea. Sporen

hobl

irfen

rcit, 8sporig. Sp<

Gru
8 1 .••

Syromiti

; dem Stiele

! I

Hits! unregelm
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hohl, weiGlich Hut sehr uniegelmaGii;, lundhch oder knollenformig, hocken^, an der
Oberflache nnt mehr oder weniger dichtstehenden, gewundenen, stumpfen I alten ubeizogen,
nach unten in teils freie, teils mit dem Stiele verwachsene Lappen ubergehend, auGen
kaslamenbraun bis schwarzbraun Schlauche cylindnsch, 8spong Sporen ellipsoidisch,
17—20 [j lang, 8—11 [j breit Inhalt mit 2 kleinLn Oltropfen Paraphysen fadenformig,
4 u breit, oben auf 5—7 \j vcrdickt Im rruhjahr in Waldein, besondeis Nadelwaldern, in
gioGor Menge, schr beliebter Spcisepilz »Stockmorchel, I altenmoichel, Lorchel« Der Pilz
enthalt einen tfiftigen Stoff Helvellasaure, welchei in heiGem Wasser loslich ist und
durch Trocknen allmalig schwindet Ls ist daium notig, bei der Bereitung des Pilzes lhn
nnt heiGem Wasser abzubruhen und das Wasser abzugieGen Kommt in ganz Europa, von
Itdhen bis Lippland und auch in Nordamenka vor — G qtgas (kiombholz) Cooke (tig 142 L, /').
Slid meist kurz und dick, weiGlich Hut meist knollig, oft faustgroG, Fruchtschicht mit
weillaufig gestellten, bieiten, gewundenen ralten ockerfarben odei hell ohvenbraun Sporen
ellipsoidisch, 30—40 \i lang, 12—14 JJ bieit, an jedem Ende mit eincm warzenformigen An-
hangsel Kommt mit G csculenta zusammen auf den Pilzmarkt und hat wahrscheinlich zui
Annahme einer bosonderen giftigen Morcheldrt Veianlassung gegeben, ist aber ebenso gut
als Speisepil/ /u benut/en wie jene Die Vergiftungen durch frische Moicheln duGern sich
durch Schmer/on im Magen und in dei Niercngegend, delbsucht, Blulhamen Ein Teil der
Moich( 1 vergiftungen ist duf Gonuss zu altei, faulendci Pilze zuruckzufuhrcn, in denen sich
Idulmsgiflo gebildet lidtten — G costata (Schweini7) Cooke Hut gegen 8 cm breit, im
unteren leile 1 ippig, groGenteils frei, gelbbtaun, Lappen auf der Unteiscite mit vom Stiele
aufstei^cndon, vei/weigten Rippen besetzt Sporen 32—35 JJ lang, 12 (j breit, Mem bran rauh
Auf Sandfeldcrn in Noidorolina — G sphaci ospoi a (Peck) Saccardo Sporen kugehg, 8,5
bis 10 ;J bicit Nordamenka

3 Verpa Swarlz. Fruchlkori>er gcsticlt, fleiscbig, gebrechlicb, fruchtlragender
leil hutlormi!<. Stiel cylindn^ch, hohl, Hut glookenformig, den Stiel scheidentormig
umgebend, nur an dcr Spitze mit dem Slicle verbunden. Fruchtschicht glatt oder mehr
Oder weniger stark runzelig.

12 Arten in 2 Lntergattungen in Luropa, 2 davon auch in Nordamenka, \ in Asien
Untorgat t I Moichcllana Schroter Fruchtschicht mit dichtstehenden, gabelig vei-

zweigten, stumpfen I dngsfalten —V bohemua(Kiombholz) Schroter (114 141 f, i, 142 G) Stiel
c>Imdris(h, dnfdngs nidikig, spater hohl, gebrechlich, 7—14 cm ling, bis 2 cm hieit weiGlich
k1 ig Hut glockenformig, 2—4 cm bocli, 2—3 cm breit, auf der Innenseite weiGlich auGen
ockerfarben ode r lederbraun, mit dichtstehendon, stumpfen, schwach verzwcigten Runzeln
SthUuche gow61inlicli 2spong Sporen lang ellipsoidisch-cyhndnsch, 60—80 p lang 17—20 JJL
bieit Paraphysen fadenformig, oben schwach kiulenformig verdickt In Laubwaldern im
riuhjdhr Durch ganz Europa, auch in Nordamenka und Asicn (Kaschmir)

Untorgatt II Euverpa Fruchtschicht glatt oder mit sparhchen, unregelmaGigen
Falten — V contra (Muller) Swart/ Stiel 5—10 cm lang, \—1,5 cm bieit, anfangs voll,
spatcrhohl sehi gebrechlich weiGlich Hut glockenformig 1—2 cm lang, innen weiG, auGen
hellbraun , glatt oder nut sparhchen I alien Schlauche cylindnsch, 8spong Sporen elhp-
soidisih, 22—25 |x ldiig, 11—17 »J brcit Paraphysen fadenformig, ohen verdickt Euiopa
und Nordamenka

4. Cidaris Tries Fruchtkorper geslielt Hut fast schildformig ausgebreitet, am
Rande eingcrollt Oberflache faltig-ho( keng

\ Art, in Nordamenka — C caiohniana (Schweiniz) Fries Stiel bis 5 cm hoch, hohl,
nach dem Scheitel zu veidickt, run/ehg-faltig, blass Hut ausgebrtitet, an der Oberflache
runzelig-hockeng, blass-umbrabraun, unten blasser (Ait und Gattung unvollkommen bekannt)

5 Helvella Linn6 Fruchtkorper gestielt Hut dunnfleischig, lappig, nur in der
Mitte mit dem Slide verbunden. Lappen nach dem Stiele umgeschlagen, daher der Hut
meist 2-, seltener 3spitzig. Fruchlschicht qlalt oder leicht wellig. Schlauche cylindnsch,
8spong Sporen ellipsoidisch, 1/clli^, farblos. Paraphysen fadenformig, am Scheitel
verdickt.

Etwa 45 Arten, viele sehr unsiclier begrenzt 38 in Europa, 11 in Nordamenka, 2 in
Sudamenka, 2 in Asien, 1 in Australien — // u ispa (Scopoh) I nes(Fi^ 141 GtH) Stiel wciG, dick,
gebiecblKh, mit stark voitretenden, scharfen Leistcn, firubig, furchiq, im Inneren von Hohlungen
durchsetzt, die, \ue der Duicbschnitt (h^ 1'i1 //) zeigt, von dunnen Platten begrenzt sind
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Hut lappig, umgeschlagen 2—3spitzig, Lappen zuwulen clwas mil dun Miele verwachsen
Fiuchtlager weiB oder hell ockerfarben Schlauche 14—17 p breit, 8spong Spoien ellip-
soidisch 4 3 —17 fJ lang 9—11 p breit. Euiopa, ISoid lmenka, Asien (Indien) — H lacunosa
Af/elius Stiel wie bei H ctispa, aber grau Hut 2— 3spitzM I ruchtlager grau bis schwaiz-
lich Ganz Europa, Nordamenka — H. Infula SchafTtr Stiel dick, am Grunde oft grubig,
anfan^s markig, voll, spater hohl, weiBlich oder blass lollich Hut 5—12 cm lang und bieit,
2—4spitzig, Lappen oft etwas mit dem Stiele vcrwachsen I ruchtlagei kastanienbraun
In Nadelwaldern lm Herbst oft in groCer Menge Als >lleihstmorchel< behebter Speisc pil/
Furopa, Noidamenka, Nordasien —// elasttca Bulhaid (Iig 141 J Stiel dunn, ^ebrechlich,
anfcings voll, spiter hohl, weiClich oder schwach lotlich Hut 2-, seltcner 3spitzu fici trucht-
la-ei grau oder buunlich huropa, Nordamenka — H at)a Konig Der ganze Pilz grau-
schN\arz. Stiel dunn gebrechhch, aufien nut kurzen Harchen besetzt Furopi, Nordamenka
Kommt noch im hohen Norden voi, z B Island, Spitzbergen

in Rhizinaceae.
Fruchtkorper fleischig-wachsartig, gebrechhch, sliellos. Fruchtschicht von Anhng

an frei lic^end, nicht verlieft, sondern flach ausgebreitet oder gewolbt. Schlauche cylin-
dnsch, nut Deckel aufspnngcnd Paraphyscn 7dhlreich, irei
A Spoien ellipsoidisch oder spindelformig

a Fruchlkorper flach hauti^-lleisclng, ausgehmtet odei gewolht
a Unterseite glatt 1. Psilopezia.
p Unterseite mit wurzelartigen Strangen besetzt 2 Rhizma

b Fiuchtkorper ileischig, aufrecht saulonformig 3. Underwoodia.
B Sporen kugtlig I ruchtkorper rundlich knollig, aufgeblasen 4. Sphaerosoma.

\ Psilopezia Berkeley Fruchtkorper dunnfleischig, flach ausgebreilet oder schwach
gewolbt, fist ohne Pendium, unten glalt und kahl Schlauche Ssporig Sporen ellip-
soidisch, Izellig, farblos — Auf abgestorbonc n Pfl m/onloilon, meis! Bmmzwcigen. —
Scheint Ascocorticium nahe zu stehen

6 Arten 3 in Europa, 2 in Noidamenka 1 in Mittelamci ika Cuba) — P Habingtonn
Berkeley Fruchtkorpei etwa 1 cm bn it ilach gewolht, nut aufliogendom Rande, union hell-
braun, schwach fachorig und faltig 1 luchUclucht giaubraun Schlauche cyhndnsch,
8spoug Sfioicn breit ellipsoidisch, 18—20 \J lang 10—12 u hieit, faihlos Paraphysen faden-
foimip', am Scheitel keulcnformig ^erdlckt Auf ahgestoihenem Holz Lngland — P num-
niutuns Beikelcy Llwa 1 cm bieit, flaih ausgchicitet, auf emer weiBOlzigon Unterlage
Fruchtschicht purpurbraun Schlauche we it, Sspong Sporen elhpsoidisch, 20 »x lang \uf
abgeslorbenen Zweigen Noidamenka

Anm 1 UischhacLia Rabenhorst. Fruchlkorper von Anfang an ausgebreilet, h lulig
lederartig Fruchtschicht glatt, den Fruchtkorper uberziehend Schlauche c\lindnsch-
keulenformig, 8sporig Sporen ellipsoidisch, farblos — Die Gattung durflc mil Pbilojuzia,
vielleicht aber mil Ascocorlicium zu vereinigen sein — F rhizinouhb Rabcnhorsl Un-
regelmaBig ausgebreilet Fruchtschicht schwarzbraun. Sporen 20—33 a lang, 13 — \o \i
breit An Kiefernholz. Thunngen )

2 Rhizina Fries Fruchtkorper fleischig-haulig, gebrechlich, kruslcnlorimg aus-
gebreilel, sliellos, auf dcr Unterseite nut cylindnschen, wurzelartigen FortsaUen. Fruchl-
schicht flach spatei nach oben t,ewolbl. Schlauche cyhndnsch, 8spong, mit einem
Deckel aufspnngend feporen Izellig, farblos Paraphysen reichlich

8 Arten 3 in Europa, 1 in Nordamenka, 1 in Sudamerika (Cuba), 1 in Australien —
li inflata (Schafler) Saccardo (Fig 143) 1 luchtkorper anfangs kreisfg ausgebreitet, mit dickem,
weiBem Rande, spatcr flach gewolbt, zuletzt aufgoblasen, welli.* veibogen Unteiseite G;e4blich-
wnB, flockig-fil7ig, mit vielen in die Unterlage eingesenkten, dicken wur/elnrtigcn Stian^en
1 ruchtschicht kistanicnbiaun bis schwaizlich Schlauche cylindnsch, etwa 200 u lang 14 his
17 u breit, 8spong Sporen lieihig, spindelformig, 30—40 w lane;, 8—10 (x breit Paiaph>sen
fadenformig, am Scheitel kculenformig veidickt In Waldein besonders auf Brandstellen
oft in gioCei Mcnge turopa, Nordamenka, Asien Der Pilz soil die Uisiche emer \e i -
heerenden Wuizelkrankhoit dei Waldbaume sem, die in neuerer /eit mehrfach in tiankieich
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Etoutacblaod, aaraenUicb in landigen Ktoferwtldsra, b«obftolilel worden tat Ks wird
HDgegeben, d.'is- die Mycelbyphw Si-hnnlleriaisNcnbiiiJun^ zfligten, dl« -fmst itur be! Bitsidio-
tnycelen beobnc:htct vimiesi Ectj yud dan ->'ti »n BiMn rdchHche, win kleiuo, rondllcba,
farbloM Conldlen bildetsn. — ft. ipngiota Bfrkuloy el Gratis. ftuobtfcorpar 3—t cm brelt.
AuOenseiii- mil scliv>nrzhrn^i»fn, lorkipun RocJien bBklalcfol. Pnicbtsoblehl lirllluMun
Sporeo rplndoIWnnlft *"<<> ft taag, au ;i brail Cuba.

3. TTnderwoodia I'n'k, ProchikSrper fl«I«ch1g, idiellos, mehr odw weniger ver-
lilnpcri eflalaaffirmtg, anSen mil gewtindatiea Uiii{;srip|H'n mid Fallen, iiljoi-;»ll \*»TI

uberzogen, innenbohl. Schniuchecylindriach, 8s|>orit;. Sjwreii eltipsoidiscii,

fiffbldS.

i ,\ri, I. eolmma/is Peek. FruehtkOrper oyUndrtscb-kegetfanniK, 10 —HS cm lung,
i.'i—i,n em brvlt, B*radfl odw gekrUmnit; aoOon guippt, weifiliob od« brfionltcli, inmtn
wi>iL\ ?oa clner tulAt mchrurBti tungsholilon durcbSBtet Sclituuclic eyjbjdrisch, 70—8(1 ft
loop. 0 |i braft, ScpOTig. Bporen IreShig, oltlptOtdiSCb, »—fr;ilnng, 3 a hreit, farbtoSi Jlenx-
hnm tofnvanlg. Zwiscbcn Laub. Nordamerifcfl.

.!

B

Vi\l. I l l JJAiAijiu injfuf-j [SiiliUlsr) Bucmrdo. A Vr
kmiitr ran v«r»i ft ilrrteHn! »O» uritttnj V !tt>h1unr,hr und
l'«Aphr*4it. U. J) rm(. Or., (7 nn tmi/l.l M. * ^

<l«r Ntitttr; t mmh 'I'til•.»»«.)

I I I SJltMtlMM/Miirfll
V,IT1" - • 1

kuk TT * 1 ** • s

4. Sphaorosoma Klolzscib. PrucUtkiirpcr Heisc.hiL:, eiiellos, naeh kdSen tnngd-
wcrtilt'i. kugelig, .IU!',<>IL \i>n>i;iinli- ran (ton PtrucbilajgerBl Eoncn slerlt. Sei»!8ui

triach. Sporeo kugulig.

l'i>' In. en I'ilzo wonieB gwvttbnlich Hirer runden Gostsll uml flci.<sc!iitren
10 w«g«n fiir TrtttTalo »»Kescti(?ii, > ĴI dQOBQ sio sirh dureh das rolltt&Qdlg fruiitcgetide

ihini'iiiuiii jofort nnkraehelden. Bis leben iJI Wiildern rwiicben abgafaliaooai Latili vor-
borgoo, Diahl wlrkflob hypagSlsofa. — I Arton in MilEclcuropu,— S mt Klotegch Kig. 14*).
hriH'hUurjior unrogolmaiaig knoUonlttrmlgj <—3 om Imeil. inncn sehmatzlg w«i01Icb aufieii
ROfugi bnraavioleli, spBtof dookelbratui. hflokarig un̂ l grabig. Scfalnache eylindrisob
SebtU«l abgenindet, bmit, dttrahJod ichwacli viotitt ^wdend, 5—1 Sporcn
lumen*, 47-ao fi l>reU; Membmi luge torbtto. zuloUt helthnmn, mil rii slampfea
Warzen U'fiotKt. ['aruiiUywii todunfOrmfg, oru Ende keotronirmtfi WJgwchwolIen In
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Wichtigste Litteratur. Siehe Littcratur der Helvellineae. AuGerdem: L. R. T u l a s n e ,
Note sur l'appareil reproducteur des Lichens et des champignons (Ann. d. scienc. nat. 3. Se"r.
Bot. T. XV. 1851). — D e r s e l b e , MCmoire pour servir a 1'histoire organographique et physio-
logique des Lichens (das. T. XVII. 4 852). — D e r s . , Nouvelles recherches sur l'appareil
reproducteur des champignons (das. T. XX. 1853). — Ders . , Note sur les ph6nomcnes de
copulation que pre"sentent quelques champignons (das. 5.(?) Ser. Bot. T. VI. 4 866). — L. R.
T u l a s n e et G. T u l a s n e , Selecta fungorum carpologia (Tomus tertius. Parisiis MDCCCLXV).

— A. de Bary , tJber die Fruchtentwickelung der Ascomyceten (Leipzig 1863). — D e r s ,
IJber einige Sclerotinien und Sclerotienkrankheiten (Botan. Zeitung 4 866). — M. W o r o n i n ,
Zur Entwickelungsgeschichte des Ascobolus pulcherrimus Cr. und einiger Pezizen (Abhandl.
d. Senckenb. naturf. Gesellsch. z. Frankfurt a. M. Bd. V. 4 866). — Ders., tiber die Sclerotien-
krankheit der Vaccinieenbeeren (Me"m. de l'Acad. imp. des Sciences de St. P6tersbouig.
T. XXXVI. 4 888). — Ders. , Sclerotinia heteroica Wor. et Naw. (Berichte der deutschen bota-
nischen Gesellschaft. Jahrg. XII. 4894). — J. S c h r o t e r , Weifie Heidelbeeren (Hedwigia,
Bd. 48. 4879). — E. B o u d i e r , M6moire sur les Ascobol6s (Ann. d. Sciences nat. 5. Ser.
Bd. 4. T. X. 4869). — D e r s , On the importance that should be attached to the dehiscence
of asci in the classification of the Discoinycetes (Grevillea 4 879). — Dors., Nouvelle classi-
fication naturelle des Discomycetes (Epinal 4 885). — J a n c z e w s k i , Morphologic des Asco-
bolus furfuraceus (Bot. Zeitung 4874). — Ph. van T i e g h e m , Sur le d6veloppement du fruit
des Chaetomiurn et la pretendue sexuality des Ascomycetes (Compt. rend. hebd. d. seances
de 1'Academ. des sciences. T. 81. 4 875). — Ders. , Nouvelles observations sur le developpe-
ment du fruit et sur la pretendue sexualite des Basidiomycetes et des Ascomycetes (Bullet,
de la soc. botan. de France. T. 23. 4 876). — Ders . , Sur le developpement du fruit des
Ascodesmis (das.). — Ders. , Culture et developpement du Peziza confluens (das. 1884). —
A. Borzi , Studi sulla sessualita degli ascomiceti (Nuov. giorn. bot. ital. Vol. X. 4 878). —
Zukal , Entwickelungsgeschichlliche Untersuchungen aus dem Gebicte der Ascomycelen
(Sitzungsber. d. k. k. Acad. d. Wisscnsch. Wien 1889). — 0. B r e f o l d , Untersuchungen aus
dem Gesamtgebiete der Mykologic. IX. Ascomycetes I. X. Ascomycetes II. (Munstcr i. W. 1874).
— Kih lman , Zur Entwickelungsgeschichte der Ascomyceten (Acta Soc. Sc. Fennicae.
T. XIII. 1883). — H. Rehm, Dcrmatcaccae, Pezizcae (Dr. L. Rabenhors t ' s Kryptogamen-
llora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz. Bd. 1. III. Abt. Pilzc. Discoinycetes,
Lieferung 31—43. Leipzig 18!>9—4894).

Merkmale. Mycel fadenformig, diinn, verzweigt, durcb QucrM-m-im-wandc gcteill,
saprophylisch oder parasitisch in lebendenPfl. Fruchlkorper kraftig entwiekelt, fleischig
oder mehr oder weniger hart lederartig, meist regelmaBig. Anfangs (mil Ausnahme der
Pyrenomaceae) fast kugelig geschlossen, mit kleiner Miindung am Scheilel, die manchmal mit
einer zarten, sehr bald aufreiBenden und schnell schwindenden Haut iiberzogen, meist
aber von Anfang an frei ist; bei der Ileife scheiben-, teller-, schiissel-, becher- oder
krugformig. Fruchtschicbt den inneren, bczw. oberen Teil des Fruchtkorpers als ge-
scblossene Haut uberziehend, aus palissadenartig dicht zusammenslehenden Schlaucben
und Parapbysen gebildet.

Vegetationsorgane. Das Mycel ist meisl reich entwickelt, Tadig, (rilt aber gegen
die stark entwickelten Fruchlkorper meist sehr zuriick. Zumeist ist es als Nahrmycel in
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der Nahrsubstanz weit verbreitet, enlweder rein saprophytisch oder anfangs parasitiscli
auf lebendenPfl., spa'ter saprophytisch in den abgestorbenen Pflanzenteilen, seltener (bis
zur Reife der Fruchtkorper) rein parasitisch. Als Luftmycel ist es in der Form einer
fadig-filzigen Unterlagc fur die Fruchtkorper (z. B. bei Pyronema, Tapesia) oder einer
schwarzen, eingewachsencnKruste (z. B. bei PyrenopezizaspJ,sellener als aufrechler, ver-
zweigter Thallus [Cordierites) enlwickell: bei der dieser Ableilung alsAnhang angeschlos
senen Familie der Cyttariaceae bildet der Thallus groBc, knollenartige Gebilde, in welche
die Fruchlkorpcr eingesenkt sind. Bei einer Heihe von Formen (Sclerotinia) werden Sclero-
ticn gebildet, aus dencn nach einer Ruhepause die Fruchlkorper hervorsprossen. — Die
Fruchtkorper (haufig als Apolhecien bezeichnet) bestehen aus dem unfruchtbaren Teile
und der Fruchtschicht. Auf den vcrschiedenartigen Bau des unfruchtbaren Teiles griindet
sicli besonders die Einteilung in* Familien. Man unterscheidet an ihm die a'uBere HUH—
schicht (Peridium, Perilhecium) und die innere, untcr dem Hymenium liegende Schicht
(Hypothecium). Bei den Pezizaceae und Ascobolaceac sind Peridium und Hypolhecium
gleicharlig, fleischig. Bei den Hdoliaceac und Mollisiaceac diflerenziert sich das Peri-
dium allmahlich zu einer hautigen Iliille, bei den Patellariaccae, Celidiaceae und Cc-
nangiaccae nimmt der ganze Fruchtkorper eine zahe, knorpelige oderhornarligeBeschalYen-
heit an. Eine so stark diircrenzierle Absonderung zwischen Peridium und Hypolhecium,
wie den meisten Phacidiineae und den Hyslerineac eigen ist, kommt aber bei den P. nicht
vor. — Die Fruchtschicht bildet eine zusammenhangende Haut 'Hymenium). In jugend-
lichen Fruchtkbrpern wird sie ausschlicBlich aus Paraphysen gebildet, die faden- oder
keulcnfbrmii<, cinfach odcr verzweigt sind. Bei den Patcllariaceac, Celidiaceae und
Ccnamjiaccac sind die Spitzen der Paraphysen stark entwickelt, unter einander verklebt
und hilden so eine die Schlauche bedeckende Schicht tEpithecium). Die Schlauche
wachsen zwischen die Paraphysen hincin, als Endigungen eines besonderen Hyphen-
systems, welches vom Grunde des Fruchtkorpers in diescm emporwachst. Bei den
Ascobolaceae wachsen die Schlauche wcit iibcr die Fruchlschicht vor. In mehreren Fallen
ist dieses Hyphensyslcm als Aussprossung einer besonders did'erenzierten Inilialzelle
zuriickgefiihrt worden. (Ascogon} s. S. 57.)

Fortpflanzung. Die rcgelmUBige und abschlieBende Fruchtform fiir die Pezizineae
sind die Schlauchsporen. Schlauche und Sporen verhalten sich ehenso wie bei den
Hclvdlincac. Audi hier bttnen sich die Schlauche entweder durch Abheben der Schlauch-
spilze in Form eines Deckels oder durch lochfbrmiges AufreiBen an der Spitze. Sie sind1

meist 8-, seltener 4-, I 6-, 32- oder mehrsporig. Die Sporen sind bci den Pezizaceae
und Ascobolaceac izellig, bei den anderen Familien \- oder mehrzellig. Die regelma'Bige
Keimung ist die mit \ odcr mehrcren Kcimschlauchen, seltener durch Aussprossung
hefeartiger Conidien unmitlelbar aus den Sporen. Solche hefeartige Aussprossung kann
innerhalb der Schliiuchc erfolgen, wodurch die Schlauche dann mit einer sehr groBen
Zahl kleiner Sporen crfullt erscheincn (z. B. Tympanis).

• AuBer den typischen Ascosporcnfr. sind bei vielcn P. Ncbenfruchtformen (Conidienfr.)
bckannt. Die Conidien werden entweder an den Enden von frei verlaufenden Mycelfaden
gebildet (Hyphornycctes-'Yypus) oder auf fleischigen, polsterf(irmigen Lagern an kurzen,
frei auf diesen aufsitzenden Traghyphen (Tubercularieae-Typus) ,• oder innerhalb bestimmt
geformter Behiiller (Sphacropsideaa-Typus). Bai den Pezizaceae und Ascobolaceae kennt
man nur Conidienfr., die nach dem Hyphomycetes-Typus gebildet sind, bei den Helotiaceae
und Mollisiaceae ist neben dcm Hyphomycetcs-Typus auch der Tubercularieae-Typus ver-
treten, bci den Ccnanfjiaceae finden sich besonders haufig Conidienfr. nach dem Sphaero-
psiricae-Typus. Die Conidien selbst sind meist Izellig, klein, seltener ansehnlich (z. B.
bci einigen Peziza-Arien, Sclerotinia). Sie kbnnen meist durch angemessene Ernahrung
zur Keimung gebrachl werden und reichliche Mycelien bilden, an denen sich wieder
Conidien bilden.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die /\ sind eine der artenreichsten Ab-
teilungcn der Pilze. Es sind gegen 3000 Arlen hekannt. Sie sind uber alle Wellteile
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in tLhrnerik.) ,»f die « » • H,lbta6el b*sch™lu.

Verwandtechaftliche Oe»ehunBen.

gereiht werden.

wirtschaft allgemein schadliche Pilze in diesen Familicn l.ndcn.

Einteilung der Ordnung.
A. Fruch.korper frei slehend. S.roma ganz fel.lcul oder .u.r als filzartig. Un.orlngo oder

dunne, schwarze Krusle ausgebildel.
a. Fruchtkorper Heischig oder wachsartig, seltener gallertarl.g. tnden der 1 ara

physea frei.
a Peridium und Ilypolhecium von demselbcn Geluge.

I F r u S r p e r von Anfang an offen, convex. Peridium fehlend oder sehr
schwach entwickelt • • •. I; Pyronemaoeae.

II 1-ruchtkorper anfangs concav. Peridium entwickelt, flcischig.
,™Schiauche bei der Reife eine gleici.maCige Scbiobt bildend, n.cht hervor-

, . , XI* x^6ZlZfl>CCH>©»

a o S u c h e bei'der Reife uberdie Fruchlschicht v o r t r e ^ I
n d

A B C o b o l a c e a e >

8. IVi-Mium eine mebr oder weniger diircrenzierle Haulschicl.t bi"°"J- .^
I Peridium aus langgestreckten, parallellaufenden, pscudo-i ro.scnchymal.sch

gefiigten, meist hell- und dunnwandigcn Hyphenzellon P * j J "
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II Pendium aus rundlichcn oder cckigen, pseudoparenchymatisch gefugten,
meist dick- und dunkelwandigcn Zellen i,cbildet . v. Molhsiaceae.

b. Fruchtkorper leder-, horn- oder knorpelarlig Enden der Paraphysen zu einem
Epithet mm verschmolzen
a. Pendium fehlend oder nur sehr schwach entwickelt . . v. Celidiaceae.
p. Pendium gut entwickelt, meist leder- oder hornartig

I. Fruchtkorpcr von Anfang an frei, schussel- oder tellerformig, me von emer
Membran geschlossen . . VI. Patellariaceae.

II. Fruchtkorpor anfangs emgesenkt, hervorbrechend, lange krug- odcr becher-
formig, anfangs oft \on emer spaler schwindenden Haut geschlossen

VII. Cenangiaceae.
B. Fruchtkorper auf einem stark entwickelten, strang- oder knollenformigen Stroma

stehend
a. Stroma slrangformig, verzweigt, Fruchtkorper an den Enden der Zweige

VIII. Cordientidaceae.
b Slroma knollenformig Fruchtkorper in groflerer Zahl in ein Stroma emgesenkt

IX. Cyttariaceae.

i Pyronemaceae.
Fruchtkorper auf feinen Hyphen oder auf einem filzigen Hyphengeflechte sitzend,

anfangs kugehg, init oflencm truchtlager, nichl berandct, spalcr flach gewolbt H\po-
thocium manchmal sehr schwach, em andermal ziemlich kraflig cnlwickelt Pendium sehr
schwach entwickelt oder auch gan/ f< hlcnd

A Iruchtkorper nur auf losen Hyphen aufsitzend Hypothecium sehi schwach entwickelt
Pendium fehlend Schlauche ganz frei aufsitzend
a Memhian dtr Sporen gefarbt 1. Ascodesmis.
b Memhian der Sporen farblos 2. Ascocalathium.

B Truchtkoipei auf unei spinnwebenartigon oder Iil7iften Inteilage aufsitzend Hypothecium
gut entwickelt, ileischig Pendium sehr schwach entwickelt
a Sporen ellipsoidisch 3. Pyronema.
b Spoien kugehg 4. Pyronemella.

1 Ascodesmis van lieghem Fruchtkorper sehr klein, fast nur aus einem Bundel
von Schlauchen mit sparsamen Paraphysen bestehend, Hypothecium nur aus wenuen '
/clllagen bestehend Pendium vollstandig lehlend Schlauche 8spong Sporen kugehg
oder ellipsoidisch, Membran braun oder gclb

2 Aiten in Mittelcuiopi A mgncans >dii lieghem Luftm\cel locker veihrcitet
Fiuchtkbrper ziemhch dicht stehend, den Mycelfaden ansitzend, punktformig, 0 2—0,3 mm
bn it, anfangs weiftlich, allmahlich schwar/lich weidend Schlauche ellipsoidisch, 30—33 \>
lang, 20—22 [j hroit, 8sponn' Sporen geballt kugehg oder kurz ellipsoidisch, 40—12 JJ lang,
40 [j hreit, Mombian biaun, mit nctzfouni^en I < iston Pimph^sen sparhch fadenformig
Auf Mist, hesondds Uundcmist

2. Ascocalathium Eidam iruchtkorpcr aul i mem feinen, knechenden M\cel auf-
silzend, sehr klein, Ilypothocium aus wcnigen Zelllagen gebildet Pendium fehlend
Schlauche frei aufsit/end, 8spong Sporen ellipsoidisch^ Membran farblos Paraph\sen
sparhch

4 Art in Mitteleuiopa A stipitalum F idam truchtkorper schr klein, auf einem zarten,
knechenden Myccl aufsitzend Hypothecium einen kurzen, etwa 0,5 mm hohen, 0,3 mm
bieiten Stiel hildend Scheihe O.jinm hreit kchlauche c^lindnsch, etwa 200 p. lang, 4 5 bis
47 JJ hreit, 8spong Spoien 4- oder 2ieihig, ellipsoidisch, 44-45 p lang, 7—9 \J breit,
Membran faihlos, glatt Paraphysen borstenformig, die Schlauche weit uberragend — Auf
feucht i»thaltenen Ihonplatten

3. Pyronema Carus. Fruchtkorper auf emer fadigen, dunnhautu>en Unlerlage auf-
sitzend, (leischig, anfangs kugehg, spater flach convex. Hypolhallus kraftig entwickelt,
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sitzenden l<ruchtkorpern findet sich in Nordamenka auf kiefernholz — P argentmum Spe-
gazzini, Fruchtkorper rosenrot oder rotlich violett, auf weiBtr, fadiqer Unterlage Aut
Brandstellen in Argentmien

4. Pyronemella Saccardo Fruchtkorper flach comex, fleischig, auf einer zarten,
fadigen, filzigen, weiBen Unterlage aufsitzcnd Schlauche cvlmdrisch, 8spong Sporen
kugelig, Membran farblos

3 Arten, 2 in Mitteleuropa, 4 in Sudamenka — P araneosa Saccardo Fruchtkorper
kugelig, spdter flach convex, lebhaft orangefarben, auf emer weiBen, fadigen Unterlage auf-
sitzend, auBen mit borstenformi^en Harchen bekleidet Schlauche cyhndnsch-spindelformig,
400—180 ji lang, 24—30 «J breit, 8spong Sporen kugclig, 42—45 jx breit, Membrart farblos,
glatt Auf Mist, besonders Hundennst Mitteleuropa — P monilifcra (Berkeley et Curtis)
Cooke Fruchtkorpcr 1 mm breit, gelb, mit feinen, septierten Haaren besetzt Sporen kugelig,
4 5—16ji breit faiblos %\M < n 1> I

ii. Pezizaceae*).
1 j uclitkorper allerrneist oborllachlich, sitzend oder gostielt, nut lm Subbtrat wuchern-

demMycel, aoBen bebnart oder kahl, fleisclug. Fruchtscheibe zuerst kugelig geschlossen,
dann rund oder lappig sich odnend und krug- oder scbusselformig sich ausbreitend,
bcrandet. l'eridimn und Ilypolhccium aus lockeren', rundhchen Zellen bestehend
Schlaucbe bci dcr Heile mebt henortrctend, sich an der Spitze klappenformic; oder mit
Deekcl oilnend. Sporen hyalin
\ Sporen kugelig

a truchtkorpcr auBcn bchairt
rj \UATQ lang, spitz, I«ruchtkoiper lebhaft gefarbt 1. Sphaerospora.
[^ Haare fein, kurz, tiuchtkorper dunkel 2. Fseudoplectama.

1) Fruchtkorpcr auBen kahl 3. Fhcariella.
B Spoien ellipsoidisch, stumpf, seltnci spitz

a I iu(htkoip(M bohaait
a Rundlich aufreiBeud 4. Lachnea.
\i Lappig aufroiBend, lm Bodcn steckend 5 Sarcosphaera.

b TiuchtkOrpcr kahl
a Iruchtkorpei regolmaBig schussel- oder krugformig, rundlu h mfreiBend 6. Feziza.

(Lappig aufrciBend, lm Boden steckend 5. Sarcosphaera.)
|). I ruchlkorper unregelmattig, halbiort, ohrfbrmig etc 7. Otidea.

Gattungen von unsicherer Stellung
1 luchtkorpcr zahileischig, H^memum ablosbar 8 Phillipsia.
FiuchtkOrper 0 tide a-arUg, Stiel meist deutlich 9. Midotis.

1 Sphaerospora Sacc. Fruchtkorper sitzend, sich rundlich oilnend und zuletzt
flach ausgebrcitet, auBcn mit unfcrzwcigten, spitzen, septierten Haaren bedeckt
Schlauche 8spong. Sporen kugelig mil einem grofien Oltropfen, glatt oder warzig-
lnxkong, farblos, Ireihig Pnraphyscn oben kculig verdickt, mit gefarblen Ultropfen. —

*) Dadurcli, dass bereits auf S 4 75 und 4 76 cine Ubersicht ubei die lamihen dcr
Discomyceten gegeben ist, bin ich leidei gezwungen, mich in den Hauptpunkten dem S^-
stetne von Schro^ te r anzuschlieBen Wenn Schroeter die Discomyceten den Pyrenonvs-
ceten voranstelltc1 und bei ersteren die hochst stehenden Familien an die Spitzo setzte, so
verleiteton ihn dazu irrige Anschauungen uber die Entwickelung der 1 ruchtscheibe Noch
bei keinem Discomy^eten (ausgenommen sind die Helvellaceen, ilcren Entwickelungsge-
geschichte noch gan/hch dunkel ist) ist eine rein gymnocarpe Entstehung des H>meniums
nachgewiesen, sondcrn bci alien unteisucliten I ormen entsteht es mehi oder weni^er an-
giocarp und offnet sich erst na(h Sprengung der daiubei hegenden Gewebeschichten. Die
Discomyceten zeigen sich daher als Abkommlmge pyrenocarpei Formen und stehen mfolge-
dessen hoher als die Pyrenomyceten Schroeter nunmt fui Humana und andere Gattungen
eine rein gymnocarpe lintstehung der Fiuchtschcibe an, wie ich mich ubcrzeugen konnte,
ganz mit Lnrecht G Lindau
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Kleine, raeist erdbewoiinende Pilze mit lebhal't rot oder gplh gef&rbter Fruchtscheibe.
Geliause auBen braun. Joci farbt die Srliliiuche tiiclii.

9 Arlen. S> trechitpora :Herk. et Br.) Sacc. mit warzigen Sporen uml orange- l>is
scharlachruler Fruchtscheilm auf thotiigem Waldboilen in Europn; S. confusa fCookej Sacc.
mit c:liittcii Sporen und rotbraunei1 Fruchtsclicilie auf Rrandstelkn in Eorapa, Nordamerik;i.
Ausiralicti. Die iihrig^n \il-n knmmon ti'ilsiii Europa vnrj so S. Harlae (Boud.) Sncc. baiNiz'/'
lasiobotoidesMarch, in Belgicn, teils in denTcopen.z. B. S. vrrruculosa{Berk.etllr,)Sncc. auf Ceylon.

2. Pseudoplec tan ia Fuck. {Olidella Sacc. § Pscwtoplectania [Sacc] Schriit., ilela-

scypka Boud.) FrucblkSrper sitzend, sich rundlicli Sffnend, zulelzi krug- oder BChiissel-
fb'rmig, iiuCeu filzig hehnnd, nach dem Grund zu dichlcr iilzig. Schiauche 8sporig.
Sporen kugelig( glall, farblos, Ireihig. Parapfayseo kenllg. — Sapvophyiisclie l*ilze von
aiisetinliohorer GrtiBe, mil tiunkel gefarbler-Scheibe und Geliiiuse.

3 Arleii,. von deiien auch i in Deulsi.hlflnd vorkommen. P. niyrella (Pers.) Fuck, zwi-
sclien fouleiiden Nadeln und uhfir Moos durch gam liuropa untl Nordarncrika (Fig. 116 A—I)].
P. melaena [Fr.) Sacc. an fauleiideii Tannenstiiinpfen in Europe. P, styQia (Rerk. el Curl.,
Sacc. zwischen Moos in NordameHka.

L40. A, I' PtrndopUcUuiia iiinrtlltt (I'ers.) Fuck, ,1 IhiL.ituh. nbt. Gr.; II 1 Schliachfi 1330/J). — C, If Plica-
riitta /uligiuea (Schiim.j JEoliiu. V Habitus, nut. (jr.; D Sulilaueh (330/1). lOriginnl.)

3. P l i ca r i e l l a Sacc. erweit. [Detonia Sacc., Barlaea Sacc aon Rchb. )., Pkaeo-

pczia Sacc. pr. p . , Crouania Fuck, non Ag., BiscoWa Sacc. non Hook., Otidella Sacc. §
Euotidella Scliriit., Calosctjpka Boud., tampro»pofa Bond., Pulvimiin Boud., Cilf/t'lla
Boad,[?]). Fmchltorpersi lzend, sich ruadlich 50aead and sp&ter bSufig solv mig,
:suGort k;dil iiuii glatt, selteDBT ctw.is w.irzig. ScbESucbe Bsporig. Sporen kugelig, glait
oder mil ilockern oder aetzfbrmigeD VerdickuDgen rerselMD, hyalixij ofl brfiunlich
werdend. Paraphysea Iceulig, bBafig obfiB dankler gcHirbl. — Kleitif oder aasebnliche
Pilze mil Lebfaafl gcfarbicr (meist rot o ler dankler [braan, oliveobraun) Scheibe.
Aul l-rdf odor Kol. Jod -f- oder — • ) .

Dalerga t t . I. Detonia Sacc. fals Gatl.)- Jod —. S a c c e r d o ftthrl rtw« 80 Arten auf
unter Barlaea, welche in dieflfl Uatergatt. gehOren kiinnten; dsvon 11=• t Rehm die mlttel-
europaischen Arten revictLert, mtr stand en aoDerdea ron lie Inn erwtthntenkeinezurVerfllgang.

•j Das Jod + oder — bedftotet iin folgenden iramer, dass die Si-hliiucha darcfa Jod
gefiirbt wenlen oder oioht,
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A. Sporen glatt. /'. Polytrichi (Schum.) Lindau zwischen Moosen in Europa mit zin-
noberroter, 1—2 mm breiter Schcibe. P. Constcllatio (Berk, et Br.) Lindau auf Erde in Europa.
P. fulfjcns (Pers.) Lindau (Otidella fulgens Sacc.) auf Tannennadeln in Milteleuropa. B. Spo-
ren mit Membranverdickungen. P. modesta (Karst.) Lindau auf Erde in Finnland und Deutsch-
lund. P. miniata (Crouan) Lindau zwischen Moosen in Europa u. a. Die meisten der an-
gefiilirten Arten haben nur wenige Millimeter im Durchmesser und sind lebhaft rot, orange,
gelb, seltner violelt gefarbt.

Untergatt . II. Euplicariella Lindau (Phaeopezia § Euphaeopezia Sacc). Jod +. A.
Sporen hyalin, glatt. P. leiocarpa (Gurr.) Rehm auf Sandboden in Deutschland und England.
P. fuliginea (Schum.) Rehm auf Brandstellen in Europa und Nordamerika (Fig. 446 C, D}.
B. Sporen mit warziger Membran, farblos, spater braunlich. P. murina (Fuck.) Rehm auf
Mausekot im Rheingau und in Belgien. P. ferruginea (Fuck.) Rehm an Waldwegen im
Rheingau. P. trachycarpa (Curr.) Rehm auf Brandstellen in Schweden und England. P. ra-
dula (Berk, et Br.) Rehm auf Erde in Deutschland und England. Fruchtscheibe bei alien
dicscn dunkel gefurbt.

Dio hier angenommene Gattung umfasst Detonia, Barlaea und Phaeopesia § Euphaeo-
\>rzia Sacc. Rehm hat die Arten nach der Jodreaction in die beiden Gattungen Harlaea
;Jod +) und l'licariclln (J —) untcrgebracht. Die meisten Arten sind bisher noch nicht ge-
nauer untersucht worden, so dass es von vielen noch fraglich ist, zu welcher Untergattung
sie gehoron. Der Name Harlaea musste verworfen werden, weil die Orchidaceengattung
.uleichen Namens die Prioritat hat. Plicaricllu wunle mit Rehm gewahlt, urn nicht durch

eines neueri Namens die Verwirrung in der Synonymie noch zu erhohen.

4. Lachnea Fries [Humaria Fuck, non Fries, Lachnea QueL, Sepullaria Cooke,
SrulelUnia Cooke, Cheilijmenia Boud., Anthracobia Boud., Mclastiza Boud., Trickophloea
Koud., Trichoria Boud., Lcucoscypha Boud., Ciliaria QuV'l., Humariella Schrol., Neotiella
Cooke). Fruchtkorpcr sitzend oder geslielt, auBen mebr oder weniger bebaart, sicb rund-
lich blluend. Frucbtscheibe zuletzt meist schiissclformig, anfangs mit unversebrtem,
spater mit meist eingerissenem Rande. Scbliiuche 8sporig. Sporen ellipsoidisch,
seltener spindellbrmig, liyalin, glatt oder warzig, obnc oder mit I — 2 Oltropfcn. Para-
physen keulig, farblos oder mit gelarbten Ollrbpfcben. — Auf Erde, Holz oder Kot
wachsende Pilze rnit ileischigen Fruclilkorpern und verscbiedener Fiirbung.

Dio Gattung umfasst liber 100 Arten, von denen aber die meisten noch sehr unsicher
sind. Rehm giebt fur Deutschland 55 zum Teil seltene Arten an.

Untergatt. I. Eulachnea Lindau. Fruchtkorper ungestielt, auCen mehr oder weniger
beliaart. A. Sporen glatt. A a. Auf Erde. Wenig behaart auGen sind die Fruchtkdrper
von L. melaloma (Alb. et Schw.) Sacc. in Europa und auf Ceylon, L. intennixta (Karst.) Rehm
iif Finnland und Deutschland u. a. L. umbrata (Fries) Sacc. auGen braungelb, Fruchtscheibe
gelblich, in Europa. L. hirlo-coccinea Phill. et. Plowr. in England. L. aurantiopsis (Ell.) Sacc.
in Nordamerika auf Erde und faulem Iiolz. L. kerguclensis (Berk.) Sacc. auf den Kergucien
und Neuseeland. A b . IJber Moospolstern. L. laelicolor (Karst.) Sacc. mit mennigroter
Fruchtscheibe in Finnland. A c . Auf Holz. L. Hystrix (Saut.) Sacc. mit blnssor Scheibe
in Steicrmark. Ad . Auf Kot. L. insignis (Crouan) Sacc. mit hellgelber Scheibe in Deutsch-
land und Frankreich. /.. slercorea (Pers.) Gill, mit braunlich gelber Scheibe, in beiden tie-
inliGigten Zonen weit verbreitet. L. coprinaria (Cooke) Sacc. in Dngarn, England und Cali-
fornien mit roter Schcibe. B. Sporen hockcrig, rauh oder seltner mit netzigen Verdickungen.
B a . Auf Erde. B a « . Fruchtscheibe blass. /,. gregaria Rehm in Europa mit rasig ge-
hiiuften Fruchtkorpern. /,. hemisphacrica (Wigg.) Gill, in Nadelwaldern durch ganz Europa
und Nordamerika nicht selten (Fig. 447 C, D); Fruchtk6rper auGen dicht braun behaart. L.
leucotricha (Alb. et Schw.) Gill, auf torfhaltigem Boden in Europa, mit weiGen Fruchtkorpern
und woiGblaulicher Scheibe. B a £. Fruchtscheibe rot. L. Chateri (Smith) Rehm in Europa.
L. umbrosa (Fries) Gill, in Europa und Amerika. L. hirta (Schum.) Gill, verbreitet durch
ganz Europa und in den Tropen auf Cuba, Ceylon etc. L. rubicunda (Quel.) Sacc. in Frank-
reich. /.. brasiliensis Wint. in Brasilien. Bay . Fruchtscheibe gelb. L. vitellina (Pefs.) Sacc.
in Westcuropa. B b. Auf Holz. L. scutellata (L.) Sacc. weit verbreitet in Europa, Amerika,
Java, Tasrnanien (Fig. 147 A, B). L. margaritacca (Berk.) Sacc. in Australien. /,. geneospora
(Berk.) Sacc. in Oslindien, sUmtlich mit roter Scheibe.

I 'ntergatt . II. Plectania Fries (als Gatt.) Rhizopodella Cook*}. Fruchtkorper auGen
•lirht feinhaarig bis fast glatt, immer aber am Grunde des Stieles mit Haaren ver>ehen.
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lid deutlicl). litwa 0 Arlen, /., melastoma (Sow,) Gill, mil fUiinzend schwarzer ScheiU
und sl.irkiMii Haarscho|if am 8ti«1graad; auf Zweigen und BaumstUmpfeo durcli gam El
L. hirtipes, (Ci>oke) l.indau in Norcianierifcn.

c

E

r,
G

Fl ( . M7, l / [L.) s i c e . A H a b i t u s , nut . (Jr.; // BehUnek mil Pm»phjic (JM|I). f, D /..
A'ttii'ijiJiNeit'ea (Wigg.) ( i i l i . C HnlHtno, «;it. <^r.; /' Beblkneh Bit Pariphysen, s t*rk vergr. — K Sarcosphtum
n o r a ( F i K k . i l . i m l s i i , l l j ib i t i i s , >iu.l. Q rfa (Jacq.l bond. >" 30 l i ; '- Hibi lui t (3/1
/^ S. aifjii^ofn il>'-v.) I,in-l:in, BcblMOll mil Pw •. I'1 /:. II l u c h II11 !L HI ; il;i^ l ibripe Ori(( lnt l . )

B, Sarcosphaera AUITSW. Sqni/toria Cooke pr. p, Prucbtkbrper anfanj
guchlossen, dem Boden vSUIg eingesenkt, dann an der SpiUe lappig aufreifiend, mil
krugfiirmiger FruchisCbeibe, anBen.mil langeo, brauneo Haare ler nur feinftlzlg bia
glatl. Schlkache Ssporlg. Sporeu ellipaoidisch, byalin, glalt, mil 'ei OHropfen.
Para|»lj\ farblos, keulig. — FrnchtkSrper ers\ nacb dem Aufret&en eiwaa iilwr den
Bodffln bervortretend; ziemticb grofie 1'ilze. Jod +- .

i iji;r 6 Arlen, von dedoo u in Deatwhland rorkommsn. AuSen Fein Rbcig, ipttter glstt,
ronor/a [Jacq. Bond, n i t violeltcr Pntohtsobelbe nnd « i oder rWHcbsr

AnOenseite, cin durah dsni Ecropa bis Algier verbniletar, in NadelwSldern wacbsender
l'iJz (Fig. U7 /•'. f." . S. MpuUa .l-'m-s Schroet. mil brtfaoliober Sebelbe, Im SaBde lebend
uni! iiiii- mil der erst tpBter siob lapplg ttflnenden Mtlndang irorragBod. BiiweiJen MTnet
sfch, vielleicht wenn die Bodendeoke darUber to dlel ist. der Kruohtk^hrper nicht, londem
• I.is Hymeoinm bildet, ladem ••< sicb vergrtffiert, Fallen and Ausbochtaogen; im kugeligc
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Gehilde sielil ddim eniei luhciacee auBeilich ahnhch Veibreitet ist der Pilz in Nordeuropa,
England und Nordamenka S aiemcola (Lev) Lindau I ig 447 //), S ai'enosa (luck) Lindau
Fig 447 E) mit weiBlich gelbei Scheibe in sandigem Boden, beide in Mitteleuropa. S fis-

stlis (Sacc et Gooke) I indau nut rothcher Scheibe in Obentahen S. Gcasta (Berk, et Br)
Iindau, in England S Sumnetiana (Cke ) Lindau bentzt auf der AuGenseite lange, kork-
/lehcraitig gewundcnc Had re f welche nach Art dei Ranken zur Bcfesluung des Fiucht-
korpers dienen, in Lngland und rrankreich

b Feziza Dill. (Octospora Hcdw ) Fruchtkorper aniangs geschlossen, spdter rund-

lich, mehr oder wcniger schusselformig oder krugformig sich offtiend, gbsticlt oder un-

gesticlt, auBen kdbl, kleng oder ieinhi/ig 'me mil starren Borstenhaaren;, zerbrechhch,

fleisclug Schlauclio 8spong Sporen ellipsoidisch oder spindelformig, glatt, rauh,

hockenq odci mil nelzarligen Verdickungen Paraphysen am Ende keulig oder nicht,

bisweilen gcbo^cn — Pilze von sehr versclnedener GroBe und larbung auf Erde, Hob,

Ablallsloden elc \orkommend. Jod + oder —'. In Nahrlosungen sind die Sporen meist

nitht zum Keimcn zu bnngen, nur wenige Arten bildelen Conidien. •

Die Begren/ung, die dei Gattung von den verschiedenen Beaibeitern gcgeben wurde,

4ist sehi wechselnd Wahrend z B Cooke und Schroeter den Umfang sehr weit wahlen,
haben Saccardo und Rchm die I ntergattun^en zum Range von Gattungen erhoben Habi-
tuell unterscheiden sich gewisse Lntergattungen sofoit von den ubiigen, aber eine Abtren-
nung derselben glaubto icb deswcgen mcht vornehmen zu sollen, well die iMerkmale der
emeu ganz allmahlicb in die dgr andeien Unteigdttun^ sich abstufcn So ist cs z B in it
ilci I an^c des Sticls, dei Sculptur dei Sporen, der loirn der Paraphysenenden etc Schroeter
tiennte Ilumcuia von Peziza al>, well bei ersterei Gattung die Apothecien von Anfang an
schussclfoimig scin sollen, was abei nicht der I all ist

Wahrend IK i der /ersplitterung der Gattung in viele kleinere Gattungen die genensche
Hestimmung nicht lmnier einfach ist, wird die Schwiengkeit bei der hier gegebenen Lin-
teilung in die Bestiminung der Untei^attung veriest Dies erscheint mir so lange als das
einfdchere, als nicht I ntorsuchun^en uber eine groBere /ahl von Arten vorliegen Die con-
sequcnte Anwcndung dei Jodpiobe duich Rehm hat die Kenntnis chei Gienzen der einzelnen
lntergattungen eilubhch geioidert und erscheint geeignet, fur spatcr die Grundlage der
Gattun^stiennung zu word en Da aber bisher nur die milteleuropaiscben Arten in ihrem
Veihallen zu lod untorsucht sind, so wurde der giofite leil der Arten aus den fiopen
noch auf lhre Jodreaction /u prufen sein # Es ist al^o die hier gegebone Linteilung (ebenso
wie die gesarnte Discomycetensystematik) nui pro\isorisch, und muss es so lange bleiben
wie Lntersuchungen fehlen

Die Gattung ist in alleii Klimaten in zahlieichen, zum Teil weitvcrbreiteten Arten vei-
tieten die habilucll von emander oft sehr abweichen

Bestiin munqschlubscl d t i Unlergat tungen

\ 1 luclitkoipet bei Verletzung nicht milchend odei hochstens eine farblose Mussigkeit ab-
schcidend
a Schlauche duich Jod sich blau faibend

'j I ruchtkoipcr ungestielt 1. Pl icana.
$ bruchtkorpei gesticlt . 2. Tazzetta.

1). Schlaucht1 durch lod nicht gefarbt
j Sporen glatt oder hbekeng rauh oder warzig

I Volhg ungesticlt . . 3. Humana.
II. Mehr oder weniger gestielt

4 Stiel 'kui/, dick
X Stiel glatt

*? Fruchtkorpei bcchei- odti kelchtoimig bleibend 4. Geopyxis.
§§ Fruchtkoiper zuletzt ganz ilach ausgcbiejtet . 5. Discma.

XX ^ t i e l m i t l i s ten und Veitiefungen veisehen 6. Acetabula.
2 Stiel lang, dunn, der ganze Pilz auBen mehhg, rauh 7. Macropodia.

[i Spoicn zuletzt mit netzartigen Verdickungen auf der Obeiflache 8. Aleuna.
B bruchtkorper bei Verletzungen eine gefdibte Flussigkeit absondernd 9. Galactima.

Untergatt I Plitarta Tuck (als Gatt.) Eingeschlossen wurde Pustulaua ruck, in
die allmahhch Plica)ta ubcrgeht Es sind meist gesellig wachsende zuletzt flach schussel-
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A- Spoiuti gliU. P, furfUraeea Rahm mil nHivscb golbli- tchtachnllM :inf A*rhc,

her nur aim Stiddoutschliim! bokatut. P. npioftra Cookc, ein kltlaer biapmr PBi
•-. luiiiiuiitiu.'ii ua Braadibdtai in DMte^Uand, d«r Scb.vab " i " 1 England. An Ibatlohan
il..ri-'ii ilic violetto )•, eiolacea Pars. In DeataaUaod, PiflflUaJi Kord*m«rtt». f. murnlit

is: fiulK'ii wolfJIich mit beU Ddtafarbsaot inn bis hnlba aai Bddftt slcb g«sellig wucli-
eo feuchltn Sltunrn in »euUcb!u.i.) utt.l i;&f\tmJ, I*. 'V|«iKta Wablenbg,. »ln wkr
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; i t l [ i tirstinci PiIr <ler u '• in faulendi-it
s i c h J i n - larch guitz Kur. v- cdMMsrBift, <~.ubn mtd Australian verbreitel

;, t h«)1(ari'i.tT isi />. nffipjjd/u Pars. In Deutecb-

; iii,i ir i findM i kleiDs, aaGcn dinkelbrauni P. ftmeti ruck, mit

lifllb « Bait ist ein sehr groBer,

aurrailiRor HJI«, Jef t:c^lUfc' »uf Dun^hoyfen nod OariMCn liseod, UJI Kfiihjtihr li.iuQg

zu liinK.i -h. Fig - < ' I«T ilmtkler, am Rnndo mcisi vtsr-

; UII uiu! i •!-h.ifz heslttubt; nacli u(il«]i vcrschmllicit. liob

dse^gnssafe. n

wfafm B«k. w. «•*•**•(* bark
tttn rtorck I P l d U

r H*hiut. UL (Jr.:
ml r>npbr>ra.
nrtTMi r.

dor FraebHtCrpOT rtwas . d o n b l>li i l l »•«• i 6th .<utuer n u r umfeut l f r l i a

i I. ,w/. S u m p s und \tnt- i ik, knnn n»cL Lt»4
GMrtaenteaScbaden uoter den lungan Pfl. «nricbt«>n. — B. Spw«n ..m-

/'. /,nd,<i h: iv Ifll la Hcrbst niclil M)t«ti 1m Waldt n(

1st dtiiiV oabrQun und wlfd bl brtitl. Dl< H Baropn

nod Nordamerikfl. P. puxtutatit tied ler lau&g^Un D! der Im

Herbs) I'd in groBen U«ng«D ftuf feuohlwu Wftldbodea sicb (indct (Fig. l*B G—B]. DU
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Scheibe ist braunlicb (auGen heller und bis j cm brcit, zuletzt llach uusgebreitet und am
Rande fast immer eingerissen; in ganz Europa und Nordamerika. P. cchinospora Karst., an
ahnlichen Standorten, aber dunkier gefarbt und meist grtiBer, in Finnlnnd und Deutschland.
P. alutacea Pers. mit l)lass grauer oder brauner Scheibe auf Brandstellen in Nordeuropa.

Nebenfruclitformen sind fur einige Arten bekannt geworden. P. resiculosa bililct
Conidientriiger, an deren kopfformig geschwollener Spitze die Sporen in dichler Masse sitzen.
Bekannt ist dieser Pilz unter dem Namen Oedocephalum fimelarium Riess. P. repanda und
ampliata hilden ahnliche Conidientrager, nur sind diosclhen meist an der Spitze verzweigt.

Untergatt. II. Tazzctla Cookc. Fruchtkorper mit cylindrischem, diinnem Stiel, der
aber meist dem Bodcn eingesenkt ist. Saccardo fulirt die Arten unter Geopyxis auf. Nach
Cooke gehoren hierher gcgen 20 Arten, von dcnen nur P. llapulum Bull, aus Deutschland
bekannt ist (Fig. 4 48 ./). her Stiel ist bis 5 cm lang und steckt im Bodcn, wiihrend die gclb-
braunliche Fruchtscheibe gegen 2 cm brcit ist. Da das Verhalten gegen Jod von den mei-
sten Arten nicht angegeben ist, .so durfle noch einc Anzahl derselben zu Geopyxis gestellt
werden miissen.

Untergatt. III. Humana Frieb yaU (jatt.) [Leucoloma luck., Pseudombvophila Boud.,
Coprobia Boud., Minoecia Boud. (V), Discinella Boud.) Rehm vereinigt in diese Abteilung
die kleinen, ungestielten, meist lebhaft rot oder gelb gefarbten Pczizen, die keinc
Blauung mit .lod zeigen. Saccardo fiilirt unter seiner Gatlung Humaria auch Pilze aus
anderen I ntergattun»en, z. B. Plicaria an. Aus Deutschland sind 44 Arten bekannt, wiihrend
die Zahl aller iibrigen bekannten Arten sich zum mindeslen noch auf ebenso viel belauft.

A. Sporen glatt. A a. Sporen ellipsoidisch, also slumpf an hciden Enden. P. leuco-
loma (Hedw.) Fries, ein kleiner roter Pilz mit zart ilockig berandeter Scheibe zwischen Moo-
sen in Europa. P. humosa Fr. mit blutroter Scheibe und hcllcrcr AuGenseite in Finnland
und Schlesien. P. leucolomoides Rehm, gelbrot, auf Waldboden fast in ganz Deutschland.
P. Caresliae Cos. dottergelb auf Torfboden in Sudtirol. P. Sydowii Rehm mit orangefar-
bener, kleiner Scheibe auf in Wasscr liegendem Holz in Deutschland. P. granulata Bull,
auf altem Rot; Fruchtscheibe gelblich, durch ganz Europa, Nordamerika verbreitet und
auch aus Argcntinien und von Ceylon anjzegeben. P. Iheleboloides Alb. et Schwein. auf fetter
Erde, Hot etc. in Europa und Nordamerika, schmutzig gclb, auGcn ha'ufig clwas iinutnig.
P. hepatica Batsch, auGen braun mit dunkelroter Scheibe in England und Deutschland auf
Erde. P: leporum (Fuck.) Cooke auf faulendern Knninchcn- und Hasenkot, rotbraun, in
Deutschland. P. alpina Saut., grauviolelt, in den Alpcn. 7*. deerrala Karst. auf faulcndon
KrSuterstengeln in Finnland oder Deutschland, mit rotlicher odor violettbriiunlicher Scheibe.
P. Pedrottii (Bres.) Rehm an diirren Soriihumstcngcln in Siidtirol, braun (Fig. 149 C, /)).
P. Oocardii (Kalchbr.) Cooke an Holz im Wasser, braun, in Europa. Ab . Sporen spindel-
formig, daher spitz an beiden Enden. P. fusispora Berk, mit goldgclber Scheibe auf der
Erde in Deutschland und England, auch von Australien angegeben (Fig. 149 F—//). P. cocci-
noa (Crouan) Lindau, schiirlnrhrnt. auf Wnlrfwegcn in Deutschland, Frankreioh und England
'Fig. 449 E).

B. Sporen rauh. /'. rutilans Jr., ein im Waldt1 nicht sellcncr Pilz mil rolcr, Ilockig
ber.indeter Scheibe, nach unten in einen im Erdboden steckenden kurzen Stiel zusammen-
gezogen; verbreitet in Europa, Nordamerika und auch fur Australien angegeben (Fig. 4 49
A, B).

Untergatt . IV. Geopyais Pers. [Pustularia Fuck. pr. p., Die Fruchlkorper bleiben becher-
oder kelchformig und breiten sich erst zulelzt el was schiisselformig aus. Meist grofie J'ilzo
mit deutlich abgesetztem, meist kurzem Stiel. 41 Arten in Dcutschland, wozu noch iiber 30
in anderen Landern kommen. /'. carbonaria Alb. ol Schw.; Fruchtscheibe braun oder rot-
lich, auBen schmutzig ockergelb, auf Brandslellen in Europa nicht sclten. P. cupularis L.
mit dottergelber Scheibe auf sonnigem Waldhoden in Europa und Nordamerika (Fig. 4 50
A, B}. P. Catinus Holmsk. bruunlich, auGen weiGlich, auf Erde oder faulendcm Holz in
Europa. P. Craterium Schwein. in Nordamerika, Deutschland und I ngarn auf fuulenden
Asten, mit fast schwarzer Scheibe. P. camca Cooke et Phill. in England. P. Tazzela Cooke
in Ungarn. /'. silvatica Karst. in Finnland. V urlnilfisn Cooke in Nordamerika. P. niarn-
smioides Speg. in Argentinian.

Untergatt. V. Discina Fries (als (iatt. I/>I.M #.#.,., Uoud., Discinella Karsl.) Die Frucht-
scheibe ist zuletzt ganz flach, dem Substrat angedriickt, in mannigfacher Weise verl)ogen
und am Rande eingerissen. Der Stiel ist dick und ganz kurz. Die Unterschiede gegenuber
der vorigen Lntergattung sind keine scharfen, und es wiirde sich viellcicht bei niihorer
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Untergatt . VI. Acetabula Fries (als Gatt.). [Pa.rina 0. Ktze.) Fruchtscheibe zulelzt
ilach ausgebreitet, cingerissen; Stiel kurz, dick, mit unregelmaBigen Gruben versehen. Spo-
ren glatt. Etwa 4 2 Arten, von denen 5 in Deutschland vorkommen. P. leucomelas Pers.,
dunkelbraun, auBen schmutzig weiB, kornig, auf Erde in Deulschland, Frankreich und
Italien. P. sulcata Pers., rauchgrau, auBen weiBlich. bereift, bis 5 cm breit und meist
\— 2 cm hoch, mit ticf gefurchtem Stiel; der Pilz ist auf Waldboden haufig in Europa und
Nordamerika (Fig. 150 E, F). P. acetabulum L. (Acetabula vulgaris Fuck.) schwarzbraun,
auGen weiBlich, leicht durch die vom Grunde des Stiels an der AuBenseite aufsteiizenden
und sich gabelig verzweigenden Rippen kenntlich; im Fruhjahr und Herbst in Waldern in
ganz Europa und Nordamerika haufig. Essbar.

Untergatt. VII. Macropodia Fuck, (als Gatt.) (Fuckelina 0. Ktze.) Fruehtscheibe zu-
letzt flach, auf einem langen, cylindrischcn, diinnen Stiel, auCen mehlig rauh, sehr zerbrech-
lich. Sporen glatt. Etwa 10 Arten, von denen 5 in Deutschland vorkommen. P. Corium
Weberb.,'Fruchtschicht glSnzend schwarz, auBen" grau, hockerig, Stiel bis 4 cm lang, auf
der Erde in Waldern Norddeutschlands und Englands. P. macropus Pers., Fruchtscheibe
graubraun, auBen grau oder weiBlich, rauh, sehr zerbrechlich; der Pilz ist in Deutschland
zwischen Gras nicht selten und findet sich in fast ganz Europa und Nordamerika (Fig. 150 G, //).
P. bulbosa (Hedw.) Xees mit schwurzlicher Fruchtscheibe und etwa 2 cm liohcm, grau schup-
pigem Stiel in Waldern Europas.

Untergatt . VIII. Alcuria Fuck, (als Gatt.) Die Fruchtscheibe ist durch rotliche 01-
tropfchen in den Paraphyscn lebhaft rot gefiirbt, mit kurzem dickem Stiel. Die Sporen sind
auf der AuBenseite mit nelzigen Verdickungen versehen. Ahnliche Verdickungen, die aber
bei weitem nicht so regelma'Big sind, zei'gen mancho Humaria-Arten. In der Jugend sind
die Sporen meist glatt, weshalb zur sicheren Erkennung der Untergatiung altere Frucht-
korper notwendig sind. Rehm giebt fiir Mitteleuropa 3 Arten an, von denen /'. auranlia
Miiller auf Waldboden und schattigen LehmUckern ziemlich haufig ist und meist in groBcn
Mengen gesellig vorkommt (Fig. 150 J—L). Die Fruchtscheibe ist rot und bis handgroB,
zerbrcchlich, mit winzigem Stiel; verbreitot in ganz Europa, Nordamerika und Australien.
Der Pilz verdankt seine auflullig rote Farbe dem Inhalt der Paraphysen (Pezizin, l'eziza-
\anthin). Die Sporen keimen in Nahrlosungen nicht.

Untergatt . IX. Galactinia Cooke. *Ungostielt mit anfangs eingebogener, sputer mehr
schiisselfo'rmiger Scheibe. Bei Verletzungen flieBt ein gefiirbter Saft aus der Wunde. Rehm
zieht die hierher gchorigen Formen zu seiner Gattung Plicaria, indem er der Fliissigkeils-
ausscheidung kein Gewicht beilegt, da aucli bei anderen Pezizen im jungeren Zustande iihn-
liches vorkommt; nur ist die Fliissigkcit hier farhlos. Es schcint mir zweckma'Biger, die
Arten noch von den iibrigen abzusondern, d«i es wahrscheinlich ist, dass die Absclieidung
des Saftes im anatoinischen liau dcs Fruchtkorpers ihre Erklarung (indet. Die Entscheidung
dariiber wiirde sich an frischem Material leicht trelTen lassen. Von den 4 angegobenen
Arten kommen 2 auch in Deutschland vor. P. saniosa Schrad. mit dunkelviolctter Scheibe
und blaulichbraunem Saft; Sporen glatt. Auf Erde und faulendem Holz in Europa. P.
succosa Berk., Scheibe braunlich, auBen grau bis gelblich mit sich gelb farbender Flussig-
keit; Sporen rauh. In schattigen Waldern auf Erde in Deutschland, Schweiz, Bclgien, Eng-
land und Nordamerika.

7. Otidea Pers. Fruchtkorper entweder einseitig bis zum Grund gespalten, mit
eingerollten oder verbogenen Randern oder ohrformig mehr oder weniger verliingert
fselten mehr schusselformig), nach unlen etwas stielformig zusammengezogcn, einzcln
oder gehauft, auBen glatt. Schlauche 8sporig. Sporen ellipsoidisch, glatt, farblos, mit
i oder mehreren Oltropfen. Paraphysen oben hakig gebogen, farblos oder etwas keulig,
gefarbt. — Auf dem Erdboden wachsende, groBe, meist briiunlich gerarbte Pilze, deren
Schlauche von Jod selten geblaut werden.

Sect . I. Euotidea Wehm. Paraphyscn an der Spitzc mchr oder weniger gebogen, farb-
los. Etwa 10 Arten. Haufiger sind in Deutschland O. Ongtica (Pers.) Fuck. (Fig. 4 51) und
0. leporina (Batsch) Fuck., beide durch ganz Europa und in Nordamerika verbreilct; bei
erstcrem Pilz hat die Fruchtscheibe rotlichere Farbung, der stielformige Grund ist glatt und
die Sporen sind kleiner, bei letztercm ist die Farbung der Scheibe mehr briiunlich, der
kurze Stiel ist weiBfilzig und die Sporen sind im Durchschnitt liinger und breiter. Beide
finden sich im Herbst in Laub- rosp. Nndelwaldern auf der Erde zwischen Laub. 0. cock-



teata l. Fuok. In liuroim. tt. phlebofihuni (ti«
I'lijii i . iti E f t g t a n d .

S«ct, II. Wyttetla Bond. Paraphyscn an

«! Br. Sacc. ui t}]tl»jsaia (Cooke

gerndo, mt'lir udei wt'tiiger kenli;j.
geforlil. 5 lir Ark'it. 0.

uuricula fMiilfT.j Kchni in Nuital-
wSldarn in Eoropa, 0, pleamta

I'l.jl!. [Mini in Hiiglmid und
<ler Scbwefe, 0, dovatophora (Ell.
ct Ev.j Sace. in Soniftimrika.

/'. mrfttcnfd blldft It) drr
vciht" Mvrvlien <<lin«:

L. k

unt l h

,1 ^
IllbltU-

PhillipaiaBt-rk. Fruchi-
ki.i per scheibig . .- ibfl«

well gfiiiirtiei, be
Schlauchtn
Gewcbc leichtloslo^ooU. >i
ellipsoidJscb, byalin, l*nr,t-

— Aul
lehendc, von Anf^iu- •
ausgflbretti

•IN.']

IVzixc i i zc i ) ;eu *i>:h in
: • ion—

d e i I J m c l i e s tjtJil in dtc

luii'htt'ii AiriOsbarkoit 3« Hymfliiiitin< tereobic la mt Ba-
grlitidung s b w Gottoi fan, kann n«r 6\t I nlenuchuiig voo fti»cheni Material <

Snc»:;ir,l.. recbool B Aih-n hiorliej*. van dtfoaa t tmbfrnrfmr** Derk. ft Jtr unil /'. polypvro

Ucrk. in Austriilicn, /'. Swowrina Kslchbr, al C (*« m Sttdtfrlki rortanni i

9, M i d o t i s 1'ii.s n>jjjr,( Berk. ••! CorL Fruchlkfirpur veriSngert, o h t t t n

l^dorig, an der Basis in elnm mohr Dder witniger traler*ahiedeaen Stiel /'^;»tumen-
,'M. ilyiiii'iiimn iu)iers<ut6 ' , ScliiSoi adrisofa g., ntit *

Sporct ellipsoldl liv.ilin,

ll B Arlon blerber, duntttBi V. i '• am Wallis.

III. Ascobolaceae.
kl:

oder wenlger Hach odor gowdlbi, meUL borande^ tasi hmnei anl tfist PiTitlfuia
ili'iDii, b t i t w e U o n lend. Hypolbeoiuxa

tebend. SchlHuctic lu-i d«r Keito sich tibcr <.li«' Fru «• i

Dger Zahl vorti:itnh»n, roeiM mil Deckel (mfspringend.
1 Etrblofi . . . .

•j.nnui riiml
li. Spofrn otlfpsolcllscb.

«. P-ei'ldluin cittwickqlt.
ache Rfi|ioriK.

1. PrnohlkOrper behoari
S. FtuehtkOrper knlil . .

II. ScblUuclie 16—tx> 4(i'
iihfte Ktup «m Si-lmttel , ,

' ruliiini cinvcha1

tin

•

Fseadascoboleae.
L Cubouin.

2. Lusiobolus.
3. Aacophanus.

4. Rbyparobius^
5. Str&ptotlieca.

. . ThcLebolus*

j Von den nwiMea Aulorcu wHrd in ii • G . ., X«le

it nur einitm ^chlaucfi Ian FruehtkOrp > bia atl) iii.•:-•:.! der Ueinun

•lie GnUung bes»r ilireu PI»U untor ilen tf« ,1-t. In Bescbrefbuiig soli ileslmll' m
Snchtrag am .Selling tier go^enwiirlijict) Abt<-ilung gegtOien ward



Pezizinone. [Ltadau,

l i . innu fehletul,
I. ScJieibo obne h*deckende Galii '
3. Schcibe mil bednckcDdec 6a! lwtscbic l i l . .

S p a w n zuli'tM violelt ode)- lir.itin gefBrbl . .
a. S|)oren rutuf . •
l». Sporen el l ipjoidisel i oJflf BpindeJfOn

«. Spoi-un IID ft ,-n fidciij Bttllen ••*•'•>.'• !•• . . . . 9. S a o u o b o l u s ,
i -omi uulcr sicli ! r . . . . 1 0 .

e.
7. Gloeopeziza,
Euaaeoboloae.
. 8 . BOUCUIM i.

I. Cubonia Sace. FrochUtSrper fast Ijolbkagelig mil llaoher5chaibe, aafioo k
r btttiann. ScblSoche k«u%, Bsporig, uh«r drr Schelbo sortMtenel, Sporcu I

i i i l n i , ! . H : I J . l k . n ; i j i lii.1. — A n t .Misi A ' a c h s e o d e , Llt- ir iu I ' i l z n , t i i e n u r i l u r v h J i e
ligen Spores von ili'n beldea folgaadan G a gelresai slod.

.it.!. C PCh»] Sacc. wi-ilj. milJfti bebaart, «ul Hnndekot in Hel-
6*. BoudUri tbttm\ 'hen[.il!i wolfl, uuCcn glatt, uul Ksnibcfwnfkot in England

Lasiobolas S;tcr. Pracbtk5rper w*le bel itrapAanttr, nber anJlcn mil spUxen,
staiTen, einfflofaen Haftren be^"i/i. \lIf- librfge win bel dei gennnnten Gattui i

Eiwa 1 Arten. Jk' inis^H-hlielalicti uuf .Mi-i WBchsei). Am hnuflgslcn tst ii bta ' mm
Itrotle, ItcrdcitWi: L tqulmu \di l l . Usir^ illchcr Kmcl
and ri'lii ' elblldwr, mlt tpilzea >\Wlw tignn Hauroo bwottter Aufkn^iif. Aul
dem Misto ^ t«nei \wr- ciurch H«HK Kuropii ant) Nardatnwlltn [Fig,

I'liill., Sfloc^ gftlhlicb, in Caltfornfen. !.. j>utctwn< prfhrnt mil
Etsarea in Mittdeurupo. ! n *o, die

einzelii UIJ iler SpiLzo kurier, tueUt bubeufOrinfg gqkrBmmlflf AstL-hun <les M ildel
tint] ellipsindiscli inter blmfUti ;i, golbhrauii siml

1

3 . A t C o p h f t B U BMU.I. Fitit It:-,.. , .

cylindrisch odcr kenlig, «ich mit eineui Dei Inend, Sspoi • ler Scbeib



190 Pezizineae. (Lindau.)

tretend. Sporcn ellipsoidisch, hyalin, glatt, sellener rauh, \- oder 2reihig fiegend.

Paraphysen fadig. — Kleine, meist auf Mist lebende, verschieden gefarbte Pilze.
liisher etwa 40 Artcn bekannt, von denen i8 auch in Deutschland vorkommen. Rehm

teilt die Arten nach der Jodreaction der Schlauche ein. Da diese von den meisten A it en
unbekannt ist, so ist vorlaufig eine Anordnung nach dem Substrat vorzuzielien.

A. Mistbewohnende Arten. Uber 3/4 aller Arten. A. lacteus (Gooke et Phill.) Phill.,
weiB, bis */* mm breit, in England und Osterreich. A. aurora (Crouan) Boud., rot, etwas
groBer als der vorigc, in Mitteleuropa, Frankreich und England. A. cinnabarinus Speg., ein
winziger, lebhaft roter Pilz auf Kuhmist in Oberitalien. A. Holmslcjoldii Hans., weiB oder
gelblich, 2—3 mm breit, von Diinemark siidlich bis Italien; Jod fa"rbt die Schlauche blau.
A. (jranulij'ormis (Crouan) Boud., ockergelb, in fast ganz Europa. A. ochraceus (Crouan;

Boud., weiB oder gelblich, bis \ mm breit, in West-und Mitteleuropa verbreitet (Fig. 152 J)).
A. antarcticus Speg., schvvarz, sehr klein, in Patagonien. A. subfuscus Boud., braun, bis
V4 mm breit, in West- und Mitteleuropa. A. minutissimus Boud., dunkelbraun, nur bis
Vr, mm breit, in Westeuropa. A. hwnosoidcs Peck, rotbrJiunlich, auf Kaninchenkot in Nord-
amerika. *

B. Auf faulenden Geweben, Papier, Lcder, seltner auf Erde etc. wachsende Arten. A.
carncus (Pers.) Boud., rdtlich, Schlauche durch Jod sich blau farbcnd, auf faulenden Ge-
wcbcn und auch auf Kot, in Europa und Nordamerika nicht selten. A. saccharinus (Berk,
et Curt.) Boud., rot, in Frankreich. A. testaceus (Moug.) Phill., rot oder braunlich, 1—3 mm
breit, Schlauche in it Jod sich bla'ucnd, in Deutschland, Frankreich und England. A. pallens
Boud., wciBlich, auf der Erde in Frankreich.

Iy. Rhyparobius Boud. [Vczizula Karst., Thecothcus Boud., Ascozoma Heimerl, Ascq-
zonus Benny). Fruchtkorper ileischig, kugelig oder eiformig, dann sich oilnend, auBen
glatt oder scltcner flaumig, Scheibe (lacb, of I am Bande faserig. Schlauche cylindriscli
oder breit eiformig, meist nur in geringer Anzahl vorhanden, dickwandig, meist mit
eincm Deckel sich ollhend, bci der Beife vorragend, iiber 32 Sporen enthaltcnd. Sporen
ellipsoidisch oder mehr spindclformig, hyalin, glatt. Paraphysen ladig, farblos. —
Kleine, meist winzige Mislbewohner. Das Excipulum ist zart und h'aufig nur Ischichtig.

Etwa 25 Arten, von denen, 41 in Mitteleuropa sich linden.
Sect. I. Eurhyparobius Karst. [Pczizula Kaist.) Fruchtkorper kahl. Sporen ohne Gallert-

hiillc. Schlauche winzig oder von ma"Biger GroBc. H. sexdecimsporus (Grouan) Sacc, weiB-
lich mit 46 Sporen im Schlauch, auf Kot von Kiihen, Hirschen, Ilasen, in Mittel- und
Westeuropa (Fig. 152 E, F). It caninus (Auersw.) Sacc. auf Ilundekot in Deutschland; die
weiBlichen Fruchtkorper sind nur his 0,3 mm breit und die Schlauche cnthaHcn 32 Sporen.
/{. polysporus Karst., winzig, nur vveuige, aber vielsporige Schliiuche enthaltend, auf Kot
von Pferdon, Schafcn, in Deutschland, Finnland und Nordamerika. H..crustaceus (Fuck.)
Uehm, Sporen meist 64 im Schlauch, auf Kot verschiedener Tiere in Europa. /{. myriosporus
(Ci'ouuii; Boud., winzig, mit nur 2—4 Schluuchen im Fruchtkorpcr, Sporen 00 im Ascus;
auf Kot verschiedener Tiere in Deutschland und Frankreich. It. oligoascus (Heimerl) Sacc.
nur mit 4—2, CO Sporcn enthaltenden Schliiuchcn; auf llirschkot in Osterreich.

Sect. II. Thccolhcus Boud. (als Gatt.) Fruchtkdrper kahl. Sporen durch Gallerte mit
einander vcrklebt. H. Pcllctieri (Crouan), Sacc, Fruchtkorper bis 2 mm breit, weiBlich oder
grauviolett, Schliiucho mit 32 Sporen, durch Jod gehlaut (Fig. 4 52 G—J). Auf Kot von Pferden
und Kuhcn in Europa nicht selten.

Sect. III. Ascozonus Renny (als Gatt.). Fruchtkdrper faserig berandet. Schlauche
mit Querriss sich 2lappig olTnend. II niveus (Fuck.) Sacc, Schliiuche mit 64 Sporen; auf
Hundekot in Deutschland. II subhirtus (Uenny) Phill., auf Kaninchenkot in England.
Ebenda linden sich noch 11. Crouani (Renny) Phill., li. argenteus (Berk, et Br.) etc.

It. albidus Boud. (zu Sect. I gehorig) ergab in der Cultur Mycelien ohne Nebenfrucht-
formen; nach kurzer Zeit schon wurden die Fruchtkdrpcr angelegt.

5. Streptotheca Vuilleni. Fruchtkorper sehr klein, erst cylindrisch, dann ausge-

breitet. Excipulum sehr diinn, 4schichtig, mit feinen Hiirchen aufien. Schliiuche cylin-

drisch-keulig, 32sporig, im oberen Teil mit eincm verdickten Ring in der Membran, mit

einem sehr kleincn Deckel sich ollncnd. Sporen* liinglich ellipsoidisch, hyalin. Para-

physen schr kurz; spurlich.

Eine nur i/5—1/4 mm >m Durchmesscr haltende Art, S. Boitdicri Vuillem., von \>eiB-
licher Fsnbe; auf Fuch^mist in Frankreich (Fig. 453 4̂, 7J).
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6. Zakalina M. Ki/»j. [Gymnodtieut Zutal}. Fnicbtecbeibo dnja GetaSitte, frei auf
eiiiein kugclig scUcibem [ K | i o ! h e o i t i m Btefcend. Snliliiiit.-htf Leul ig o d e r
w e n i g v u r r ^ g f l n d , v i e fepor ig . SporCQ spJ&deJfiJnnig, i iv j i l in , anfaiiKs j e d e v o n e in . - r
GallerthQlle omgebea. Paraphysea spSrlkh byalln, Wdig.

« Arten. Z. neiflecta [Ank. 0. Klze., weifllirli. SchlBuche keoilg, uuf Mi>i I
C—Si. Z. durn (Zuk.) 0. KUo., weilJ cider lir.imilich, BehlSuebQ kugclig, auf titit GalltSprel-
eslract getriinklcm Kork.

Die Cmlluup niJlierl sich (lurch die vtillfg nncttte Praoiilsctielbc (ten Gymaoasoaceen.
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dickl. — Selir klfjiuo, Mist odei Brde oder fautoncta Steogel bewohnende Pilie van

dunkler py.ii-lHiug-

lilwo ft Aften in Buro|>ii Htnl S n is van dciiea $ tuoli in UeuLsL-Mand b$
•»chU't .siiut. B. urfcnwooplco Cromn /f JHJ«« FW S I rvcbi«deDsr Tiere
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mi Schiauch licgt, eJUpsoidlsob odet tnehr ipiadelfSrmig, violett , ••!>• un l i th , glsit,
panktferi -p-t̂ r mil Lsistcn versehen. Psrapbysen Hdig. — Elerne, verschieden gofflrble,
meisl auf .Mî i wohaeode I*il/e, dareu Sporen unmeob&ogmider Bat tn BUI
M.-tili'inii'it werden. \ u u den berrortrataadaa A*kcn sleiil die Scbefbe 'lurtk«'I ponklien
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Ilasen etc. in England, Deutschland, Siebenbiirgen. S. ncglcclus Boud. auf Ilirschkot etc. in
England, Frankreich und Osterreich. S. glojfulifer Boud. auf Kaninchenkot in Frankreich
und Osterreich. S. Hansenianus Speg. auf Kot von Pferden und Kiihen in Norditalien.

10. Ascobolus Pcrs. (Dasyobolus Sacc.) Fruchlkorper fleischig-gallerlig, durch-
scbeinend, einzeln, anfangs kugelig, spaler mehr scheibenformig, aufien kabl, kleiig oder
behaart. Schlauche cylindrisch oder keulig, mit einem Deckel aufspringend, iiber der
Fruchtscheibe bei der Kcife hervortrelend. Sporen ellipsoidisch, glalt oder mit unregel-
maBigen Langs- oder Nctzleisten vcrseben, violelt, im Alter sich braunend. Paraphysen
fadig, kaum keulig. — Meist auf Mist, aber auch auf faulenden Pflanzenleilen elc.
lebende, kleine Pilze von hiiufig lebhafler Fiirbung. Die einzelnen Sporen sind haufig
von Gallcrlliiillen umschlossen. Durch die hervortretenden Asken mit den dunkel ge-
fa'rbten Sporen erscheint die Scheibe dunkel punktiert.

Cher 40 Arten, von denen 22 fur Mitteleuropa angegeben werden.
Die Sporen der Ascobolus-AHen werden sehr energisch und auf weite Entfernungen gc-

schleudert, keimen aber in NUhrlosungen nicht. Dagcgcn konnte Brefeld den Zusammen-
iiung einer sponlan auf Mist vegetierenden Oidienform in it Ascobolus denudatus nachweisen,
iiulein er aus den Oidien die Schlauchfrucht erzog.

A. Sporen auCen warzig verdickt. A. aglfrosporus Heimerl, die Sporen sind dicht fein-
warzig, auf Ilirschkot bei Wien. A. brunneus Gke. auf Kuhkot in England und Osterreich.
A. atrofuscus Phill. et Plowr., griinlichgelb, Sporen stumpfwarzig; auf Brandstellen in Europa
und Nordamorika.

B. Sporen glatt oder mit Liingsfurchen. Hierher gchoren die meisten Arten. A. glaber
Pers., fast gallertig durchschcinend, gelblich bis briiunlich, mit lUngsstreifigen violetten bis
l)raunen Sporen; sehr hiiufig auf Mist vieler Tioro in Europa (Fig. 4 54 G—//). A. stercorarius
(Bull.) Schroot. [A. furfuraceus Pers.) mit kleiiger AuCenseitc und dunkel violetten, viclstrci-
figen Sporen; ebenfalls hiiufig auf Mist verschiedener Tiere fast auf der ganzen Erde (Fig. A "A
J—L). A. immcrsus Pers., Scheibe griinlich, auOon brUunlich, Sporen glatt oder wonig
furchig; auf Kot von Kiihen, Hirschcn etc. in Deutschland, den Alpen und Frankreich
1'ig. 4 54 D—/<'). A. carbonarius Karst. auf Brandstolleu in Finnland und Deutschland. A.
iridis Curr. auf Erde in Europa und Nordcmopa. A. Costantini Roll, auf Rubusrankon in

Frankreich, in Deutschland in Buchenschleimliussen gefunden. Von auOerouropaischen Arlcn
sind nur wenigo bekannt: A. auslralis Berk, auf Mist in Australien, A. leiocarpus Berk, ct
Br. auf Mist auf Ceylon, A. cenangioides Ces. auf Xylaria cuprcssiformis auf Borneo.

iv. Helotiaceae.
Fruchtkorper meist von Anfang an oberfiachlich, seltener hervorbrecbend oder aus

einem Sclerotium entslehend, sitzend oder gestielt, glatt oder behaart, auf einer Hyphen-
unterlage oder nicht, wachsartig, hiiutig oder dick. Gehause aus pseudoparenchyma-
tischen, diinnvvandigen, hellgefarbten Zcllen bestehend. Fruchtscheibe anfangs ge-
schlossen, dann sich ofl'nend, zuletzt krug- oder schoibenformig. Schlauche 8sporig, am
Scheilel mit einem Loch sich ofmend oder rohrenfonnig aufspringend. Sporen rund,
langlich oder fadig, I—Szellig durch Querteilung, hyalin. Paraphysen ladig, nach oben
meist verbreitert.
A. Fruchtkorper fleischig-wachsartig, wachsartig, dick oder hiiutig.

a. Fruchtkorper fleischig-wachsartig, frisch zerbrechlich, trocken lederartig und sich nicht
zusammcnschlieBcnd Sarcoscypheae.
7. AuGen bebaart.

I. AuBen filzig behaart 1. Sarcoscypha.
I I . A u B e n m i t b o r s t e n a r t i g e n U a u r e n b e d e c k t . . . 2. Pilocratera.

;j,. AuBen kahl.
I. Fruchtkorper nicht aus einem Sclerotium entspringend.

4. Sporen dauernd ungeteilt.
X Substrat verftirbt (griin) 3. Chlorosplenium.

X X Substrat nicht verfarbt 4. Ciboria.
^Fruchtscheibe nie ganz flach werdend, sondern immer krugformig blcibend 2. Pilocratera.)

2. Sporen geteilt 5. Kutstroemia.

NatGrl. Pflanzenfam. I. 1. " 13
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II I uichtkorper aus einem Sclerotium entspnngend 6. Sclerotmia.
b 1 ruclitkorper wachsartiq, dick, zahe odc£ hautig

v Iruchtkorpci iu!3en bchaait Trichopezizeae.
I I ruchtkorper auf cinem veiJ)ieiteiten Ihphengewebe sitzend

4 Sporcn dauernd 4/cllig . 7. Enopeziza
2 Sporon zuletzt mehi/elhg 8. Arachnopeziza.

II Iiuchlkoipei ohnc llvphcngewebc
4 Sporcn kugehg . 9. Lachnellula.
2 Sporen cllipsoidisch odci lan^hch

X I ruchtscheibe nut schwaizcn Haaicn bcsetzt 10. Desmazierella.
X X * rucbtschoibe kabl

§ Paidphysen an der Spitzc stumpf
f Gehause zart, Sporen meist 4zclli2, zuletzt auch 2zellig 11. Dasyscypha.

i r Gchduse dick, Sporen zuletzt immci 2zcllig . 12. Lachnella.
§& Paraphysen an der Spitze lanzcttfoimm

r Sporen dauernd 4/ellig 13. Lachnum.
11- Sporen zuletzt mchi/cllis; 14. Ennclla.

P liuchtkoipei aufien kahl Helotieae
I Spoion kugehg 15. Pitya.

II Spoicn cllipsoidisch odcr spindelformig
4 Spoien daueind 4 7elhg

X Hand der I iiichtschcibc glatt 16. Hymenoscypha.
(I ruchtscheibc dicker borandet und tiocken nicht / 20 Helotiurn )

XX K n̂d dci 1 luclitschcibe ftezahnt 17. Cyathicula.
1 Sporen zuletzt 2—Ucihg

X 1 ruchtkorper sitzend, selten am Orunde etwas zusammengezogen
18. Belonium.

X X liuchtkorper gostielt, wenigstens stielaiti^ zusammengezogen
§ Gehause wachsartig hautin, Stiel kurz und zart 19. Belomoscypha.

*?§ Gehause wachsartig, dick, Stiel dick 20. Helotium.
ill spoien fadig

4 lruchtkoipoi sitzend 21 Gorgomceps.
2 1 ruchtkorper ^esticlt 22. Pocillum.

B liuchtkoipei gillertig knoiptlig tiocken homarti^ Ombrophileae.
a Spoien daueind 4/elli^

a Iruchtkoipcr anfangs kugelig, ungestielt, zulet/t krugfbrmig mit kurzem Stiel klein
23. Stamnana.

ji I ruchtkorper von Anfang an qestielt keulig Scheibe /uletzt schusselfornng feeoilnet,
groBei . 24. Ombrophila.

1) Spoien 7ulclzt mduzclli^ 25. Coryne.

1 Sarcoscypha Fi ics (Wicrostoma Milde, Scyphana Qucl pr p , AnthopezizaWettst).

1 uuhlkorpci incist buscbcli^, mcbr odcr ^cniger lana; gcsticlt, auBen meist angedruckt

lil/ig 1 nicbtscbeibe rundlich odcr lippig sicli ollnend, kru^lormic;, sellcn /ulelzl

scbusselformi,' Schliuchc cvlindnscb, 8^pong Spon n cllipsoidisch, glatt, scltener

null, hyahn, Ireihig, nut 1—oo grofien Oltroplen Paraphysen ladig, verzweigl, oben

Acrbrcilert. — /icmlich grofie, auf faulendem, in der Erde hegendem Holz wachsende

Pilze mit meist hellrol geiarbler Scheibe

Saccardo fuhrt 20 Aiten auf, von donen 7 in Deulschland sich imden —A. Scheibe
schwarz S mclasloma (Sow j Cooke, schi kurz gcstielt, bis 3 mm breit, Scheibe glanzend
schwarz, auCen bnunschwarz, auf faulenden Pflinzenteilen lm Waldboden durch ganz
1 uropa — B. Scheibe gelb oder rot & cocctnea (lacq) Cooke Scheibe lot, Sttel bis 3 cm
lan^ untcn wciDhch, ein sehr auffalh^er nicht gcrade haufî er I llz, der auf faulenden
Asttn in ganz Luropa Noidamenka, Sudafnka sichfindct I lg 153 -4—B) S prolracta (lues)
Sacc, Schcibe scharlacltfot Stiel lang, weiDrotli(h, Sporen sehr groB, auf Walderde in
Noid- und Mitteluiropa S tadiculata (Sow) Cooke, Scheibe schwefelgelb, Stiel lang, weiG-
gelblich, Sporcn rauh, in Mittclouiopa S occtdentalis (Schw ) Cooke, Stiel und Scheibe rot,
in Noidamenka S tadtculosa (Berk et Br) Cooke, rot, auf Ceylon

5 melasloma und for w( i bi >chlen in dei Cultur nur unfruchtbaic M^celien
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91. P i l oc r a t e r a 1". Henn. (Trichoscypha Cke. non Hook., Co< '. Ktze.) Fruchl-
korper lariij und (Juhii geslielt, hecbcrformig. auBen und am Hand mil langbDj BUS vielen
Etozelhaaren verklebteo Borstea bescizt oiler kulil, mchsarlig-fleiscbig, SfiiiUuchc
cyiindrisch, Ssporif;, union plotzlicli in die danne Traghyphe iibergehend. Sporen elHp-
soidiscb, hyalia. Paraphyseo tudig. — Lebbaft getSrbte, durcli die laogen llaare -sehr
(li;iT-;tkioristisci)c Pilze. Gebause mil deafliehed Bandxellen. Jod blaul dieScbHache oichfc

EtwalO Aden derTrojien. P. 1 lont. I'. Hens., gelb, ;ni(3eii bebaart, in den Tropes
erikas uod Asieas (Fig, 15S C—£). I Berk.) P. Heno. («= Geepn • l»m), rot,

kiihl, in Ameriks wnd Afrika (Fig. ! tieriana I'. Ben a. im troptscben Westafrika.

€
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Fig. iW- i. B Sttrcosrjfiiha coceinia (Jaofl.) Ckt. .1 BA^UW, •»* Qr.i J' Scilaiieli nalt rmmplijupii (o*. 300/11.—
C—S riloci«tna TrUhvlouia Wont.) P. llci.n. ,, nat. Or.! i» StliL l)i * ll>':li IW>/L). - I
/'. llindtii (Ueri.) 1J. Heno. /' H«*bltn», I lanch [330/1). — //—/' CJUorasjffi • rjst'riosinii (0«J.)

i i i i i i . r L' _.i_ i ..T.. [i it r ... s.. , . ' » ^ . , r I J L J I . I L . r i

18*



190 Pezizineae. (Lindau.)

3. Chlorosplenium Fries. Fruchlkorper meist gesellig, kurz und gestielt, auBen
glatt, wach&rlig, spangriin. Fruchtscheibe zulelzt schiisselformig, zart berandet.
Schlaucbe cylindrisch, 8sporig. Sporen langlich, stumpf, gerade oder wenig gebogen.
izellig, mil einem Oltropfchen ia jeder Ecke, hyalin, 2reihig. Paraphysen l'adig. —
Durch die griine Farbe sehr auffallige Pilze, die das Holz, dem sie aufsitzen, auf weite
Strecken griin fiirben. Jod blaut den Schlaucbporus.

Die Zahl der Artcu mag iiber 10 betragen; dicsclbe steht keineswegs fest, da Sac -
cardo 's Gattung viele Species von anderen Gattungen enthalt. Fur Dcutschland sind C.
aeruginascens (Nyl.) Kar»t. und C. aeruginosum (Oed.) De Not. angegeben (Fig. 155 //— L).
Beide bowohnen faules Holz, das die Hyphen durch abgcsonderten FarbstolT griin farben.
Die Unterschiedc zwischen beiden schr iihnlichen Arten liegcn in der verschiedenen Gro'Ge
der Sporen.

Die Sporen von C. aeruginosum keimen zu grotferen Mycelien aus, welche an der Spilze
von kegelformigen, zugespitzten TrSgern einc groCere Menge von stabchenformigen Conidien
bilden (Fig. 155 I).

4. Ciboria Fuck. Fruchtkorper meist einzeln, groB, auBen glatt, mit langem, zartem
Sliel, wachsarlig. Fruchlscheibc trichter-, spater schiisselfonnig, zart berandet.
Schliiuchc cylindrisch, Ssporig. Sporen ellipsoidisch, gerade oder gebogen, Izellig, meist
ohnc Oltropfen, hyalin, \- bis 2rcihig. Paraphysen ladig, schwach keulig. — An faulenden
Plianzcntcilen silzendc, hellfarbige, grofic Pilze, die tfuBerlich Sclerotinien gleichen. Jod
blaut den Sclilauchporus.

Von den bci Saccardo angegebcncn Arten scheiden eine groOere Mcnge aus, so dass
nur etwa 20 iibrig bleiberi, wovon 15 in Mitteleuropa vorkommen. C. rufofusca (Woberb.)
Sacc, Fruchtscheibe J)raun, bis 4,5 cm brcit, auBen gelblich, Stiel diinn, bis 3 cm lang;
auf den Schuppen der Zapfcn von Abies peclinata und Vice a excelsa in Deutschland (Fig. 155
M—N). C. amentacea (Balb.) Fuck., gelbbraun, lang gestielt, Fruchtscheibe 4—10 mm breit,
auf Kiitzchen von'Alnus und Salix in Europa. C. Caucus (Robent.) Fuck., der vorigen ahn-
lich, aber viel kiirzer gestielt; auf faulenden Pappelkiitzchen in Mittel- und Westeuropa.
C. lutcovirens (Rob.) Sacc, Fruchtscheibe blassgriin, bis 3 mm breit, Sticl kurz, haufig dem
Erdboden eingesenkt; auf faulenden Blattstielen von Acer in England, Frankreich und Deutsch-
land. C. calathicola Kehrn, Scheibe rotlich; auf faulenden Cirsiumkopfcn in den Hochalpen.
C.pygmaca (Fr.) Rehm, Scheibe klein, gelb; auf Wurzeln in Nordeuropa, Kngland und Oster-
reich. C. uliginosa (Fr.) Rehm, Scheibe kupferfarben, Stiel blassgelblich; auf /wcigen und
Friichten verschiedener LaubbUume in Europa.

5. Rutstroemia Karst. Fruchtkorper einzcln, zioinlich groB, mit langein, zarlein
Sticl, kelcb- oder kreiselformig, auBen glatt, waclisarlig. Fruchtscheibe zulelzt flach,
zart berandet. Schliiuche cylindrisch, 8sporig. Sporen ellipsoidisch oder liinglich,
stumpf, geradc oder etwas gebogen, hyalin, 1- oder 2reibig, zuletzt dnrch Querwiinde
in 2 —4 Zcllcn gcteilt. Paraphysen fiidig, oben etwas verbreitert und gefarbt. — Auf
Holz wohnende, durch ibrc (JroBc bemcrkenswerle Pilze, deren Stiel, wenn das Holz in
der Erdc liegt, vollstandig im Bodcn eingesenkt ist. Jod blaut den Scblauchporus. Von
Ciboria durch die spater gcteilten Sporen unterscbieden.

Rehm giebt fur Deutschland 7 Arlen an. Von den Saccardo'schen Gattungen Ciboria
und Chlorosplenium durften hierher noch eine weitcre Anzahl Artcn zu ziehen sein. R. firma
(Pers.) Karst., Fruchtscheibe bis 1 cm breit, hrnun, auBen heller, mit etwa 1 cm langem,
diinnem Sticl; auf faulenden, vom Boden bedeckten Asten und nur mit den Bechcrn iiber
den Erdboden vorragend, in fast ganz Europa und Nordamcrika (Fig. 155 0 — 7'). li. bolaris
(Batschj Rehm, der vorigen sehr naho stehend, aber hellfarbiger und kiirzer gestielt; an
ahnlichcn Standorten in Europa. II. elatina (Alb. et Schw.) Rehm, Fruchtscheibe 2—7 mm
breit, dunkel olivonfarben, auBen ebcnfalls olivengriin, kurz gestielt*); auf Asten von Abies
peclinata in Mitteleuropa. li. calopus (Fr.) Rehm, Scheibe ockergelb, Stiel rosarot, an diirren
Gr&sern in Mitteleuropa. H. violacca Rehm, Schoibe gelb oder violett, Stiel weiBgelb; auf
Griiseru in BayiTii.

•) Da die Sporen dieses Piizes ungeteilt bleiben, so diirfte es wohl besser sein, den-
selben aus der vorliegcndcn Gattung zu entfernen und zu Ciboria oder Chlorosplenium zu
stellen.
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Von Ii. elatina erzog Brefeld in der Gultur ausgedehnte Mycelien, die aber stets steril
blieben. Bei R. bolaris und firma glicdcrn die Schlauchsporen an beiden Enden kleine kugelige
Conidien ab.

6. Sclerotinia Fuck. [Rutstroemia Karst. pr. p.) Fruchtkorper einzeln oder zu vielen
sich aus einem Sclerolium entwickelnd, meist lang geslielt. Frucbtscheibe kelch-, dann
fast flach schiisselformig werdend, wachsarlig, braun, auBen glall. Schlauche 8sporig.
Sporen ellipsoidiscb, stumpf, gcrade oder schwach gebogen, byalin, 1 rcihig, meist mil
4 oder mehrcren Oltropfchen. Paraphysen fadig, wenig verbreitert. — Sclcrotien para-
sitisch in Stengeln, B. oder Fr. von Phanerogamen gebildet, nach der Uberwinterung
sich weiler cnlwickelnd. Jod blaut die Scblauchspitze. Chlamydosporen und keimungs-
unfahige Conidien bekannt.

Etwa 40 Arten, die fast alle auch -in Deutschland angetrofTcn werden.
Untergatt . I. Stromatinia Boud. Bildung der Sclerotien innerhnlb der lruchte.

tiber 10 Arten. Am bekanntesten sind diejenigen Arten, welche die Friichtc von PreiBcl-
und Heidelbeere mumificicren. S. Urnula (Weinm.) Hehrn [S. Vaccinii Woron.) mit 2—10 cm
langern Stiel und 5—15 mm breiter Schcibe, auf faulenden Beeren von Vaccinium Yitis Idaca
(Fig. 4 56 il—E). Die Art ist von Finnland durch Deutschland bis nach der Schwciz ver-
breitet. P. Oxycocci Woron. mit bis 5 cm langem Stiel; 4 von den Sporen sind kleiner und
kcimcn nicht. Auf faulenden Beeren von Vacc. Oxycoccus in Finnland und Norddeutsch-
land. S. baccarum (Schroet.) Rehm auf Vaccinium Myrlillus; Stiel l/o—5 cm lang, Scheibe
bis 1 cm breit, Sporen groCer als bei den vorigen Arten, 4 davon weniger entwickelt. In
Deutschland und der Schweiz verbreitet (Fig. 156 G—H). S. megalospora Woron.,, Stiel
2—4 cm lang, Scheibe nur etwa 1/o cm breit, Sporen groD, alle gleich entwickelt. Auf fau-
lenden Beeren von Vaccinium uliginosum in Finnland und Deutschland. 5. Ledi Naw. (S.
heteroica Woron. et Naw.) auf Ledum palustre in Finnland. S. Rhododendri K. Fisch. auf
Friichtcn von Rhododendron ferrugineum und hirsulum in der Schweiz. Von Arten, die auf
Vertretern anderer Familien vorkommen, soien nur genannt: S. Padi Woron. auf Prunus
Padus, S. Cerasi Woron. auf Kirschen, 5. Aucupariae Woron. auf Ebereschen, 5. Mespili Woron.
auf Mespilus und Cydonia, S. pseudotuberosa Rehm auf Eicheln, S. Alni Maul auf Alnus etc.

Am ausfiihrlichsten sind die auf Vaccinien vorkommenden Arten von W o r o n i n be-
handclt worden (Mem. de l'Acad. de St. Pelersb. 4 888). Von S. Urnula treten die Chlamy-
dosporen an PreiGelbeerpflanzcn auf, indem einzelne B. und solche von ganzen Triebcn sich
mit einem schimmelartigen Uberzug unterseits bedocken. Die Chlamydosporen werden
reihenweise am Myccl gebildet. Die Trennung von einunder geschieht durch sehr eigen-
artige Membranzupfchen (Disjunctoren), die dadurch eutstehen, dass zwischen den zuerst
dicht an einander liegenden Sporen die Membran sicli in 2 Lamellen spaltet, von denen
jede nach innen eincn konisch werdenden Mcmbrankorpcr absondert (Fig. 156 E). Diese
Chlamydosporen zeichnen sich durch intensiven Mandelgeruch aus, wodurch Insckten ange-
lockt werden, durch die sie auf die Narbc befordert werden. Auf der Narbe keimen sie
aus, zugleich eine Menge von kleinen, keimungsunfahigen Conidien producierend; die Keim-
schlauche dringen durch den GrilTelcanal in den Frkn. ein. Bald sind die Fruchtknoten-
fa'cher von weiGcm My eel erfiillt, das schlieGlich zur Sclerotienbiklung schrcitet. Die zu
Sclerotien mumificierten Bceren keimen nach der (Jberwinterung im Fruhjnhr zur Ascus-
fructification aus (Fig. 4 56 C). Die ausgeschleuderten Sporen keimen wieder auf dor Niihrpfl.,
dringen mit den Keimschltiuchen ein und producicren wiedcrum die zuerst beschriebenen
Chlamydosporen.

In ahnlicher Weise geht auch der Entwickclungsgang der anderen Arten vor sich.
AuGerordentlich wichtig ist S. Ledi Naw., dercn Scleroticn in den Frkn. von Ledum palustre
gebildet werden, wtthrend die Chlamydosporen sich auf Vaccinium uliginosum finden. Dies
ist der erste bekannt gewordene Fall von Heterbcie bei den Ascomyceten.

Eine vollsla'ndige Zusammcnstellung dcr Litteratur und des Vorkommens der Sklero-
tinien auf Vaccinium-Arien haben Ascherson und Magnus gegeben (Verhandl. der zool.
hot. Ges. zu Wien, 4 891).

In einer neuesten Arbeit iiber Sclerotinien teilt Woronin die Arten diescr Untergattung
in folgendcr Weise ein: A. Der I'ilz macht seinen ganzen Entwickelungsgang auf ein und
derselben Nahrpfl. durch. Chlamydosporen vorhanden (S. Urnula, megalospora, Padi etc.).

B. Wie A, aber die Chlamydosporen fehlen (S. Relulae Naw.). — C. Die Chlamydosporen
kommen auf einer anderen Niihrpfl. zur Entwickelung wie die Sclerotier. (lleterocie) (S. Ledi,

lihododendri).
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\ \. Dasyscypha Fries. Fruchtkorper sitzend oder mehr weniger geslielt. Frucht-
schcibe zuletzt flach, mit zarter Berandung. AuBenseite mit meist dichten, einfachen,
septierten, geraden oder gebogenen, farblosen oder gefarbten Haaren bedeckt. Schliiuche
cylindrisch oder keulig, 8sporig. Sporen ellipsoidisch, slumpf oder spindelformig spilz,
gerade oder wenig gebogen, hyalin, nur selten zulelzt 2zellig, selten mit kleinen 01-
tropfen. Parapbysen fadig, slumpf. — Kleinc Pilze, die oft gcfahrliclie Baumkrankheiten
verursacben. Jod blaut die Scblaucbspitze.

Uber 4 50 Arten in alien Gegenden der Erde, wovon iiber 40 in Deulschland und Oster-
reich vorkommen.

A. Haare des Fruchlkorpers farblos. Hierlicr gehdren iiber die Halfte aller Arten. 7).
spirotricha (Oudem.) Rehm gelblich oder wciGlieh, von winziger GroGe mit spiralig znsammen-
gedrehten Haaren, auf faulenden Stengeln in Mitteleuropa. Am bckanntesten und gefahr-
lichsten ist 1). Willkommii Hart.: die Ursache des Liirchenkrebses (Fig. 4o9 A, B). Die Keim-
schlauche der Schlauchsporen dringen an Wundstellen in das Innere dcr Zweige ein und
bilden im Leptom Mycelicn. Dasselbe dringt auch ins Holz ein und gelangt von hier aus von
neuetn ins Lcplom, wenn die erste AngrilTs^telle durch KorkJ)ildung isolirt vvurdo. So greift
der Piiz von Jahr zu Jahr weiter urn sich und bildet zuletzt ausgedehnto Krcbsstellen, an
deren Rande sich die etwa \—4 mm breiten, auGen weiGhaarigen Fruchtkorper mit ihren
orangegelben oder rotlichen Fruchtscheiben entvvickeln. Als Nebenfruchtform gchbren dazu
weiGe, von labyrinthischen Ildhlungen durchfurchtc Polster, in deron Innerem 4zelligcvCo-
nidicn gcbildet werden. Das Verbreitungsgebiet des Pilzes umfasst ganz Gentraleuropa, \vo
er namentlich in den Alpcn Uberall haufig ist; die schadigendo Wirkung tritt aber bei
Larchenpflanzungen vielmehr in der Ebene als dort hervor. D. subtilissima (Cke.) Sacc. mit
gelher, nur bis 2 mm breiler Scheibe, auf Rinde von Nadelholzern im ndrdlichen und nord-
westlichen Europa. D. calyciformis (Willd.) Rehm, der J). Willkommii auGerlich ahnlich, aber
mit viol kleincren Sporen; auf der Rinde von Nadelholzern in Mitteleuropa. J). confusa
(Sacc.) Rehm von winziger GrdGe mit la ft gen Haaren, auf faulenden Stengeln in den Alpen.
An Wedeln von Asplenium filix femina findet sich J). Carestiana (Rabh.) Sacc. und I). Win-
tcriana Rehm, beide schon durch die verschiedene GroGe der Fruchlkbrpcr unterscheidbar,
in Europa (Fig. 459 C—E). I). diminiUa (Rob. et Desm.) Sacc. auf Juncus-Hnlmcn in Europa.
I), lachnoderma (Berk.) Rohm in Tasmanien, Siidafrika und Nordamcrikn. 1). latebrosa (EH.)
Sacc. an Holz von Conifercn in Nordamerika. D. pygmaea (Fr.) Sacc. an Wurzeln und am
Grunde der SUimme in England und Nordeuropa. C. hystricola (Ell. et Ev.) Sacc, auf Mag-
nolienbiattorn in Nordamerika. 1). carneola Sacc. auf faulonden Stengeln von Molinia coc-
rulea in Italien. J). Ulei (Wint.) Sacc. auf Wedeln von Glcichenia dicholoma in Brasilien.

B. Haare des Fruchtkorpers farbig. J). leucostoma Rehm mit rosa Fruchtscheibe und
braunen Haaren, auf faulenden Krauterstengeln in den Hochalpen. D. Vleridis (Alb. et Schw.)
Rehm, Fruchlscheihe gelblich, Haare braun, auf Pleris aquilina in Europa und Nordamerika.
D. cerina (Pers.) Fuck., eine der hiiufigeren Arten; Fruchtscheibe gelb, kurz gestielt, Haare
braungelb, zerbrechlich, an enlrindetcm Holz verschiedener Laubbautue in Europa und Nord-
amerika. 1). pulverulcnta (Lib.) Sacc, trocken mit goldgelber Behaarung, auf faulenden
Kiefernnadeln in Deulschland, Frankreich und Belgien. D. borealis (Ell. et Harkn.) Sacc,
auf faulendem Holz in Nordamerika. I). Ellisiana (Rehru) Sacc. auf Zwcigen von Pinns rigida
in Nordamerika. D. Warburgiana P. Henn. mit gelblichen Haaren -und orangegelber Scheibe
verursacht auf Java eine gefahrliche Krebskrankheit in den Cinchonaplantagen.

Die groGte Zahl der Arlen ist noch unvollkommen bekannt und bedarf auch in Bctreff
der Galtungszugehdrigkcit noch der Revision.

Bei anderen Arten, als bei der D. Willkommii, sind bisher Nebenfruchtformen nicht
bekannt geworden.

\%. Lachnella Fr. (bei Scbrbter untcr Dasyscypha). Frucbikorper sitzend, mil
dickem Gehiiusc nnd einfacben, seplierlen, gefarblen Haaren auf dcr Aufienseite. Frucht-
scheibe zuletzt flacb, zart berandet. Scblauchc c\lindrisch oder etwas keulig, 8sporig.
Sporen spindelformig, spilz oder etwas abgerundet, zuletzt 2zellig, gerade oder gcbogen,
hyalin, 2reibig. Paraphysen fadig, slumpf, meist die Scblaucbe iiberragend, hyalin. —
Kleine Pilze auf Holz, die sich durch dickeres Gehausc von den verwandlen Gattungcn
unterscheiden. AuBerlich sehen sie Dasyscypha- oder Lac/mwm-Artcn gleich. Jod blaut
meist die Schlauchspitzc.
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Etwa 150 Arten, die aber zum Teil noch sehr zweifelhaft sind. Rchm und Sen roter
gcben ftir Mitteleuropa 67 an. Die Einteilung geschieht wic bei Dasyscypha nacb der Farbo
der Haarbekleidung.

A. Haare farblos. — A a. Fruchtkorper unge^ticlt. L. mollissimum (Lascb) Karst. mit
wciClicber oder gelblichweiBer Scheibe, auf faulenden Kriiuterstengeln in Mitteleuropa, be-
sonders in den Alpen. L. acutipilum (Karst.) Rehm mit rotlicher Scheibe, von winziger GroBe,
auf faulenden Gramineenhalmen in Finnland und Deutscbland. L. urticinum (Peck) Lindau
auf Laportea canadensis in Nordamerika. L. earoleucum (Berk, et Br.) Lindau an Steniicln
auf Ceylon. L. Aranea (de Not.) Lindau auf faulenden Fr. von Caslanca vesca in Europa
und Nordamerika. — A b . Fruchtkorper kurz gestielt. L. bicolor (Bull) Karst., Scheibe gelb
oder rotlich, auCcrlich gelblichweiC; nicht sellen an durren Asten von Eichen und anderen
Laubhdlzern in fast ganz Europa und Nordamerika (Fig. 159 7, A). L. rirgineum (Batsch) Karst.
(L. agaricinum Relz.), kaum 1 mm brcit, mit gelblicher Scheibe und bis 2 mm langem Stiel;
auf faulendem Holz und anderen Pflanzenteilen nicht selten, weit in Europa, Nordamerika
verbreitet und auch von der siidlichen Hemisphere angegeben. L. echinulatum Rehm, rotlich
oder gelblich, winzig; auf faulenden Laubb. in Europa und Nordamerika nicht selten. L.
ciliare (Schrad.) Rehm, sehr zart und winzig, weiG; auf faulenden B. in Mitteleuropa und
Nordamerika (Fig. 159 L% M). L. Nardi Rehm auf Nardus stricta in Norddeutschland. L.
Aspidii (Lib.) Karst. auf faulenden Wedclstielcn von Aspidium aculcatum in Westdculschland
und Finnland.

B. Haare gefarbt. — Ba . Fruchtkorper ungestielt. L. flavo-fuligincum (Alb. et Schw.)
Rchm, olivenbraun mit gelben Haaren; auf entrindeten Asten in Mitteleuropa. L. leuco-
phaeum (Pcrs.) Karst., Scheibe rosa oder blass, Haare braunlich; auf faulenden Krauter-
stengeln nicht selten, fast in ganz Europa. Ahnlich der vorigen und ebenso haufig ist L.
sulfureum (Pers.) Rehm, dessen Haare und Gehause aber durch Kali violett gefarbt werden,
was bei ersterer Art nicht der Fall ist. L. niditlus Schm. et Ktze.) Karst. mit gelblicher
Scheibe und braunen Haaren, durch ganz Europa auf durren Stengeln der verschictlensten
Kriiuter. L. brevipilum (Rob. ct Desm.) Lindau an Centaureastengeln in Frankreich. L. seti-
gerum (Phill.) Lindau auf Araliazwcigen in Kalifornicn. L. caesio-luteum (Berk, et Br.) Lindau
auf Ceylon. L. venturioides (Ell. et Ev.) Lindau auf B. von Gaylussacia dumosa in Nord-
amerika. L. insularis (Speg.) Lindau auf Hicrochloa antarctica in Patagonien. — B b . Frucht-
korper kurz gestielt. L. calyculiforme (Schum.) Karst. bis 2 mm hoch und breit, Scheibe
gelhlich, Haare braun; auf faulenden Astchen verschiedener Striiucher in Europa. L. clan-
destinum (Bull.) Karst., gelbbraun mit blasser Scheibe und rauhen, braunen Haaren; haupt-
sUchlich an Himbcerranken in Europa und Nordamerika. L. fuscescens (Pers.) Karst. mit
graugelblicher Scheibe und brauncr Haarbekleidung; auf faulenden Eichen- und Buchenlh
in Europa und Nordamerika. L. Alropac (Pers.) Rehm, kastanienbraun, mit gelblicher Scheibo
und braunen Haaren; auf faulenden KrUutcrstcngcIn nicht selten in Europa und Nord-
amerika. L, Winteri (Cooke) Rehm mit schwefelgelbcr, bis 2 mm breiter Scheibe und gelb-
lichen Haaren; auf Phragmites communis in Mitteldeutschland. L. controversum (Cooke) Rehm,
Fruchtscheibe rot oder purpurn, Haare schwach gelblich; auf Phvagmites in Deutschland
und England. L. Rehmii (Staritz) Rehm, auf Halmen von Juncus conglomerates in Miltel-
deutschland.

In der Cultur ergaben mehrere Arten der Gattun^ nur sterile Myculien.
Anmcrkung. Hier diirfte auch die Gattung Solenopezia Sacc. ihre Stelle finden,

deren cine Art [S. Britzelmayriana [Rchm] Sacc) von Rehm zu Lachnum gestellt wird. Die
Sporen sind zulelzt 2zellig; ob die Parnphyscn bei alien Arten spitz zulaufen, ist nicht be-
konnt. Im iibrigen ist nach den Beschreibungen gcgen Lachnum kcin Unterschied. Es
wiirden hierher noch 6 Arten trehoren.

1 i. Erinel la Sacc. Fruchlkbrper sitzend oder kurz gesliell, auBen mit geraden,
stumpfen, unverzweigten, septierlen Haaren besetzt. Fruchlscheibe zulelzt (lach.
Schlauche oben abgerundet, cyiindrisch, Ssporig. Sporen fiidig, stumpf oder spitz,
\—8zellig, hyalin, gerade oder gekriimmt. Paraphysen cyiindrisch, ctvvas zugespitzl. —
Kleine, auf Rinde, B., Halmen sitzende, zarte Pilze.

Etwa 20 Arten, die zum Teil noch der Untersuchung bedurfen, 4 in Mitlelcuropa.
Sect. I. Eucrinclla Sacc. Fruchtkorper gestielt. E. calospora Pat. et Gaill. in Sud-

amerika. E. juncicola (Fuck.) Sacc. mit gelbbriiunlicher oder rosafarbener Scheibe, aufien
weiBlich mit gelblichen Haaren, bis 1 mm brcit, auf trockenen Juncushalmen in Deutschland
(Fig. 159 N, 0).
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Sect II lnnopsts Sacc Fruchlkorper sitzend E. fsylanden Rehm mit bldulich-
odcr rotlichgrauei Scheibe auCen bidunhchgelb, bis 2 mm breit, Sporen spitz, auf faulenden
Stengeln von Uttica dioica in Luropi r ihabdocmpa (Ellis) Sacc in Nordamenka L albo-
carnea (Crouan) Sacc in Sudfrankreich

\b Pitya Fuck Frucbtkorper silzend odtr sebr kurz geslielt, auCen flaumig.
Fruchtscheibc /uletzt scbusselformig, zart berandet Schlaucbe 8spong Sporen kugelig,
glatt, h^alin, Ireibig Parapbvben nacb oben \\enig verbreilert —Kleine, aufConiferen
parasiliscb wacbsende Pil/c

4 Arten P vulgaus tuck mit orangeioter oder goldgelber, 2—20 mm brciter trucht-
scheibe, auf Astchen und Nadeln \on Ptcea exceHa Abies pecttnata in Europa und Nord-
amenka (tig 160 4 #) P Cupresst (Batsch) Rehm, gelbhch, 4—2 5 mm breit, auf Zweigen und
Nadeln von Juniperus Sabtna, Cupiessus, Thuja, Sequoia in Europa und Nordamenka (Fig
4 60 C, D) Das I ruchtgehause wird aus dicht \erflochtcnen, deutlich ab^esetzten Hyphen
gebildet wodurch es sich von denen der Pezizcen unterscheidet P thujxna Peck auf Thuja
octidentalts in Noidamenka

Da der Iiuchtkorper dieser Pilze tiotz der fleischigen Beschaffcnheit aus locker vcr-
flochtenen Hyphen besteht, wie sie in diesei Form bei den Pezizeen nicht \orkommen
stelle icb dicsu Gattung mit Schio ter zu den Hclotieae

\(5 Hymenoscypha Fries Frucblkorper gesellij;, sit/end odci mil / l i lun kuiztin
Sliel, glatt odcr stltener fliumig, wachsarli-j; hautig Fruchtscbeibe anfangs kugelig ge-
schlo>>scn, dann krug-, schlieBlich scbusselformig, mil zartem, feinfasengem Rand
S( hi niche c\lindnsch oder keuhg, 8spong (selten 4spong) bporen ellipsoidiscb, slumpf
odcr spil/, ofl kculig, sehr sellen 7iiletzt 27elh->, h\alin Parapbvsen fidiq wenig \ e r -
breilerl, b^alin — Meist auf Pflanzenlcilen \orkommendc; win/ige Pilze \on heller Farbe,
die sicb durch das bautige Frucbtgebause ^on Helotium unterscheiden lod bl ml den
Schlauchporus odcr mebt

Die Gattung wurde fiuhcr mit Helotium \ereimgt Mit Schrotcr veicinige ich Pczizella
und Phtalea unter dcin ilton I nes'&chen Isamcn Hymenostypha, da die Lnterschiede ob die
I rucbtkbrpc i goslielt odei ungeslitlt sind, zur genensclicn liennung nicht ausrcichen

Untci^at t I Pezizella luck (Us Gait) [Pseudohclotium Fuck, Hyaloscypha Boud (?),
liceolclla Boud (9;) truchtkorpci vollig ungestielt Uber 100 Arten, \on denen viele noch
/weifelhaft sind Ubei 60 sind fur Millcleuropa nachgewiescn P hyahna (Pers ) Schrot ,
ein winzi^er, golbhcher Pilz auf faukndem Holz von Coniferen, durch ganz Europa, Nord-
amouka und in den Iropen (I ig 160 7 —Gj // gianulosclla (Karst) Lindau, auf Iviefern-
uiid Birkcnhol/ in Deutschland und Finnland // iindi flavens (Rehm) Schiot mit gelb-
grunlichci Scheibe auf dltcm H0I7 und Rinde in Deutschland // punctifoi mts (Grev) Schrot
auf dbgefdllcnen B in Deutschldnd, Lngland Itahen // chiysostigma (Fries) Schrot auf
faulenden larnwedcln in Nord- und Mitteleuropa (I ig 160 H) H micacea (Pers ) Lindau
o'if faulenden krauterstengeln durch Frankreich, Deutscbland bis tmnland // peiexigua
Schiot auf fdulenden Caiexb in Schlesien // planodisca (Peck et Cke ) Lindau auf Ancho-
pogbn scoparmm in Nordamenka // sacchanfeta Berk) lindau auf Liquidambaistumpfen
in Nordamenka // alligata (Berk ct Br Lindau auf tolen B auf Cc>lon

// hyahna bungt an den Mycehen Sprossconidien hervor welche in festem Zusammen-
bang mit dem Idden bleiben // granulosella bildet am M^cel ^estielte biaungrune Chla-
mydosporen, welche wie Phragmidiumtelcutosporen ausschen \ lelkicht stimmt diese fteben-
fruchtform mit \enodochus Ugniperda Willk uberein

Untergat t II Phialea I nes (als Gatt ^ {Allophyllai ta Kaist Helotidtum Sacc) Iiucht-
korper gcstielt Gewiss auch uber 100 Arten, die zum Teil noch ungenugend bekannt sind
Aus Mitteleuiopa sind etwa 60 Arten bekannt H soidida (luck) Phill mit schwach rothcher
Scheibe auf durren Aslen \on Rosa, Prunus, filia etc in Deutschland (tig 160 J—A) H
vulgans (11 ) Lindau auf Coiylus Avellana 1111 nordhchen Luropa und Sibinen H dumorutn
(Rob et Desm) Schrot, ein se l le r sichlbarei wmziger Pilz der geselhg auf der unteren
Hache von dbgcfdllenen llubusb in Deutschland, Irankreich und England wachst. // acuum
(Alb ot Schw) Schrot, ein winziger, weifilicher Pilz auf faulenden Coniferennadeln in Curopa
und Nordamenka (Fig 160 L—M) H amenti (Batsch Phill auf faulenden £ Katzchen von
Saltx in Luropa // shobtltna (Fr) Phill auf faulenden Tannenzapfen in Europa H cya-
thoidea (Bull) Phill auf faulenden Stengeln der verschiedensten Krauter duich ganz Luropa
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cae (Pers. Phil!., tier vorigon setir SbnHch,
seliiedensten Kriiuterslengeln in Kurupa. II. vulmicola (Desm. Schrot. auf faulendeu Gra
balmen in Europa und Nordamerika. //. yriscUa Itelim: Lindau auf faulendeo Wedelo von
I'leris aguiUna in Mitletdeutsclilund u. s. w.

//. cyathoidea und strobilina liefer ten in der Cullur nur sterile Mycelien.

17. Cyathicula dc Nol. {Cahjcclla Qu61. pr. p., Hyalinia Uoud.) Fruchlkorper (Deist
zerstreut, mit zartem Stiel von wecliselnder L;iiigef kolchliinniy, auften glatt, bSulig
wacbsartig. Frachlscheibe krugforraig, am Bande mit borsiigen Ziitinen. Schiauche
cylindrisch-keulig, 8sporig. Sporcn iSnglict oder spindcirormig, Uellig, zuletzl
hyalin, 1-bis Sreihig. Paraphysen (Sdig, hyalin. — Kleine Pilze, derenlh

llymenoscypha in d e m gezJihnten Hand d e r S c l i e i b e lit

,

auptunterschted

LOO. .1, u Pifya t aek. A Hnbitna, i U Sohlancb mit P»r»pby«ea, stuk vorjfr. — 0, b
[Batsolt] Eehm. V Teil s lnu Quernchiiitt- (33011). — A'—'.1 ffgmnwicttpha hyalin

[Pei iltns, nat. BFr., un'l siaige FmonftSrpsr Torgr.; i' BohUuoh (8.VI/I): ff iJoni
— // //. chrysottifma frr.J SchioC, Bflhlaneli mit P»r*phjion, stark v^rgr. — J, K H. t«r^da{rno

Phill. J ll;iljLtus, n:it. (Jr., und einige Fntchtkfiipec reigr.; /f8ehfanch mit Puiph^Ren, stark vorRr. — A, M H.
acuttm [Alb. BtSonw.) BchrSt, A Hi ,, unil ein Ulkurpor vergr.; .V SoliUacli mit Pftinphysen,
»tatk rorfjr. — N, 0 Cyathicnla coronahi (liiill.) do N-«t. .V B&bitns, nat. Or., und cinig.> Pruohtl srgr.

0 S e l i l a u c h t n i t Pa r f tpbyue t i , e t n r k v s r g r . ( f u . O naoh U r e f a l d ; (7 u . D O r i g i n a l ; da Dach Be]

Etwa 7 Arlon, von dcnen 4 von Rehm fiir Deutscbland and die Schweiz nngcgcben
werdcn. C. coronata Hull.; de Not, Scheibe schwach rosa, liis Bmrn breil, im trocfa
ZaBtande gfLterartig von den Raadzahoea bedeckt; au( diirren Krauidrslengeln in Europ
und Nordamerika nicht selten (Fig. 460 N, 0). ('. petiolorum (Rob. ct Desm.] Rehm, Scheibe
luaunlich, etwa 2mm breit, mit >.., cm tangem Stiel; auf den Sticlen and Nerven atogefalle-
ner B, von Buche, Elche in Deotschland and Frankreich.

:
.,18. Belonium Sacc. [i Maria Karat, j Corynella Caret., Belotiella Sacc. pr; p.

rucbtkorpcr silzend, glatt, feinQaumig oder besUiubt, wachsartig. Fruchtschelbe anfaii
Lrug-, spSler schvisselfiirmjgj /art berandet. SchlSuche cyliodriscb, 8sporig. Spores
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IStlgiich, BlumpBIcb, aofan . zutettit 4— 4zellij; lUirdi (Jticrlcihmg, hyulin.
Irflibig. Patapbysen ESdig, bvaltn. — ttolz und faulende PflanzonteUe bewohnenile
lileine I'IIZ^, ili*1 stoh von Bymcno&eypka hauptsSclriieb durcfc die zutctzi quergeleil
Syioren unl<?i>< ln-i.l<in. Jud bl'aul den Scblauchporas.

Rubin §U«lii a Arti-ri lilcfhdf, itiu in UUt«learo[>a vorltommen. S a c c a r d o filhrt tmler
seiner Cnlltiut; It Arli'tt nuf, \<m deact] iiht;r nur ^t'tiig*1 Iiit'r vrr! d&rfUa:

A- Sporon Ixeliig. /;. tin Rehtn titii L-iwn I mm brelter, gelblicher i .
-if r«roiender tteageln in di '•'• dttg. JJ. j

Batsch] Itohn Ibo ^"l!i- vAvr gn !«ln f»*t ia y-na
ni|iii. v,ui . | rflearr ,\rt vai lefcld in Cnltur

ili'-lio Uililii[ijtr vim Eailcnfd-rmi^en, i—Szellipoi a- H. M>:
II.i tnun *on tttrit in Ftoaland und

i > B e l o u i o E c y p b a l lr l ini . Pan |

fuii^lrciOi; utul )>t^
fain liiscti^ )ni;iinli shinipf

•rsd* (xi . zulel/: hynlln,
• i H o r l m i l l \ I M -

1 fi ] CP, I I

Scblanchporus.
ll irll 111 illHU ZU

I i i j i7 i ik B. Comjmntii

llch, Sporcn r54tc;liinlriitli. sUimpf; nn ililrfun
ll ,,

6at-
IUH-

mid hi'livr • tnii

hoi- . alan-

•

• iflOP

I t i t ln I, Fi ink.-

nutaao$poro K e l i m ; i \ i l H i i i i i i t n v n n i

i n T j

50. Helotium In . Fruch
melsl geseltlg, bervorbrecheod, Bcll«ner
voii :i[i silxenti, mil rjiclir Oder

iiigor Ian gem Slid, safien glalt, bis-
Hen faiaflauniEg, bell

artig, i. ĉiL. Fruchtscbeibe

•nuiu, bisweiten
• • beranddi

.

: IUl l (h . ' l O l I t T s p i t Z ,

i, /urn 'If11 Irel l l ig
l icgemi, mil ( i l i i o | . !n i . i oben,*bysUo. — Malslkleine,

auHpIx, . sttzcndefil bllclidai nrachsarligon, hollen
PrucliUtBrper und 'li'* feilung der Sporen cbaraktorlsien sind. I
[ » , i , d i c k .

'•'"i •'" i'••'"•L » » w « - u ' 4 r t " n :>»(, v o n d e n t B t a T a t l .
follnift and \icllek:lil iifu-lj 7.u BytnetMscvphQ otC /u Bli'lkn 1st l-'nr Mitlel-

eben,

nn|arschetd«t 3 Inlcrdiiimnfjfln, <Jie ab«f tttafa koine schnrft;n I
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tr-'hiiufi, kari £ .Sohrihe

IJHTII flat -urea !«• • ropfea Dder

3 mi:

im (lullir

i i c h " ' i l l :

ton lurwh •
I ii K i . i l l l - T -

: bituQg i iut.li-

•u ii. Jer

matum K

Europe uftr liJuh; //. ft«
and die 1 i>i un!»crjDiJ.
st«ii£c]ii Sntlel <sli:h d>»spore n
Hofo('
z, It. a

fauleuili
I II t Hitjn*

I M.
•

dick -
Sporon vcHrt;
(iSuflg
6tli'ap(un

/ . I t i j I C ' i ' t

( I I I

Sell ' , Ii
Europe
/or
nb<T dar

(Aston :•: :

ourops. //.

l u c i t . GQl Wold«n

ome

en gcll'

idici
roulendi

i t! i .n d

If. /

nulk-n i. ;

lit

roter mn

. ,) Kr.

• tp. — '

kun f

r'elQer, (jdber.

.4 iFI-WI

Sehliiut'ho <

• G o r g o a i c e p s K.tl \, FruohlkOi

laCJ nod-wolJllIc Prudnscheibo vuletzt

[3rroig, SchlSttcbekeuIig, eiwiuxuge a15rmlg, siprapf,

xtilptv.i ffuergetoill In i — s o Zclleii, goradfl oder etwas t^hugea i "•' W i g . —

Kluino, aiif Holz w b tiler ••'l<i- brSunUcl

)0 Arl«U> wovon • in lJeul> ;. ,,,t<lul<i Kurst nuf nncklcm Kir-

oder in RlBMO dcr Ridd^ geselll^ wocl i Deutsobland uml I'innhind [Ftg. l«l
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Para-
rbrdf
inziRC,

20S

0. fltceliit (KorsU,1 Sacc. iiuf jMiti-raweigeii, von ifloiclier Verbruiluii^, G. Tarelwna Reluu
£|>fillen von Kiefernrinile In Deutschlund. ti. decotoraus /Saut., Sacc. hi Salzburg aiif fau-
Irndein Bolz. <•• dinmasi>Qri<>ittes Ell. at Eiv.J Sacc ouf Stheiritu -iropoffoitholincn
i» Hordasaartlub

24- Focilltim de Not, FruchtkBrper mil kuraem Stiel, Iwetsel- oder kelcbRirmtg,
juifjt'ii pl«U. Fmchtucboibfl ilchbatbkugQllgd(Tacnd,zoletzt tlach,/.ariberatidei. Scbliiuclio

cylindrJaoh, oben etwas i
tlickt, Ssporig. S^oren Hidig,
i;i-i den Scltlaticli bis s«»f
: - fiilU'iiil . 1/t'llifi u n d

>tuorgcleill, hyalin. t'ara-
physen fidig, obco
i c n , britanlfoh. — 1

meist auf tl.
' ^ehr

iod
j ' l M I S l l i c h t .

brsnaer
nn ln> ..kheiih.:

i und t*ratikrei<:li.
Die Sfioreu -wiran in

<\ mir
' ! Ill Oili(!

:> XeLle

.
haltnen in England^

Stamnaria FttO
/fl

. J atrsvuieif* midiita Kant , , Sr.blaai-li n i t I'smpliJ-HBl, *Urk
Lrtfam C«a»i i (Moi . t . | I • Hjlutuu, nut. Or., nail

eimgfl F(in:IHlcOr|ii«r « . /«»n ,
t»ftrt, t U i k Ttrj i . (Allan t

HI-1

aria Yv-

i dein
'Ifinn

kurz s ^ ' i d l . iiufniiKS do
ii eiogesookt.

hervorbrechend, galterlif?,

Irocken bornartlg, beilfarbig. ProctHfichefte znloi/i icbiissdilitrmig, am lUnde
St-hl.-itK.ht! cytindriacb-lceulig, (ciportg, Sporon lltngliolt, ai tneisleoB e>wai g(
bo^«». i/cllij!, livFilin, treihig. Paraphygen verbreilart-
Duroli die bellbi ag anfl&lltge I'ilzc, deten iggestreckien, dicbi

Hyphen bostdbU Juil btSui : cbporos.

\rliin. v ii ih PraobUAbfitba hia etwa t mm brelt, rijtiicli, {;el

licit oder lilntruL I ' ig . to* /I , Bi; i n e M iu kit btm clnaDiJer flltzend.
An ffiuleiuliMi >tt;iij;t:lri %on Kt/uisftum ttbarall v«rbrs i . ^tiril«si«n uti^I N o r d -

n k n . lit (tor Cnllur v mr sleril 'Krfojiyi K«r«Lr .
hfh. ' tn tatwahan, n lwr mi l grolion-u Sporon; a n ! d. ^..n < u f - r tvtkar,.

l i . Ombrophila Prtos. rnitiiikirp.M MI.- ;t odw ^tst'Illg, mil dkkam, mehr

w l g e r t a n g a n ) ifiongtat a Baum [, :, trock^n liornariig

\\Ai-[. Pruchlscbelba krog-, zolfilzt BcliaiaeUSrmig, S tife 8spo

SpoWD eUipsoidbicb, Ixellig, hyalto, geratk uder I igen. Paraptaysen

ttaum verbreiiert. — Anf faubandw Pllftmoal Uende, ball geffirbtfl I'ib.o, Frochi-
gebSuM mis locfcftr verflodiiaaea, tdaao Bvpltoa bestahatui. Jod bWui b5ul

/e.

Angogeb^n warden UIILT :to Arlen, von denon it In WUekaropa sich Botfen, 0. J«H-

rtt, brttaaliehvlolatt mil belirarblgen Stlal, aoffautaadaa Pichlaompfon und Biicl»-
iwfllgon la DeutseWand UDH Flnnland. ft ,:\lb. el Schw.J Ctwka, Fruchtecbaibo bti
l c m 1>r<" Ibllchem lanseraStielj an im Wasscr licgenden n rfloiizen-
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teilen in ganz Europa und in Norilatnerika in manchen Jahren iiiiuH^ (Fig. 164 C—D). 0.
t-errta Boud., der vorigen Art sehr Shntlch, uuf faulendeni Holz in Deutschland und Frauk-
reich. Bet ilieseti Arten wird der Schlaucliporus durch Jod nicht blau gefarbt. 0. Uor-
thieriana Uehm, durch die bernsteingelho t'arbe Sehr auf fit Dig, auf fan lend en Llirchennudcln
in den Alpen. 0. liiacina (Waif.) karst., nur bis 8 mm breit, riolett; auf faulendem Hoi/.
in Deutscbland, Ostarreich, Flnnlaad. 0. umbwata [Pers. karst., aehr kurz und dick gestielt,
ebenfalls violett; auf fnulenden Asten und B. in Dentschland und Finnland. 0, strobitina
(Alh. et Schw.j Rehm, Fruchtscheibo gruu, auCen oliveobraao oder scliwijrzlich; auf Coni-
ferenzapfen in Uitteleuropa. Bui den latzlen 4 Arten wird der Schlauchporus durch Jod

i;iut. O. pateltarioiiles Karst. auf ftrde in Brasilien. 0. terrestris Phill. ebenfalls auf
Erde, in Australian. Von K a r s t e n wird fiir Finnland eino Anzalil von endemlBcfaeD Arten
angegebeo.

0. Uiadna hat Conidien wie Coryne sarcoides, wiihrend sich fiir 0. Clavus keine Neben-
fruchtformen nacbweiseo li^Ben.

•

r ip. 164. J. B Stamnnria Equimi (H.ilt'i.,. jliibitiis. nat. dr., und nitiigo Fm«lLLkur]ior viryr.; li Schl:muli
"'it I ok vergr. — C, li Onbropkiia CltniU (Alb. et StLw.J Cke. C Habitus, nat. Ur.; I) Huhlanib
mit rnrii|>bys6n, etark Ter^jr, — K, >' Cargni sarcoidiss (Jacf.) Tul. K HaYitns, nat. « r . ; F auhlaucll lilit P
phson (3tiU/l). — 0—J 0. piatinula Kurtt. fi Scbmuche, ID dom fliimo anslifliiireiKle Sporea (3S0/1 I;

eu (asfl/l); J Coriili-ii lng«nd«i Hftel | ; #—Z> jiach lU-hm; £, / n»ch
6'—J oath Href eld.)

TuJr i .

.. Coryne Tol. I i Road.) Fruchtkorper meist hiisclielig, kura and dick
gestielt, aufieo glatt, gaKertig-fleischig, trocken hornartfg, entweder kegellBnnig oder
hiiufig zulutzt (lach, Fruchtscbeibe zuletzt flacli, verbogen, meisl dunkel ge/arbt.
SchlSuche cyliDdrbdi, Ssporis- Sporen spindelformig, spiiier darcb Qaerteihmg 2—8-
zellij;, hyalin, meist Sreihig. Paraphysen Ridig, obeti incisl verbreitert.— Anf Pflftnzen-
teiloTi saprophytisch lebeade, ziemlicfa aaffSUige Pilze von Ttemellar-§ei\%ex Consietenz.
Geb&usc aus locker verfloobteneo Bypheo bestebend. Dei kscusfrodiScattOB RCIU di«
Biidung von zungen- oder kegel- Oder 7VetnfUa-artigen Lagern voratis, an deren Ober-
il'acbe stiibcltenformige Ckmidien abgcscliniirl werden.

tJber 10 Arlen, wfilcbe fast samtliri, fur Uittelenropa nachgewiesen

I. I.
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A. Schlauchspitze durch Tod mcht gefarbt C attovirens (Pers) Tul , em kleiner,
braunhcher oder dunkelgruner, trockcn schwar/er Pilz, an entnndetem faulendem Holz mcht
selten, in Luropa und Nordamenka Die Conidienlager ahneln den Ascusfruchtkorpern C
praunula Karst, durch die Sporen von vorlgei Art unterschieden, auf moderndem Laubholz
in binnland und Deutschland (I lg 4 64 G—J) Die Ascosporen schnuren (oft schon im Schlauch)
kleine kuglige Conidicn in groCer Zahl ab, welche auskeimen und an den Mycelien kleine
stabchenfonnige Conidicn erzeuqcn Auf nalurhchem Substrat im Freien entstehen die
Conidicn auf Ligein, die den Ascusfruchtkorpein auGerhch gleichen. — B. Schlauchspitzc
durch Jod gehlaut C sarcotdes (Jacq) fu l , ein sehr auffalli^er, bis I1^0111 boher und bis
uber \ cm breiter, lotvioletter, gallei tiger Pilz, der in sehr vielen Farben- und Gestalts-
vanetaten allenthalhen an faulendem Holz si<h nndet, fast cosmopohtisch (Fig 4 64 E, 1)
Stabohenfoimige Conidicn werden auf besonderen kegel- oder 7>cmeMaartigcn Lagern ge-
bildet Diese Oebilde wurden fruher als Tremella saicoides I r , Hehella sarcoides Dicks etc
bezeichnet

Als Untergnttung stcllt Saccardo die von Karsten auf 4 finnische Arten begrundete
Gattung Chlorospeniella hicrher Dieselbe besitzt sitzende, bechcrformige, wachsartige, grun-
luhc oder gclbhche, au(3cn inehlige 1 ruchtkorper, langluhe, hyaline Sporen mit \—3 Quer-
wanden Die wachsartigo BeschafTcnheit wurde die Gattung \on Coryne weit entfernen und
ihr den Platz viellcicht unter den Ilelolteae anweisen

v Mollisiaceae.
1 ruchtkorper enlwcder von Anfang an frei dem Substral auisil/end odcr zuerst

emgesenkt, dinn hervorbrcchend, dem Subslrat immer breit oder mit wenig \erschma-

lertcm Grund ungestielt aufsiUend, obnc oder mil verbreitetem Hy pbengewebe, ^aclis-

arhg weich. Gehause am Grunde aus rundlichem, last isodiametnschem, h mfig dunklem

Zellgcwcbc beslcbend, das n icb dem llande /u mehr prosencbNmatisch wird und sich

haufig in lasern auflosl 1 ruchtschcibc /ueret kugelig geschlQssen, dann mehr oder

wemgcr (lach lusgebreitcl Schlauchc 8spong, am Scheitel mit einem Loch sich olFnend.

Sporen h\alm, i—oo/elhg Paraphysen fadig, bisvveilen die Schlauche uberragend,

abor noch kein cigcnlliches Epilhecium bildend

A 1 ruchtkorper noisclng-vvachsartig oder scltencr hautig Mollisieae.
i liuchtkorper von Anfang an dem Substrat frei aufsitzend Eumolhsieae.

a Iruchtkoipei auf einem, hdufig stiahli^en Hyphengewebe sitzend
I Spoien dwcrnri 1/cllig . % 1. TapeBia.

II Spoien fadig oozelli^ 2. Trichobelonmm.
P truchlkorpei ohno Hyphengewebe

I Sporen dauomd 1 zclhg
4 Sporcn iund. 3. Mollisiella.
2 Sporcn 1 inglich 4. Mollisia.

II Sporen /ulctzt 2zclli^ 5. Niptera.
III Sporen verlan^crt spindelfoimig 4—cx^zellig 6. Belonidium.
IV Sporen fadig, oo/ellig 7. Belonopsis.

b I uichtkOrper erst im Sub&trat ein^esenkt, dann hervorbrechend Pyrenopezizeae.
n 1 luchtkorpcr nur wcnig hei vortretcnd, von hdlcr larbung

1 Spoien daucrnd Izelhg 8. Pseudopeziza.
II Sporen oo/elli^ . 9. Fabraea.

J I ruchtkorper zulel/t wcit vortretend, dunkelfarbig
I Sporen dauernd Izelli^

4 Gehause auCen und am Rand nut Borsten beselzt 10. Pirottaea.
2 Gehause auBen kahl, am Rand hochstens etwas zerfasert 11. Pyrenopeziza.

II Sporen durch Qucrteilung oozelhg 12. Beloniella.
B I luchtkoiper gallertig-knoip( h" irm ken hornartig Callorieae.

a Sporen dauernd 1/elhq 13. Orbilia.
b Spmon /nl<M/t 2—4/* lh-, 14. Callona

/wei fe lhaf te Gattunpen
A Aul stiahlibcm Hyphengewebe . Actinoscypha.
B Paruphysen O sonst ahnhch Callona Henningaiella.
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i. Tapesia Pcrs. FrachlkSrpor geseUig,- >of elsem mchr * liger w
in ond dickea Gewebfl TOO fiirblosen odftt geffirbleo Hyphen sttzend, jit;iti, auSeo

braun, wachsartfg. Fruqbtschoibe hcllfarbig, zariberandrct tmd oft feinfoserig, znlotzi
llncli. Sdil&ucbe beulig, Bbgenmdel odei Stoinpf zo%tspi\zt, Ssporig. Sporcn Jliiigiich,
abiierurifJi-i odcr spinddlfdrntlg, gerade oder scbwacb yebogen, liynlin, ^inzelli^, Jroiliit;.
Pnryplivseu liiiii^. hy.ilin, — Klcine. der OattQQg M"l!>>ia iilinlit'lie Pilze, die nur ilurrli
das IK[i|irtiL!f\\i-bc vor dlcai .oichnt't siml. Jmi bliiui tlon Scbtiiticb[K>t~vts,

Btwa jl) zutn jtroDlen Ti'il necb zweifellinfte Arten, von deaon m in MitttiLeunipa sich
flttded.

A. l l ' i iL> hraun. 7'.' H ih>r ticll.li r mm

hreil , Spnren 8 — 1 1 >t Imif,', ^.K—3 ii Itreit; nuT Faulandltni lln!/. von Laobbiintnon, n*oientlii:h

ba untl Buritf, In !».• u n d S d r a e d c n , r mnrtilnfrnfiTnr TtnTirti. fTniirTlin i d i B W l i l g

ilick i.r.ntn l.ermtci. i. J.is '. um breit; out (.itil-'tnii-n Zwoiyen in Uft to l t srapa

: • Pers. J-in'k., ckil holler
/.n.i <t b n l c o d

il'ei ic jLo «« ru A u i d « m <lutreit fiosftnliiilcii tiirlit *<•

Uurr;h uitne K a n p a uinl S i i j i i tenka. V, npacryptm Kdttn, # ib wtac igcr , fi--

riuCrii si-|i»iirr(.riiiiit<r PU* »ur durr«o > \\pca. T. A.

en Helu I mipa uud Nord»i B. M;| :

HMyanuu Fock. vat faolenrfcm Holz von i . .['•.-.• i •«!-

dciji C. ll;,p)irtii.' -iiJ. T. cmuptrj PsnL) 4 utoi

Schwolz . — D, l l y ^ b ^ o ^ e ^ r b t in Wosi

Die von B i u f e h l in (lultvir tit'iioinmeneu A it < •<•. IUMI our hd-rlle

•

fu&co Jl'r(« J I« tL J BaHlM,. Uk Cf

i- Bl -f r. i ! < r l t r f f : ;AJ, ' -

V

fwifi FnrfcUfeMt irrgr.: li mil
C &rklM«* a h n n i k n w i , sLmt Tirer,:

Triahobeloaium Saco. Pnichl mf cinoin mehr
imsgobrciicion (mil ifn ken Gewebe von hyalinen oder ^eQlrbten Hyphen

hriani. l i p . F r u c b i s c h s J b f l Qacb, ) I P 1 1 . / n r t l i r r
Srlilliucho keulig, itbpdrnml- ttttopf zagcsptlzt, 8spori Ittdfg oder

nip, gende Odergebogan, liyalin, dorcti Qaerltilong t—Dosellig, toeiti Irelhig. Tai"i-
pbysen i^iiiif:, byaHn. -—• Die Dnierschiedo von itetonium borahen ;wi' * I •* • r a k Byph<

pod den Pporen. Joil hKal den SnMrochporo*.
'•.lien, ran dunt'ii 4 in D> !ii»«n. T. rrttN) ' • !i "• *>cln>ibo

p bis gclbMcltweifl, bis * riim tircit- utif t«ul«iid«: ' '« V ( ( n

, , , dnrofa limit- moUnd. T. ffwttj^kaiaettm Refam, Sch«ilt« (pwubrauolIlA,

-liloitK welch-galJeilii T. ctaatrum Rehm am Grund

dUrrar CoHwiobOschfl in

3. MoUi«ella PbttJ, Wle Ifd :
« Atton t.isiter bekannt. -W. OWnrota Berk, ftl Brf) l 'hill. .nuT Vyrhitglm an /i«>.rli>l-n
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in England. M. hydnicola (Berk, et Br.) Phill. auf Hydnum ochraceum in England. M. apicalis
(Berk, et Br.) Lindau auf Macromilrium sulcatum auf Ceylon. M. Myripstylidis Rehm auf B.
von Myriostylis in Ecuador.

4. Mollisia Fries (Niptera Fuck. pr. p., Micropeziza Fuck, pr.p., Micropodia Boud.,
Mollisiella Boud. non Phill., Spilopodia Boud. [?]). Fruchtkorper einzeln oder dicht ge-
dra'ngt, ganz ungestielt, wachsartig. Fruchtscheibe zulelzt ganz flach, zart (bisweilen
feinfaserig} berandct, hellfarbig, auBen glalt. Schlauche keulig, abgerundet oder zuge-
spitzt, 8sporig. Sporen liinglich, stumpf, oft an einer Seite etwas an^eschwollen, gerade
oder gebogen, einzellig, hyalin, mcist 2rejhig. Paraphysen fa'dig, die Schlauche iiber-
ragenri, oben nur sellen verbreitert oder zugespitzt.— Kleine hellfarbige, von Anfang an
oberflachlich, an Pflanzenleilcn sitzende Pilze von wachsartig weicher Consistenz. Das
Gehausc besteht aus kleinzelligem, am Kande dunkel gefarbtem Pseudoparenchym, das
nach dem obern Rande zu prosenchymatisch wirdJ Jod blaut meist den Schlauchporus.

Ungcfahr 150 Arten, die zum Teil noch zvveifelliaft sind. Fur Mitteleuropa sind 64 an-
gegeben. Eine naturliche Einteilung der Gattung ist bisher noch nicht.gegeben worden.

A. Auf llolz odcr Rindc. M. benesuada (Tul.) Phill., Fruchtscheiben grau, bis 1,5 mm breit,
mcist durch die dichto Hiiufung sich gcgenseitig verbiegend, Sporen 8—10 JJ. lang und 2—
2,5 a breit; ein sehr verbreiteter Pilz in Deutschland, Frankreich und England. Ks kommt
bisweilen vor, dass die Paraphysen stiibchenformige Conidien abschniiren (Fig. 166 C, D\.
M. cinerea (Batscli) Karst., Fruchtscheibe grau bis gelblich, haufig ebenfalls dicht gedrangt,
sehr zart weiBlich berandot, Sporen 6—9 \i lang, 2—3 jx breit; eine.an nass liegenden Astchen
sehr haufijzc Art, die heinahe iiber die ganzc Erde verbreitet ist (Fig. 166 A, B). Das Mycel
hildet an kurzen Tragern zahlloso ellipsoidischc Conidien, welche leicht keimen. M. cru-
menuloides Rehm, weiBgelblich, auGen braun, bis 1 mm breit; an Kiefernrinde in Deutsch-
land. M. lignicola Phill., Scheibe hellgrau, am Rand etwas gekerbt, Sporen 6—9 jx lang,
2,5—3 u breit, Schlauchspitze durch Jod nicht gebliiut, wa'hrend sie bei den bisher ge-
nannlen gefarbt wurde; in England und Deutschland. In der Cultur wurden Pycniden ge-
hildct, deren stabchenformige Sporen leicht auskeimten. M. Myricariae Rehm, ebenfalls
grau, J —, durch die MaBe der Sporen und Schlauche charakterisiert; in Europa. M. per-
parvula Karst. in Finnland. M. fumigata Ell. et Everh. in Nordamcrika. iV. subgilva Kalchbr.
et Cooke in Sudafrika. M. tasmanica (Berk.) Sacc. auf Tasmanien.

B. An Pflanzenstengeln. M. Teucrii (Fuck.) Rehm, weiBlichgrau oder hellgelblich, Ge-
hause auch am Rande fast farhlos, Sporen 5—6 JX lang. 1 \t. breit; in Deutschland an diirren
Stengcln verschicdener Kriiutcr nicht selten. M. minutclla (Sacc.) Rehm, der M. cinerea ahn-
lich, nber durch .mikroskopische Merkmale gut verschieden; in Deutschland an Krauter-
stengeln. M. Polygoni (Lasch) Gill., Scheibe graubriiunlich oder -gelblich, Sporen 6—9 JJ.
lang, 2—2,5 [J. breit; auf faulendcn Polygonumsten%e\n durch ganz Europa und Nordamerika.
M. ptcridina Karst. in Finnland und Deutschland. M. aslericola Cooke et Ell. an Asterstengeln
in Nordamerika.

C. An B. M. liabcnhorstii (Auersw.) Rehm, Scheibe graugelblich, fein faserig, Sporen
• 6—9 \x lang, 1,5—2 |x breit; an durren Eichenb. in den Siidalpen und Frankreich. M. bcluli-
cola (Fuck.) Rehm, blass rosa, auBen gelblich oder hraunlich, Sporen 9—12 \L lang, 3 (j.
breit; auf faulenden Birkenb. in Deutschland (Fig. 1G6 E). M. pinicola Rehm, auf Kiefern-
nadeln in Baycrn.

D. An Fruchtzapfcn. M. ame'nticola (Saoc.) Rehm auf Erlenzapfen in Westdeutschland.
M. fallax (Desm.) Gill, auf Kicfernzapfen in Westeuropa.

B. Auf Grasern. M. Phalaridis (Lib.) Rehm auf Phalaris arundinacea in der Rheinprovinz.
M. hiemalis Rehm auf durren Grasstocken in Gletschermoranen in Tirol. M. cymbispora
Rostr. auf Kriophorum und Carex in Grdnland.

P. Auf Moosen. M. hypnorum (FT.) Rehm auf Moosen in Schweden und Deutschland.
M. Polytrkhi Rehm auf Polytrichum in Mahren. M. Collematis Boud. auf Collema in
Frankreich.

AuBer den bereits erwahnten Arten mit Nebenfruchtformen untersuchte B r e f c l d
mchrerc andere Formen; die Mycelien blieben aber in den Culturen vollig steril.

5. Niptera Fries (Helotiella Sacc. pr. p.). Ebenso wie Mollisia Die Sporen sind
abcr bei der Heife durcli eine Qucrwand in 2 Zellen geteilt. Die Paraphysen iiberragen
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die \-k-Ti mir wenig und biWen nur scllftii eiri Epitheciumj ebenso isi aucli das Ilyprt-

ihocinm luir scbwach entwiekeh.
Cher %o Ariun, von deiwn is in Mitteleuropa vmkoniroen. . Der Gnterscbl&d ftegen

Afo/itiici IM'IIIIII n u r auf ilcii ^zcll i^cn i>|K>rcu, w t e b a l i i »• r tieiilu Gtilttin^cii zus.uu-
menziL-hl. Btii otuei Btitofi ttllBt dlsser Kormcn is! !."--stT, Tiat-
tiinjjeii, die auf SporonchRrakisre b^rfiodrt sunl, fcKUuliutlvn. obwahl pJcLt ^elt'iignel

- warden ksoo, ihi^s «l.i<lttrc:h die Slellung «!« ineistoii Arton nur elno piovisorUcba wird.
A. Auf Ho!r und Bimte. A. ntmvaiix Knt>t.. Bobaibe wi'iCtirli <n]cr welfig^blioh, SporflD

erst 8-, ilniin *zolltg. 40—ISfx Ifln^. *—• !A bteit, Jail +; nuf fttulendem Uoli in ^ina(«nd
ILIIII Danisc] ig, Iftfi t'~ll. 2Vf. fnlireti [Ruben Sacc^ granw*-. "n Id—It p Uftft,
a—8,S ;i t i - i ! Jod —; niif itrtan von Alpou^eiJ i 'D in Tirol,

» B. An I'flanzch^f ' arintmm ll<Tbiii Win t . , Sclioilie gelbilch, «'

L-rl.tf'in Hmiili-, sfi..r.• Ji t i — i K ' i t i l igi ~—£,'>'.< b t s i t ; auf raulonden S t enge l a TOO ('trtiam
und /.ni'f" In D ad and N- iWtattito [Fries) Reiun nut jiirren It-tut-
nuikeii in f.î l gsns Eoropa sta flfiden>

•

- 1KB. i. * JiolUm/i ei Kwrt. J II .
Irtgiir ta."."/: i. - '••. ' i l U r L t»4 I
]j|iy:.«n, — P M. tain »r»{ik}*<

v*«tf. » w . Itrfcm , 0«U«Uk Hit P « . | i h / m t . *U»V
It i • » •• I jf.. J k»tk tick U.I

a — i uf J'lW. i.'.i.'rtm-Jiir

«n 1-raun Sporno oft
in Dented i§.4<

D, Auf t ' l e c t i l e n . .V. Sit f, K.,••.. Fit KOtb.) p a r a t t i l i « « h * u f
Tticlotrema JepadHivm in v, a.

>l»urett It—1

(fr— IS f* Ung, 1—«

IU<

6, Belonidium Mom. -t Bor. FmchlkSrpffi; '
. sittond. i beiba /itt.-i/.i Qaoh, tta\ benadet, of) P

ndrifich-keulig, aa d«r Bpitw sbgpnmdei odw siampl reu
tioh, ger&de i dnrd) Quei iyalin, treihig. Pinpfaj

!;;<1IL'. keta Epitheoitim bildond. H)*poiheciuni schwacb enlwiokelt. — Klalne, meisi auf



Pfluu ' riteonde, bcltfarbigc IMIze. die sich von Afo Wsia
durdi die vtekelllgen S[>oren un A<-n lassen, Jo<I l^uti Ottisl den

Klwn 13 Art«n. von <l?ueu it in DaaUehland inul din Alpta vnrkomniei>. ft. )irui»ww«»»
{Jerri.? lUbf nitt - tn l l i f co , i s — i i .* !«nj;t'!i un.t *—:>•* ln>: area
(Fig, It . uuf Ihriiniy' Stigma, VaUevu in I i-ulsdil.im). IL

rhetti>\><iltiti<-vm IiHirn, tpla ŝ nicr fTMlfi n bi> BzolUjj; %u{ArttKdohUjaQn in DftOtecb-

Iridil. B.l'uncttun Rahitt, bl<M»g«tb, id WU H 'I 'i »OO Xurdw ilricln in

"-iurreic-h. B, l « m MillU, *«il>;.' ' -, • li»»l?. 5 — 7 M- l l ! l

•o H i l a n *irit In Sch»«tcn uo*l w D nd l>i* KaglApd. fl. Sos-
todUoM iuf &TJ*W-W(»B In eo, ft, a<.ic«I«n Crouati, Snuo. au' End* lo

il b ED Ncrdnmorlka. B. »c(*r»»

jeiiuni S K C . an I'ain I ktlalen auf i-uliu,
Aunaorkau- H «:bsi italiwheieiU'h ist vwi Mb«i((t«>n iitcbC zu treunen Ji^Cattung

EchinelU M • Auflenselte <ter KruclitLitrper
unti'rsrl .. • - tl \ '••. ron /Voliaeo IniKSiniieiit ob-
gloMh ilrrrn Kniwickclung eictt pani •od«re i$t, vril »lie In o's Uia^nosc nhfcgphen*.
so M-I.I-1 >• M a I ^ert»orre Cnl«nudiitiigeD vorlnsgoo, EcMii«I/a a!* cweifelhiiftfl
Gnttunx iu belwoSHa.

I tiicrbtr Mtcfa dk m;ui---lli,iU btftAnoU GBtUiDg H U M M
mil Plncr Art .If. fiMi'/HJUamni Berk .if fnulctn Bob in Gob«. l»a* Crljaiis*
ist o t w u U s e b t f . *piiw 7,«JL»tnjcl«r aab«kasBt; BllsMd, mit olngahogennni ftabd, k»bl,

t»l.

> feka- J Habltai, UL tir.. i«4 *.«i«» PiachtkCiMt

(Ulw ink fcvha.)

1. Belonopsis rocb(,k5T[..^ I jii.ni, waclisartig.
s i t m i l i r Ix ' l i ' (Inch, » r t benutdeL Sctilftuche kaalig, s lmnpf:

.'ti IHdlg od<u cmdelffirnilg, gcrad lergabogso, durd jIUDgvie
Paorepbysen Rtiilg, obau m .t-i vcdiruiivri, geffirbt, >•(!! dfl mi Bpitbetfu
Klefne u POwweoIeilea lebenda Ptfzs^ b dttrch .H<- ftdlgeo, vieltetl ren

•

von dfii ;n i tottangOT diofter Gra|qm tmlsrschaUtin. Jml blBat dea Siddasebpoi
Btthm ^it'lt' t l i r Mttk'l<'in«iiti s Artcn mi, 711 dooen nseh S u c c a r d o no< i.

t o v iu l k o i n n t c i i tnf lgeo, B . ((''.(•I B a h m a a f h a l t a d e a H . \<m PaecAiAan n l t ^ « « « a i f y
.\l\»;» IV:. IW i1 —' '• ' ' I'-i'fsl. lU'Kin mit llnln'h-iUiniu in I1 iuukitul Qftd I

ItimL It. atrielltt ICoolrt I.iinl.m BO Jftdrcpogonhfdmta in UmiamuVtB,

g. pBoudopaziza Vucii. PnwbflcSrper goselUg, »uf rornxbtaii FJedcea der S4brj»n.
die Oberb«al (pallend and b^vortiraduiBd, slizend, ^lutt, wadtsartig. Frud. Iwll,
tw\ bcTsndet, /u icu t (lach. BchlSadie keulig, abgeraadei, ^-jiorig. S|ior^

Fruchi-
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gerundet, gerade Oder gebogen, Izellig, hyalin, 2reihig. Paraphysen ladig, oben etwas
verbreitert, hyalin. — Winzige, parasitische Pilze auf Bliiltern, welche abgetolet werden.

IJber 10 Arten, von denen sich 3 auch in Deutschland linden. Ein sehr schadlicher
Pilz ist P. Trifolii (Bernh.) Fuck., der auf den verschiedensten angebauten Arten von Kleo
sich vorfindet (Fig. 168.4—C). Die B. werden fleckig und sterben schlieGlich ab. Die
Apothecien sitzen meist auf der Obcrseite der B. #nd breclien inmitten dor abgestorbe-
nen Flecken der Blattsubstanz hervor. Sie sind bis 0,5 mm breit, gelblich, auBen briiun-
lich; die Sporen sind ellipsoidisch, 10—U [x lang und 5—6 JJ. breit. Der Pilz schadigt in
Europa und Nordamerika in hohem Mafie den Kleeertrag. In der Gullur schniiren die My-
celien eifdrmige, hyaline, Izellige Conidien ab. Eine als besondere Art unterschiedene Form
kommt auf Medicagoarten vor. P. Bistortae (Lib.; Fuck, bildet ihre Apothecien auf braunen
Flecken der Unterseitc von Polygonum Bistorta aus; in Mitteleuropa. P. Alismatis (Phill. ct
Trail) Sacc. auf Alisma Plantago in England und Deutschhind. P. protrusa (Berk, et Gooke)
Rehm auf dor Unterseite der B. von Magnolia glauca in Nordamerika.

9. Fabraea Sacc. Fruchtkbrper und Fruchtscheibe wie bei Pseudopeziza.• Schlauche
keulig, abgerundet, 8sporig. Sporon langlich, stumpf, gerade oder gebogen, zuletzt 2-
(selten 4-) zellig, hyalin. Paraphysen fadig, hyalin. — Parasitische, kleinc Pilze, die sich
von Pseudopeziza nur durch die mehrzelligen Sporen unterscheiden. Jod bliiut den
Schlauchporus.

Etwa 10 Arten, davon 5 in Deutschland. F. Cerastiorum (Wallr.) Rehm, an Cerastium-
arten gelbe Blattflecken erzeugend, in denen sich die gelblichen, auOen bra'unlichen Apo-
thecien entwickeln; in Europa. F. Rousseauana Sacc. et Bomm. auf Callha palustris in
Finnland,'Belgien und Deutschland. F* Ranunculi (Fr.) Karst. auf Ranunculusb. in Europa.
7'. Astvanliae (Ces.) Rehm auf Astraritia im Alpengebiet. In der Cultur bringen die Mycelien
dieser Art kleine, ellipsoidische, in Kdpfchen stehende Conidien (IJjg. 4 68 I)—F).

10. Pirottaea Sacc. et Speg. Fruchlkbrper gesellig, eingesenkt, dann hcrvor-
brechend, sitzend, auCen braun, wachsartig. Fruchtscheibe helliarbig, dunkcl berandet,
mit einzelnen septierlen, braunlichcn Borstcn am Rand, zuletzt schiisselfbrmig. Schliiuche
keulig, slumpf, Ssporig. Sporen ellipsoidisch oder spindelfbrrnig, meist gerade, 1 zellig,
hyalin. Paraphysen fadig, wenig verbreitert, hyalin. — Kleine, auf diirren Pflanzenleilen
sitzende Pilze, fur die die Izelligen Sporen und die Borsten am Rande der Scheibe
charakteristisch sind. Jod bliiut den Schlauchporus.

Etwa 10 noch wenig bekannte Arten. P. gallic a Sacc, Scheibe gruu, Borslen braun,
liber 40 \x lang, Sporen 7—10 (x lang, 1,5—2 jx breit; auf diirren Krauterstengeln im Alpen-
gebiet, Schlesien, Norditalien (Fig. 168 G, H). P. veneta Sacc, etwas groCer, ebenso die Spo-
ren; an diirren Krauterstengeln in Norditalien und Mitteleuropa.

11. Pyrenopeziza Fuck. (Urceola Quol. pr. p.) Fruchtkbrper gesellig, seltener
• einzeln, silzend, aufien glatt, brann oder dunkler, wachsartig. Fruchtscheibe krug- bis
schiisselformig, zart und feinfaserig berandet, hellfarbig. Schlauche keulig, abgerundet
oder stumpf zugespitzt, 8sporig. Sporen ellipsoidisch oder spindelfbrmig, moist gerade,
1 zellig, hyalin,. 1—2reihig. Paraphysen fadig, moist an der Spitze vcrbreiterl, hyalin. —
Fruchtkbrper auf mehr oder weniger ausgebreiteter, geschwiirzter Unterlage aufsitzenoS
an Tangs von der Rinde oder Epidermis bedeckt, dann hervorbrechend. Jod bliiul mei^l I!CMI

Scblauchporus.

Beschrieben sind iiber 60 Arten, von denen viele noch aui" (jattuiif^/iifcuiiuiiyKrii /.»
untersuchen sind, ebenso wird gewiss noch eine Anzahl von A/o//wiaarten hierher zu ziehen
sein. Fur Mitteleuropa sind 43 Arten angegeben. Eine natiirliche Einteilung der Gattung
fehlt noch. Bie Mehrzahl der Arten ist sicher parasitisch, wofiir das in der Najirpil. sitzende
dunkle Mycel spricht.

A. An berindeten Astcn. P. Rubi (Fries) Rehm, ein an Rubusstengeln in Kuropa und
Nordamerika weit verbreiteter Pilz mit grauer, bis 1 mm breiter Scheibe und 7—9 \x langen,
1,5—2,5 |x breiten Sporen (Fig. 168 Jt K). P. ampelina Passer, mit bis 0,5 mm breiter Scheibe
auf Stammen des Weinstockes in Italien und Deutschland. B. Auf Holz. P. fimbriata Rehm
auf Eichenholz in Baden. C. Auf Pflanzenstengeln. P. Artemisiae (Lasch) Rehm an diirren
Stengeln von Artemisia vulgaris in Deutschland und dem Alpengebiet. P. plicata Rehm, ein
sehr kleiner. Pilz mit weiB berandeter Scheibe auf Stengeln von Aconitum im Alpengebiet
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urn) in Sicljenliluyuii. I*. coetpr$UUla Hebm no rcr&cbie<tenen Kriiutiirstongelu in Deul-
uml DsterrelCD wcil vcrl.ireitct. }>. rudians ftok et Dosm.| Itclim, Frucbtfcurper diol

ilurcJi braune I.n|ierlj>rihen verliueden i.u!" Slutigeln von Campatutlaurlen, iit En
verhreitel. !'• tienUanar Per* 1 l(ehni auf Gfi'luma lutra in der Scliweiz. P. nifffelta

Fuck, aiif Galenpsis&Tlen in MittelfturnpN. p. nigrifieatif Wint.) llt'hin auf Comprjfi'frnstcngeltt
in tJi>" AlpBB. P.nigritdta Tliiil. et %rkn.) Sacc. auf GflUwn Ooreate iu Cnllforninn, I>, An
B. P, n«rvff«9«bl J'«'-> " :!ntlrippen von J'lanlngo tanceotQia In Dtmlsclif
inn] iingland. P. IfOfflJtf|iM<i - iaf Homogy^t atftita in SchlestoD. P. Eryngii Vuck.

c/itoficstre in DeuUchlnud uml /'. nticala Saec et Speg. nuf Xarfdii

..

'

0

fig, 10ft. J - f fiuittogutn TrifOtH iliimh.) Ftrofc. i ftatiitu. n»t. Or., nJtd cinlee Friiehtlflni.

MX. Or. w»a ri»l|» frueltk6n«t w m , ! A'SoJiUnrt r»Of|)t P OoB«iemrr.BW {.i.vi/i|, _ ff, fl /*,>«((,-
I t »r»[,li^«, turk wriji, i // Knudlwr d« Gehlnnen, aohr m»A « n r . - J, A /

/f»W (Krm»)8«Jnn. J lUkiUiii, nat. Or., un>l ninlffft FmohlkOrjjur ve«r.j Jr BehhuvL mil Pin»»h™n »urk ••
- I P. OtfitM tUkm. SnbUuntI*11FM«|. trk « m . - * - 5 BdonMfo sranOnHiVi^m.iiu'iim. Jf
Ian, ant. Or., uud BLniffe frtChUdrpur Tfljp.t li mil I'urnuliyKfcri. (.lark rorgr.: 0 Snuicn »tiirk \*i-cf

von PAtlff ttlOWltil i» N'>nlitalien. ; RJ l'lnlt, el Hurk, ?on

gtobulus in Cnlifurnien. E- An Grtoem, i'. CSarfd* Hchiii an Lrookoeo Jluiiuen uml B
;.ii Trtodia in DeuUHilnnr! Fife',-IfiB A . /', ,,i.... ^ : i l T ,m | { a i m c n von

Jumau ihsiu m Tirol. P wa >i><y. mf PM mimita im P e o « k o d P. oort^tuta [Cl
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12. Beloniolla Sacc Wie Pfatttaea, nber der Rwid dor Schcibe
..iuiig, iihgenmdet oder alnmpf EQgdspitEt, 4—Ssjjorig. Sporcn llngHch,
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A. Sporeu Szcll lg. B, IV l i t lbe rOfiieb; .inf <liirrei'
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N o r t e i u c r l k a nod Splteborgea. B. Sporen inphnrrlUp. /(. lialii veri (K.nst.i Rehm imf
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BUfOpa (Tig. <''-s w
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oder ctwtis <'vliniJriscli, s>|mri.'. Sporco rnndlich, ellipsofdisch oder mehr i
odftr gebogcm, byalln Pamphysen fHdig, oben etwasrundlid

. — Klalne, Tremelln l<>lilt;i|i gefiirbto l 'ii/.c unf ; a Pfljm*
Joil hlUuJ fliti Srh];hielm moisl

>i(t- tUbL J. i nt»fri*,1 h i n t , J ri.Lliarlio n i l J'^rn-ithTHni, «iurk TWgr.; 1.
• • ,<a i-jud., Ri-bkuitb mil ?a»|>hj*ou, *tj"t T»r|rr. — if a ii.n.m (Alb. *l
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14. Calloria Fries (Epiglia Boud. [?]). Fruchtkorper wie bei Orbilia. Schlauche
kculig, 8sporig. Sporen ellipsoidisch bis spindelformig, gerade, seltener gebogen, 2-
(selten 4-)zellig, hyalin bis braunlich, 2reihig. Paraphysen fadig, verzweigt, meist ver-
breitert, hyalin.

Uber 4 0 Arten, davon 6 in Mitteleuropa. Ein hiiufiger Pilz an diirren Stengeln von Urtica
dioica ist C. fusarioides (Berk.) Fr., gelb oder blutrot, mit langliehen, stumpfen Sporen; durch
ganz Europa(l;ig.'i69 E—G). AlsNcbenfruchtform gehort dazu der als Cylindrocolla Urlicae (Pers.)
Bon. bezeichnete Pilz, der auf den Nesselstengeln rotliche Oberziige bildct und an seinen
lagerartig parallel neben einander stehenden Fruchthyphcn oidienartige Conidien erzeugL Am
Mycel auf deni Objecttrager wcrden iihnliche Gonidien in groCer Menge abgeschnurt; sie
keimen sofort mit hofeartiger Sprossung au$. C. erythrostigmoides Rehm an B. von CeraMium
und Campanula in den Alpcn. C. cornea (Berk, et Br.) Pliill. auf Carcx paniculata in
England.

Zweifelhafte. Gattungen.

Actinoscypha Karst. Fruchlkorpcr auf einem diinnen, radiiir strahligen Hyphen-
gcflecht aufsitzcnd, ungestielt, mit lederigem oder kohlig-hiiutigem Gehiiuse. Frucht-
schcibc anfangs linsenformig, geschlossen, dann krugformig und flach, von fleischig-
vvachsartiger Consistenz. Schliiuche cylindrisch-keulig, 8sporig. Sporen ellipsoidisch,
Izcllig, byal'rn. Paraphysen fadig.

1 Art in Finnland auf trockencr Molinia coerulca, A. graminis Kacst.
Karst en's Diagnose lasst ein sicheres Urteil, oh der Pilz iiberhaupt den Mollisiaceen

;in '̂chiirt, nicht zu. Viellcicht ist er in die Nahc von Tapesia zu stellen.

Henningsiella Rehm. Fruchtkorper gesellig, an der Oberflache von B., sitzend,
gelatinbs. Fruchtscheibc diinn berandet, flach oder etwas convex. Schliiuche keulig,
8sporig. Sporen 2zellig, slumpf, an einem Ende etwas angeschwollen, hyalin, 2reihig
liegend. Paraphysen O, die Schliiuche dafur in dicker Gallerle eingebcttef.

\ noch schr unvollkomrnen lx'kannte Art auf Cordiab. in Ecuador, //. quitensis (Pat.)
Rehm.

M. Celidiaceae.
Fruchlkbrper /uerst cingesenkt, dann hervortretend, selten von Anfang an frei,

einzeln oder meist dicht gedrangt, von fester, wachsartiger bis lederiger BeschafTenheH,
dunkel oder hell gefiirbt, rundlich, langlich oder von unregelmaBiger Gestalt. Frucht-
schicht unberandet oder nur mit rudimentarem Gehiiuse. Schliiuche keulig oder birn-
fiirmig, dickwandig. Paraphysen veriistelt, zu einern Epithecium verklebt.

Die hierhcr gerechneten Formen wurden friiher siimtlich bei den Flechten untergebracht,
obwohl bei ciner groGen Zalil von Arten Gonidien sich nicht linden. Sie unter die Flechten
zu rechnen, dazu verlcitete wohl in erster Linie die parasitische Lebensweise der meisten
Arten auf Flechtenthallus oder -apothecien. Dass gonidicnlose Formen natiirlich ihren Platz
bei den Pilzen finden niiissen, dariiher diirfte sich ein Zweifel nicht erheben, anders aber
ist cs mit denjonigen Species, welche mit Algen vergesellschaftet typische Flechten bilden.
Es unterliegt nuch alien Untersuchungcn keincm Zweifel, dass in der Mehrzahl der hierhcr
gehorigen Gattungen Pilze und Flechten ihre gemeinsame Stelle n'nden, ohne dass es mdglich
ist, einen ^enerischen Unterschicd zwischen beiden zu entdecken. Rehm und nach ihm
Schroter haben in ihren Floren nur diejenigen Arten genannt, fur-welche ein Vorhanden-
sein von Al^enzellen verneint war, und Schro te r und Reinke zeigen sich sogar geneigt,
fur die gonidienlosen Arten von Arthonia etc. eine neue Gattung zu begrunden. Darnit
wurde naturlich fur die Systematik nichts gewonnen sein, da der einzige Unterschied solcher
Gattungen dann der sein wurde, dass die Arten der cinen Algenzellen zu Ernahrern besitzen,
wahrend die der andern koine haben. Auf das Missliche einer derartigen, nur auf der Er-
nahrung beruhenden Genusunlerscheidung ist auch Schroter bereits aufmerksam geworden.

Nach mcincr Meinung liegt in der Familie der Celidiacecn ein nicht eben haufiger Fall
vor, dass eino Gruppe der Pilze sich nllmtthlich in Flechten umbildet. Ein groGer Teil der
Arten ist noch gonidienlos, die bereits zu Flechten fortgeschrittenen Arten erwerben ihre
Gonidien erst in spiiteren Lebensstadien und vegetieren also in der Jugend als typische Pilze
saprophytisch unter der Baumrinde. Ihrer ganzen Organisation nach gehoren die Arthonien
zu den niederston Flechten. Ihr Thallus besilzt Gonidien nur in einzelnen Nestern, die
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allemal dort sich befinden, wo zufallig zu Anfang cine Algenzelle angenogen ist; als echte
Hypophldoden besitzen sie keine Soredien; in den Apothecicngehausen finden sich keine Algen.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass wir, wenn uberhaupt irgendwo, an diescr
Stelle des Pilzreiches eine Vereinigung mit dem Flechtenreich vornehmen kdnnten. Phylo-
geneCisch gehoren die Flcchten als Auslaufer zu den Pilzen und die cinzelnen Abteilungen
sind daher, sobald ihr Verha'ltnis zu einer Pilzgruppo festgelegt ist, an der betrelTenden
Stelle dem Pilzreiche anzugliedern. Nur auf diese Weise ist es moglich, ein phylogeneti-
sches und damit natiirliches System der Ascomyceten anzubahncn. Auf jeden Fall ist es
inconsequent, die Gattungen so zu zerreiCen, dass der eine Toil der Arten zu den Pilzen,
der andere zu den Flechten gestellt wird.

Aus praktischen Griinden nun erscheint es vor dor Hand noch geboten, einige der zu
dieser Abteilung eigentlich gehorigen Gattungen, wie Arthonia, Artholhelium etc. hier vor-
laufig von der Behandlung auszuschlieOen und bei den Flechten zu belassen.

Die Trennung, wio sie hier in Ubereinstimmung mit den Hcrren Bearbeitern der
Flechten vorgenommen wurde, ist rein willkiirlich; diejenigen Gattungen, welche bei den
Flechten bekannter siiul, wurden bei ihnen belassen, wahrend umgekehrt typische Pilz-
gattungen mit nur wenigen gonidienfiihrenden Arlen den Pilzen angcreiht wurden. Da die
ganze Systematik der tjbergangsgruppen zwischen Pilzen und Flechten so gut wie unbekannt
ist, so wird sich erst nach umfassenden Untersuchungen ein Urteil fallen lassen, welche
Gattungen, die bisher zu den Flechten zahlten, hier angeschlossen werden kdnnen. Urn also
hierher gehdrigc Formen in der Gattung unterbringen zu kdnnen, miisscn auch die Tabellcn
dcr betrcfTenden Al)teilungen der Flechten (Graphideen und Verwandtc; nachgesehen werden.
\. Sporen 4zellig.

a. Auf Holz oder Rinde 1. Agyrium.
b . Auf Flechten . . . . . . 2 . PhacopBis.

B. Sporen 2zellig.
a. Auf Holz oder Rinde . . . . 3. Lecideopsis.
b. Auf Flechten . . 4 . Conida.

C Sporen quergeteilt, 4—Gzellig. Auf Flechten . 5. Celidimn.
Amnerkung. Arlhonia mit Sporen wie Celidium, aber auf Uauuiriiidcn lebend, und

Arthothelium mit mauerfdrmig geteilten Sporen siehe bei den Flechten.

\. Agyrium Fries. Fruchtkorper hervorbrechend oder von Anfang an breit silzend,

wachsartig, trocken hornartig. Fruchlscheibe unberandet, hell, rundlich oder liinglich,

flach, spiiter gewblbt. Schliiuche keulig, 8-seltener 6—4sporig. Sporen Izellig ellip-

soidisch, hyalin, 2reihig. Parapbysen fadig, oben etwas verdickt, meist zu einem Epi-

thecium verklebt. — Meistens auf enlrindetem llolze sitzend, das entfarbt wird.

II\ pothecium kleinzellig, farblos.
Die hierher gehorigen Arten wurden friiher zu den Flechten gerechnet, weil man ihnon

Gonidien zuschrieb. 4 0 oder mehr Arten, von denen 5 in Deutschland vorkommen.
Am bekanntesten ist A. rufum (Pers.) Fr. mit rotbraunen, wachsartigen Fruchtkdrpern,

die auf sebr auffalligen entfarbten Stellen von entrindctem Holz (hauptsachlich von Pinus)
sitzen (Fig. 4 70 A, U). Sehr weit in Europa verbreitet, ferner in Nordamerika und Japan.
A. caesium Fr., Fruchtkdrper grauweiB, gesellig sitzend; ebenfalls auf Pinusholz in Mittel-
und Nordeuropa. A. flavidulum Rehm auf faulenden Bucheckern in Bayern, bemerkens-
wert dadurch, dass Jod im Gegensatz zu den andern untersuchten Arten die Schliiuche
nicht blaut.

2. Phacopsis Tul. Frucbtkorpcr gehauft, anfangs eingesenkt, dann hervorbrechend,
schvvarz, wachsartig. Fruchtscheibe unberandet, erst flach, dann gewb'lbt. Schluuche
eiformig, dickwandig, 8sporig. Sporen liinglich, abgerundet, Izellig, hyalin, mehrreihig.
Paraphysen astig, oben verbrcitert und dunkel gefarbt, zum Epithecium verklebt. —
Durcli ZusamrnentlieBen der Apotbecien entstehen schwarze Polster an der Wirtsflochte.
Jod blaut die Schlauchschicht.

1 Art, P. vulpina Tul., auf dem Thallus von Evernia vulpina im Alpongebiet. Der Pilz
biidet schwarze Flecken auf den gclben Thallusasten. Die Apothecien untwickoln sich unter
dcr Rinde der Evernia und brechen erst spater hervor, die Rinde abhebend (Fig. 4 70 C, D).

3. Lecideopsis Almq. (friiher bei Arthonia). Fruchtkdrper rundlich, liinglich oder

unregelmiiCig, erst eingesenkt, dann hervorbrechenu1, schwarz, wachsarlig. Fruchtschoibe
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Is bleibt zu untersuchen, ob die Flechtengattung Comangium Fr nicht nut Gontda
vereinigt werden muss Ich finde zwischen beiden Gattungen keine genugenden Unter-
schiede

5 Celidium Tul Fruchtkorper gehauft, erst eingesenkt, dann etwas hervor-
brechend, schwarz Fruchtscheibe flach, spater etwas gewolbt, unberandet Schlanche
keuhg, 8- (oder 4—6-) spong Sporen langlich, beidendig abgerundet und meist ein-
seilig etwas dicker, durcli Querleilung 4zellig, hyalm oder sellener braun, 2reihig
Paraph^sen verastelt, verbreiteit und gefarbt, ein dickes Epilhecium bildend Hypo-
thecium gefarbt —Auf den Apothecien und dem lhallus von Flechten parisitierende,
winzige Pilze, die fruhcr selbst zu den Flechten geslellt wurden Jod iarbt die Frucht-
schicht blau

Ttwa 9 Aiten die auch in Mitteleuiopa vorkommen
Sect I hucehdium Sacc Sporen hyalin C sttctarum (deNot) lul luf der Fiucht-

scheibe und auch seltener dem lhallus von SUcta pulmonacea und soobiculata durcli gan/
Curopa (1 ig 170 / — J Die kleinen Apothecien des Parasiten sitzen dichtgedrangt auf der
Fruchtscheibe und untcidrucken die Ausbildung der Schlauche ltn Wirtsapothecium voll-
standig Gctiennt >veiden die Einzelapothecien durch dicke Fortsatze des Hypotheciums
C tartans (Dav) Arnold auf der Fruchtscheibe und dem Thallus verschiedener Lecanoja-
und Leudeaarten in Luropa, hat kurzere Sporen als vonge Ait C vanum (lul) Korb auf
Physcia panetma in Deutschland und Frankreich C encelotum (Hot) Rehm auf Baeomyccs
und Sphyttdium in Deutschland

Sect 11 Celtdiopsis Massal Sporen zuletzt braun Nur 2 Arten C insttivum (Hot)
Sacc. auf der Kruste verschiedener Hechten, z B Lecanora subfusca in Deutschland und
Italic n C Gytolophu Massal) Sacc auf Gytolophium mauntianum in Peru

vii. Patellariaceae.

Fruchtkorper von Anfang an oberflachheh silzend (selten kreiselformig) oder zuerst
(bei den Parasiten) eingescnkt umJ dinn hervorbrechend, derb, meist leder- oder horn-
arlig, meistcns dunkel gefarbt, halbkugelig oder 1 inglich, hystenaceen lrlig Fruchtscheibe
/uerst kugelig geschlossen, nicht von einer Hurt bedeckt, dmn rundlich oder langlich,
seltener linienformig oder fast sternforniig sich ollnend Gehause und Hypothccium
meist gut entwickelt, kleinzellig, dunkel gefarbt. Schlauche meist dickwandig, wenigstens
am Scheitel, 8- oder oospong Sporen rundlich, langlich bis fidenfornng, 1 — oo/ellig
Paraphysen lmmei ein gut entwickeltes, gefarbtcs rpithecium bildend — Saprophylen
oder auf Flechten parasitisch lebende Pilze

Die Abgrenzun^ au^h diesei Abteilung gegen die Hechtenpilze hin ist schwankend,
haufig finden sich in derselben Gattun^ Pilze und Hechten s z^ haisthta, Melaspilca u a,
welche nur als algenlose Typen von entsprechenden riechtengaltungen zu betiachtcn sind
Es ist jedoch zur Zeit unmoglich, eine gcncusche Vercimgung diesei Pilze und Flechten
vor7unehmen, da nui ein kleinei Teil der Arten bishei untersucht ist Wenn Rehm von
BtUmbia Mytobilimbia, von Jiacidia Mycobaudia abtrennte, so ist ein solchcs Verfahren nicht
zu bilhgen, weil auf Grund der Ernahrungsverhaltmsse keme festen Gattungsunterschiede
aufgestellt \vcrden konnen Die beiden Gattungen mogen deshalb vorlaufig noch bei den
entsprechenden 1 lechtengattun^en bleiben.

Lntschiedene Yerwandtschaft zeigen einige Gattungen mit langlicher odei fast hnien-
fbrmigei I mchtscheibe (z B Hystei opatella Jiaggea etc) zu den Hystenaceen Ob sie daher
lhre Stellung, die ich nach Rehm's Vor^an^ beibehalte, bei den Patellariaceen finden
kOnnen musscn weiteie Untersuchungen zeigen
A Gehause dunn Hypothecium nur \v( nig entwickelt Fseudopatellarieae.

a Sporen hyalin
a Sporen 4-, zuletzt oft 2zelhg 1. Fatellea.
\i Sporen quergetcilt 4—Gzellig 2. Durella.

h Sporen braun 2zelli^ 3. Caldesia.
B Gehause dick Hypothecium gut entwickelt Fatellarieae.

a Schlauche Sspong
a Sporen \- oder Szellig.

I Sporen daucrnd 1 zellig
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4 Paraphysen oben nicht veibreiteit welhg verbogen 4. Starbaeckia.
2 I'araphysen oben keulig verdickt

X liuchtkurpei von Anfang an oberflachlich, Saprophyten 5. Patinella.
XX Fruchtkoipcr zuerst eingesenkt dann hervorbrecbend, Parasiten

6. Nesolechia.
11 Sporcn 2zellig

4 Frucbtkorpcr kahl
X Sporen hyalirv . 7. Scutula.

X X Sporen byalin, dann braun, selten braunhch
§ riuchtkorper frei aufsitzcnd, seltener zuerst etwas eingesenkt Sapro-

ph\ten
I liuchtscheibe mnd . 8 Karschia.

41 I ruchtscheibe langhch oder unregelmaBig 9. MelaBpilea.
, i liuchtscheibe hnienformig bisweilen slernformig verzvseigt

10. Hysteropatella
(j§ Iruchtkoiper zueist eingesenkt, dann hcrvorbiechend Parasiten

11. Abrothallus.
2 liuchtkorpei behaart auf lebendcn B 12. Johansonia

(i Sporon lannlich, nadel- oder fadenlormi^, quergeteilt 4—oozelhg
I Spoien in den Schhuchen nicht in einzelne Zellen zerfallend

1 Sporen spindelformig oder langlich
X Spoien ellipsoidisch, meist 4-(seltener 6—8-)zelhg, h\ahn, dann J)raun,

meist Parasiten . 13. Leciographa.
X X Spoien spindelformig, 4—mehrzellig, hyalm, Saprophyten 14. Patellana.

2 Sporen fadig vcrlanpert
X 1 iuchtkbrper sitzend

t) Sporen stabchenfoimig 4—Czellig 15. Pragmopora
§jj Sporen fad en form ig oozellig 16 Scutularia

XX liuchtkorpei kieiselfonnig, gestielt 17. Lahmia.
II Spoien fadig oozellig, in den Schlauchcn in ejnzelne Zellen zerfallend

18. Bactrospora.
b Schlauche oospong

a Sporcn rundhch, Izelhg 19. Biatorella
[i Spoien Unglich, Azelhg 20. Baggea.

Zwcil e lhal le Gattung
Schliiuche IGspong Spoien 2zellig . Havenelula.

1 P at ell e a l n c s 1 ruchtkorpcr obcrflachlich, gchauft auf vcrfarbtem Substrat,
scbwar/, liautig, trocken verbogen I rucbtscbcibe rundhcb, krugformig sich oflnend,
dinn schussellurmic;, zart berandct Scblaucbe keulig, 8spong Sporen eiformi^ oder
keulig, 4- oder izcllig, hyalin, 2reihig Paraphysen aslig, oben verbreilert, em gelarbtes
Lpitbccium bildend — Auf Holz sitzcndt Pil/e, nut stark entwickellcm llypbengewebe
in und auf dem bubstrat. U^pothccium schwacb entwickelt. Gchause zart, aus kleinen,
schwarzwandigcn Zellen bestehend

Hclim rechnct hierzu 4 nnttelcuropaische Arten, wozu noch eine Anzahl anderei
kominen mag (veifel Sacca ido , Syll VIII, 783j. p sangumea (Pers) Rehm mit rotem
M>cel, anfangs blutioter, dann schwarzer Scheibe und Izelligen Sporen Auf duirem Holz
von Queicus und Lotylns in I uropa und Noidamenka P commutala (Fuck) Sacc nut
schwar7em Mycel und 2zelligen Sporen (lig M\ A—D), auf trockenfaulem hartem Holz von
Queicus und Lotylus, selttner anderer Baume in Deutschland und Ungain Biefeld be-
obathtcte bei diescr Art in der Cultur eine eigenaitige Conidienbildung An den M\cel-
zclltn cntstehen cuticulansierte, cylindnschc hortsatze, die sich an dcr Spitze mit einem
loch offnen. Zu diesem loch wcrden von /eit zu Zeit stabchenformige, Izellige Conidien
herausn( schoben, mlche in groGer Zahl nach einander gebildet werden P pseudosangutnea
Rihm biltlet seine fast kugeligen Conidien kcttenformig an dicken kegelformigen Auswuchsen
de* Myccls (lig 4 71 7)

2 Durella Tul Irucbtkorpcr meist gebauft, erst etwas eingesenkt, dann auf-
sit/end, s(hwar7, lederartu;-biulig, trocken zusammenfallend. Fruchtscheibe flacb, zart
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)erandet, rund oder liinglich. Schlauche keulig, dick wan dig, Ssporig. Sporen liinglich
Oder spindelformig, gerade oder wenig gebogen, quer in 4—8 Zejlen geleilt, liyalin,
2reihig. Paraph y son iisiiy, obcn verbreiterl mid zum gefarbten Bpilbeoiam verklebt. —
Auf Holz sitzende kleine, irocken zusammenfallende Pilze mil dunnem Gehause und fa
farblosera Hypothecium. Jod bliint die Fruchtscbicht nicht.

v̂ ^^*"
171. A — !' / ommutata (l-'uclt.) Swx. i.<H&bitiu <1OM pj l te i in i n t . ' J r . . and

v«ri!(.; 5 Suhlauch C150/I); (? Sporen, utark vorgr. i D Oonidienbildnag (MO/1). — S ConitfianbUdung ron /'. |
srmgttinta Kclini Cljli/lj. — /' fMreltet coiupresm ll'erH.) T u l , , Habitat (30/1 J. — ff iJ. conitftwM (i'r.) Be
Sehlnuoh rait P u a p b y t t n , s t a rk vcrRr, — // , J CetldesOi sahina (de Not.) Rehm. // ][:ibituji, nut. Lir., nod

mit r:ir:i|)]iyBOn, s turk vorgr. (A, C, ff, II, J u c b K o l i i n ; if, Z>, i ' naeh B r e -
f e l d ; / ' Qiich T u U s n e . )

l ' rudi tkorper vcrgr . :

Hierher gehuren etwa ^'•'> Artcn, fUr Deutschland ^iml 4 Arten von R'ehm
D. romprcsaa (I'ers,) Tul. auf trockeneni llnlz verscliiedener Laubbuume, namantlicb von
Eiclien, in Europa und Nordamertka T u l a s n e xieht Pykniden daza, wolche
cylindrisclie, stumpfe, 2zellii;e Sporen beSitzen. U- ootmivent IV.1 Kebm ;ni LaubnOlzera in ,
derselben Verbreilung wie vorige Art. Die hyphen wuchern im Holz und ftirlieti us grfln-
lich ii'ig. <7i G). l>. corrugata (Gke. et Peck) Saoc. auf faolendem Holz in NordamerUca.

Oleae Pass, ct Ileltr, auf Olea europaea in Sicilien.

3. Caldesia ' I ' revis. (im Siane I;.•Inn's). Fruchlkorper vereinzelt , erst citigcscnki,
nut bervorbrechend, sitzend, Bchwarz, hkutig. Frocblscheibe rundlich, krug-, sp&ter

schtisselfbrmig, ain Raad troregetmUfiig eingerissen. ScblSucbe keulig, pben dic)cwandig,
Ssporig. Sporen ellipsoidisch, 2- (oder 4-)zellig, hyaltn, dann braun, Sreihig, Ran
physen astig, oben verbreitert und zu einem gefSrbten Bpilbeciuro verUebi. - Aufttindo
siizender kleioer I'ilz, mil gefSrbtem llypolhecium und sich durch Jod vorQbergehencI
farbender Prucbtschidbt.

Rehm zielit zu die&er von ihm neu definiorten Galtung C. sabina (de Not.)fRelrm auf
Rinde von Juniperus Sabina im Alpengebiat und Bayern (Fig. 171 //, / ) . Ob der Pilz bier

*

i\Mi richtigo Stelltmg h;it., muss weitore Dntersuchuog lehrea.

4. Starbaeckia Rehm. Fruchticdrper bervorbrecbend, anfangs geschlos9en, dann

oberiliirlilich. siizcnd, schwarz, rundlich, mil rauhen RSndern aafspriagead. Fcacht-
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schcibi; rondlich, SchliiiieliR eylindriMfe-kcalig, obpcrundet, fast siuemJ, Bsporlg. S]
eliipsoidiscJi, beideadig atww vaijttngt, ft ler leiohl Roknimmt. h\ , i l in, i>inz*<ISig.

-en verzwcigi , oben WPIIP^ mid (•in grUolSciifts Bpfibechun bttdend. -
An Eloiz (ftb«ode Pike, die ilurcli die EotwteUiuig il^- Panphy*

ion slnd.
l Arl In Skattdloavton nuf Kieferubolz, S, i>s*uilotrt>t.tidmiilrii Reiim.

5. Pa t i ae l l a Savt\ [Palinrllnria Kfli*>t.l Phicbikfirpftt an
HE odtT hinelidi. i m i i M inwir/. bcffnarlig. Rrachtaflhaibo ruadticti oilt'r

rtchffifnaig, fifidi, zart baraodel, Sdbl&ochfi teolig, oboa dlckwaadtg, 8si«irig.
i Hiip^oidiscli oder eif&ri^, otl keolig, nm/flli;:, li\alin, (ratblg. Parapbysen
oben vorbrelien, •-i u ti bildaod. - AafHola ond Rlttde siltamde

i mil (Hi-kcm, grobzoIUgets Gobttuse and tae M e m HypoiheciuHi.
Ober U Attcti, von ilcnt!ii 8 m «arkomtnan, Ilohui U'iii dt« Gattanj la

Seel . I. LupattnrlU Rrkoi. Fn>rhikor}>«r rutitllkb f. Mi$utU0-alra Re*ai SJJCC

mif dilrrcn Baclunbtea in S p, /". •tnrtaM iFuck.: Rohm uuf fnalendfn Klefrniti
*ctt!(ihcu I ad. I'- pwnsrlt'/brntdc Rrhm M1 rlutle in H,\*«rn Fie Hi I

<*

yt

'
I I

SecL H. fiartjrupAn totam. Fnialiflc0rp«r UngUoh and dla Bohslba iahet niei*t
a in Barapa l Kordiintrflu \M-il verbroilotflr

ilcr i»uf Stuni|if*( itferen n»meni;i<'lt til • n suizuii iAsmnr,

hm «uf flem Him»chniU *IUir Ficbtcti in das Stutolen.
.; : i • mUgen nod eluo Reihc weilcrer, jcUl bei den Fle*ht

ojr.t}iha i'iiicoffmpka stc untcrgolirtii'tiler Arf.nn ni stulWn sein, tlit) «rst nilher
aihri.
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Anincrkung. Als sonst mit obiger Gattung ubereinstimmend, aber durch braune
Sporen verschieden, unterscheidet Saccardo die Gattung Lagerheima, zu der er 2 Arten,
L. sphaerospora (Berk, et Curt.) Sacc. in Nordamerika und L. Carteri (Berk.) Sacc. in Ost-
indien stellt.

6. Nesolechia Massal. (im Sinne Rehm's). Fruchlkorper zuerst eingesenkt, dann
vorbrechend (oder von Anfang an silzend), rundlicli, schwarz, fest. Fruchtscheibe rund,
flach, zart berandet, zuletzt gewolbt, ohne wahrnehmbaren Hand. Schliiuche keulig, oben
verdickt, 8sporig. Sporen ellipsoidisch, keulig oder spindelformig, hyalin, Izellig, mehr-
reihig. Paraphysen astig, obcn verbreitert, zu einem gefiirbten Epilhecium verklebt. —
Auf Flechlen parasitierende Artcn mit dickem, gefarblem oder fast farblosem Hypo-
theciurn und dickem, schwarzem Gehiiuse. Jod bliiut die Fruchlschicht.

Rehm rechnet hierzu die parasitisch auf Flechten wacbsenden Arten von Lecidea.
Es bedarf noch genauerer Untersuchung, in welchem Umfange die Gattung Nesolechia bei-
behalten werden muss. In Mitteleuropa linden sich 9 Arten.

N. oxyspora (Tul.) Massal. auf dem Thallus von Platysma glaucum, Parmeliaarten und
von Evernia furfuracea in Europa bis in die Hochgebirge verbreitet (Fig. 172 B). Ob hierzu
Pykniden mit sehr kleincn Conidien gehoren, wie L i n d s a y angiebt, bleibt zu untersuchen.
N. oxysporella (Nyl.) Kehm auf Cladonien von Norddeutschland bis Norditalien. N. thalli-
cola Massal. auf Parmelia caperata in Deutschland und Italien. N. supersparsa (Nyl.) Rehm
auf Lecanora-Arten im Alpengebiet. N. inquinans (Tul.) Massal. auf Baeomyceslhallus in
Siiddeutschland.

7. Scutula Tul. (Spilodium Massal.) Fruchlkorper sitzend, zerslreut oder gelmult,
schwarz oder liellfarbig, fest. Fruchlscheibe schusselfonnig, dann gewolbl, anfangs zart
berandet. Scliliiuche eiformig oder keulig, oben dickwandig, Sspori.q. Sporen ellipsoi-
disch, oft keulig, 2zellig, hyalin, 2reihig. Paraphysen mcist verzweigt, oben verbreilert
und cin gefarbtes Epitbecium bildend. — Auf Flechten parasitierencfe Pilze rnit dickem
Hypothecium. Jod farbt die Fruchlschicht erst blau, dann rot.

Mindestens 25 Arten, die zum Teil selten sind. Am bekanntesten ist S. epiblastematica
(Wallr.) Rehm (= S. Wallrothii Tul.), die nicht selten auf dem Thallus von Peltigeraarten
und von Solorina in Europa und Nordasien ist (l;ig. 4 72 C—G). Tul as no zicht zweiorlei
Pykniden zu dieser Art, die einen . mit winzigen, schwach gekriimmten, die anderen mit
eifdrmigen, \ — 2zclligen, viel griiCeren Conidien. S. Stereocaulorum (Th. Fr.) Korb. auf
Stereocaulonarlen in den Gebirgen Mittel- und Nordeuropas. Eine groOere Anzahl, jeden-
falls hierhcr gehoriger Arten hat Nylander beschrieben; dieselben bediirfen noch genauerer
Untersuchung.

Die Gattung Scutula umfasst Arten, welche friiher zu den Flechtengattungen Lecidea,
Catillaria und Biatorina gehdrten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Identitat dcr beiden
letzteren Gattungen mit Scutula nachweisen lasst.

8. Karschia Korb. [Patellaria Sacc. [non Fr.], Abrothallus auct. pr. p . , Poetschia

Korb. pr. p.). Fruchtkorper von Anfang an oberfliichlich silzend odor hervorbrechend,
halbkugelig, schwarz, trocken fest. Fruchtscheibe anfangs geschlossen, dann schiissel-
formig flach, endlich gewolbt, unberandet. Schlauche keulig, oben verdickt, 8sporig.
Sporen ellipsoidisch, oft keulig, 2zellig, mit je einem groBen Ollropfen, an der Scheide-
wand oft etwas eingeschniirt, byalin, dann braun, 2reihig. Paraphysen iistig, oben ver-
breitert und gefarbt, ein Epithecium bildend. — Auf Holz oder parasilisch auf Flechlen.
Hypothecium dick und gcwohnlich geriirbt. Jod bliiut meist die Fruchtschicht.

Wie Rehm bereits angiebt, entspricht diese Gattung vollig der riechtengaltung Buellia
de Not., mit der sie eigentlich zu vereinigen ware. Wenn dies hier noch nicht geschehen
ist, so liegt dies lediglich daran, dass der Umfang der neu zu definierenden, Pilze und
Flechten umfassenden (lathing ohne eingehende "und umfussondc Untersuchungen nicht fest-
zustellen ist. Er.st eine din gro'Cle Zuhl der Artcn umfassende anatomische Untersuchung
der Buellieen, sowie der Patellariaceen kann iiber diese schwierige, aber fur die Systomalik
der Discomyceten bedeutungsvolle Frage geniigende Klarheit verbreiten.

Etwa 25 Arten sind vorliiufig in der Gattung Karschia unterzubringon . wonn ili<> He-
grenzung von Rehm als Grundlage genommen wird.

Naturl. Pfliinzonfam. I. 1. I ;i
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.: SOtrlodetem faulemlem Fichcnholz findol sirtli ni^lil DBlUlfi h\ UgttffOi
tnil sr l iwam-m !>irt stihwaragrQnein Pracfatfcorper «on Btwa t IIJDI DuruLmesrffcr [Fig. WAA,B};
in Europe imii Nrird»airrllcft. A', fusisfim-a (Cke. ei 1'eok B8OC. u»f fuuloniicm Ho!* in Nonl-
(tmerlkn. - - Wfl U d u n h l tier \\U-u -in.i ..!>n- PttrtfllWJ auf d u n TJJJIIIUS von Flechlen.
i B. K.taxatilis Schar. llvlnu auf jjjptoiila coi -'J I'lacudium Kuckohrm, K.

ert) IVelim BUl RUtJWi •'<. K". lairoptuta [Ash. Kuril, itnf D(pto*cWtrti
eatarta sceupma^ ale. hie moUtea Arten ilad nodi ••oltr mangelhafl Imkannl und vcr-

itietiou niilicre Untcrsucliung.

9. MelaBpileaNyL [M^mtUupitea Reiixke, IWaspJ • ••' i Karat, pr. p., Bt&sl
(CSrb. Prucblkorper aaJ iognenkt, dann hervortratend odor ton Anfong an b

->ii/t'!i(l, sebwai . KmchiNciifibr rmitl odd )iitii;li(b. Daob, b i s w d t a )
] tart bera&deL H" • ItenJig oder eifSnni^ rordii ki. Brport^. Sporan gerndej

Szellif,', <in der Soheidewand maJ I i t, daan brwra iverdsnd, tne
roHii^ ParapliyecD Sstig, oboo bton E}rilhechuD vi
w:trli>cutli- I'ti/t*. Hyjjol gefirbt i bt. G«hSiU« duitfi. Wfl^

Ktwn j.t ArU'n. von d«a*n 7 in Mitt«lcun>(^ skfa fiml«n, V. •rt*Mi««d«f I HI
Hindi- ai ntilch TOD Bfcbeo. la £uropa, N'<)f<l,iffik» uad Arovrika. M, j»»oximrlla '

dec Itiinlc vii'Irr Kndi tad Ljiulibliuaie (Jurcb fait g«M Europa (K1|L<1I C\ M. m6-

ffalyna Adi. Relun Rn ^o gtw#ruk -r Rnuii
Ektoben elr, in Barop*. IT. acArwI&alaMM Nyl . *ut WcidDorinxJo in We- ' . U

Ny l . in Brastlien mtf iti ftridicant \\{. mil tvn, M. vticragpOota •

/

u -
—

, IT.*.

U—jf i

A, ti AilTXt'i

h lliit l'i»|'i
tlfl tttfii,'

tail •

gala IIT.I .1

' L

Uuliitui IIVM

tiJstpth
"i, tint

; /J ^i.oTrn. o

(ir.

JO. Hysteropate l la Rebio. Prudufcflrpw etngossnkl, 'him iiervorbrecbtrnd, ailzend,
ii^. gorad< en, bi«weikn s(«rnfihmigvorzwetgi

. schw.-ir/. w«dj : i Froehtecheflbe Ittnglidi, (lach, tun bwandoi. Siliiamli
rmig, ohei» verdiekl, Ssportg. Sporen iBn^Jeh, oil an .'in-, Seta angesobwolleii,
ide odef gebogen, -luer in 4 Zelli , Ir-dui, dann brSTinltcli, tnehrrel lig. P

ph) 5, /n Bln0tn gef»rbt«o Bpflheciom vcrkk-Lt. — Holzbowohnoode IMIz« mil
ffib, pareQohyiuatisabem Geltfit.

W ' ' r l nS l R e h m Uicrfier. //. provi,; DUbj) Rahm a»if d e r Innuu-



Pezizineae. ;Lindau.j 227

dcr Rindo von Apfel-, Birn- und Kirschbiiumen [Fig. 173 D—F). H. elliptica {Fr.) Uehm nuf
Weiden-, Buchen- a ad Ftchtenhalz.

Ks hleilit wetteren Untersuchungen Oberlassen , ob es richtig ist, die Gattun^ Iiier
untcrzubringen und sie nicht rtelleicbt ]>ei den Hysteriaceen zu belassen. Gegen das letxtere
sjiricht das weicho parenchymatische Gehttuse, dafiir tlie Form tier Fruebtkiirper.

I t. Abrothallua deNot, Fruchikorpcr sich innerluilt) dea Thallua der Wirtsfleclite
entwickelnd, daun hervorbrechend, schwarz, Test, trocken harL Frnchtscheibe siuend,
flacli, sp&ter ctwas gewolbi und unberandol. Scblftache keulig, meist oben stark ver-
dickl, 8( — ijsporig. Sporon eltipsoidisch, Btumpf, '•l/.clW^, mttist mil je 1 groBen Ol-
(ropfen, die obere ZeHe breiler, an der Scticitlowand oft efngescbourt, hyalin, d;inn
hraim, Sreihig, Paraphysen iistig, obon verbreitort und gelUrbt, zum lipithecium ver-
klebt. — Ausscbjiefilicb aaf Fleclilcn parasUiereod und Iriihcr zu denselbea geztthlt.
Hypotbecium gefSrbt. J'ykniden moist rorbflnden, eingcsenki mit eifSrmigeD, Izelligea
Coaidien. Ob die FruchtkBrper ein eigenes Geh&ase besitzen, isl ooch nirhi mil
wuDScheaswerter S icberbe i t b e k a n n t .

Etwa B ArtoB. A. Parmeiiarum (Sommerf.) Nyt. komint namontlicli in <len r iebirgs-
: nicM Mlten anf I'litineHaceen vor und bewirkt Verbildunf;en der NiilirLleclilea,

die slch In blasigen AuTtreibungen Mini VerkiUmmangao der ThallDBlappen kandgeben
[Fig. 174 A;. In der NSho der Apothecten kominen P\kniden vor mit ellipsoidischen, hyall-
men, 1 zelliiien Sporen, deren ZugehOrigkeit seit T u l a s n e aagenommen wird. Der Pilz ist
tiurch gonz Europa verlirtitet und bofiillt auch andere Fleohton, wie Usnea, Platytma, Stieta,
Cetraria. Sehr ftfanltch ist A. microspenans Tul., dcr auf Parmeiia caperaja wiclist und sich
(lurch SporengriiDe und -farbe unlerscheidet [Pig, 474 B—D), A. protothatUnw Anzi nuf
Massalongia carnosa in OberiLalien.

AIs Grutidlagc unserer Keiintuisso dcr our Flechten parDsitiercnden GattuDgen muss
noch immer die treffliche Abbandlung von L. R. T u l n s n o , Memuire pour servir it I'liistoirfl
organographique et physiologiqne dos Lichens Ann. das se. nat. liul. -i. S<T. torn, XVII) on-
gesehen %verden; dort ist zum ersteamal von vergleichenden Gesichlspunklcn aus dio Or-

d i e m i'ilze goschiLdcrt und durch guts Abbildungen erlUutert worden.

B

*i«

D

Hf. 171. A Ahratkaltia Parmelfonttn (SUUHIK r/.| Hyl . , IJalutus flan P i l i e i »uf FtoratoUa, «at. t ir. , imd tini(;e
FruclitliOrpcr TMgr. — fl—i* A nii'craspm-wvs Tul. if Qnerschultt dnrob d« nth*llBi mit uulnitziiideti
Apntlincicn nnrt PyknideD del 1'il/iM. Teipi.; C^l t ic t einer Pyknide, starir vtrgr,; i> Si;hlanclie mit V nijirt
TSTgT. — B Ltciographa Zwncihii (Masaul.) Jtnlmi, Se lUmoi mit I'uritpbyseiL, atari vcrgr. {A Original; H—D uarli

'1'nl ; isu i>: A' iiach R e b m . )

12. Jobansonia S;icc. [Raveneiula Winl. non Speg.) [Tucblkorper kii^clfg, ober-
flSchlich, schwarz, aufien baarig oder borsllg. Frachtscbeibe duno berandet, flach.
SchlSuche kfiuti^ oder eifiinijip, Ssporig, Sporeo Utaglicb, 2/fllig, hyalin. Paraph;
/n o inem Epitheoiam verkiebt. — Auf tebenden RUitlcrn wachsende [ f i l /o . d ie dera
Mycel direct aofsitzeo.

i Alien in SQdemerlka. J. sctosn (Wint.) Sacc. auf Sapindaccenh. in Paraguay, /.
niqro-infuLiiln (Wint.) Sncc, auf Solatiumb. in Brasilien.
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1 3. Leciographa Massal. (Mycolecidea Karst., Dactylospora Korb.) Fruchtkorper
zuersl eingesonkt, dann hervortretend, oder von Anfang an sitzend, halbkugelig, schwarz,
fest. Fruchlscheibe anfangs geschlossen, rundlich sich bflnend oder spa'ter bisweilen
langlich und verbogen, flach, schmal berandet. Schlauche keulig, dickwandig, 8sporig.
Sporen ellipsoidisch, slumpf, oft keulig, gcrade, durcb Querteilung 4-, seltenerG—8zellig,
hyalin, dann braun. Paraphysen a'slig, oben verbreitert und gefarbt, zum Epithecium
verklebt. — Auf Ilolz oder parasilisch auf Flechten. 'Hypolhecium gefarbt. Gehause
dick, dunkel. Jod blaut die Fruchtschicht.

Rehm fiihrt 18 Arten als hierher gchorig auf. Die Einteilung der Gattung, welche
bisher nach der Lehensweise der Arten gcgehcn wurde, ist keine natiirliche und kann nur
als provisorisch hetrachtet werden.

A. Saprophytische Arten {Mycolecidea Karst.). Nur wenige Arten. L. lecideina Rehm auf
Junipcrusho\z in den Hochalpen. L. parascmoides Rehm auf Holz von Rhododendron ferrugi-
neum am Ortler.

B. Parasitische Arten (Daclylospora Korb.). Auf rindenbewohnenden Flechten finden sich
L. inspersa (Tul.) Rehm hesonders auf dem Thallus von Perlusarien, L. Zwackhii (Massal.)
Rehm auf Phlyctis argena, beidc in den gebirgigen Tcilen Deutschlands verbrcilet (Fig. 174 E).
Die Mehrzahl der Arten bevvohnt Ste'milechten. L.maculans Arnold auf Lecanora sordida in
Siidtirol. L. urceolata (Th. Fr.) Rehm auf vcrschiedenen Flechten, wie Microglaena, Lopadium,
Rinodina, ftialora etc. in den Hochalpen. L. parasitasler (Nyl.) Arnold auf Bilimbia sphaeroides.
Die bisher gcnannlen Arten besitzen rundo Apothecien, langlich und deshalb den Graphi-
decnfiiichten ahnlicher sind diejenigen von L. monspeliensis (Nyl.) Rehm auf Aspicilia calcarea
in Tirol, Frankreich und Ungarn, von L. cenlrifvga (Massal.) Rehm auf Vcrrucaria, Aspicilia^
Callopisma in der Schweiz und L. Arnoldii Rehm auf Ilarbulanxsen in Bayern.

Es ist wahrscheinlich, dass zu dieser Gattung bei umfassenderer Untersuchung noch
eine Anzahl von Arten aus der Gruppe der Graphidecn gezogen werden mussen.

14. Fatellaria Fries (non Sacc.j [Lecanidion Rabh.j. Fruchlkorper gesellig, meist
von Anfang an oberfluchlich sitzend, schwarz, hornartig. Frucbtscheibe rundlich oder
langlich, spa'ter schiissclformig flach und meist berandet. Schliiuche keulig, dickwandig,
8sporig. Sporen spindelforrnig, oft an einem Ende etwas gcschwollen, gerade oder elwas
gebogen, durch Querleilung 4- bis mehrzellig, hyalin, 2reihig. Paraphysen iistig, oben
verbreiterl und ein dickes, braunes Epithecium bildend. — Holzbewohnende Pilze mit
breitem, meist gefarbtem Hypolhecium und dickem Gehause, das trocken nicht merklich
zusammeniallt.

liber 30 zum Tcil seltcne Arten, von denen 11 in Mitteleuropa sich finden. P. proximo,
Berk, et Br. auf trockenen Asten von Uesenginster und Brombceren in Deutschland und
England. P. inclusa Karst. auf Holz von Juniperus communis und Corylus in Finnland und
Doutschland. P. alrala (Hedw.) Fr. ist eine der haufigeren Arten mit mindestens 8zelligen
Sporen; sie kommt auf allerlei Holz und auf den Stengeln vieler KrUuter in ganz Europa,
in Amerika und Ncuseeland vor (Fig. 4 75 A, B). P. maura Phili. in England. P. xylogra-
phoides de Not. an alien Weinpfahlen in Norditalien.

Nahe verwandt mit der vorstehenden Gattung sind die schwarzfriichtigen Lecideaarten,
wie Rehm angiebt. Weitere Untcrsuchungen mussten diese Ansicht bestatigen und eine
generische Vereinigung der zusammengehorigen Pilze und Flechten anbahnen.

15. Pragmopora Massal. Fruchlkorper zerstreut, sitzend, schwarz, trocken hart,
fcucht fest. Fruchtscheibe anfangs flach, zart berandet, spiiler gewolbt, unberandet.

» Schliiuche keulig, oben vcrdickt, 8sporig. Sporen spindel- oder slabchenformig, gerade
Oder etwas gebogen, quer in 4—6 Zellen geteilt, hyalin, 2reihig. Paraphysen fiidig, "
oben verbreitert und zu einem gefarbten Epithecium verbunden. — An Nadelholzrinden
sitzende kleine Pilze mit dickem, nach auBen langzelligem Oehause und schwach ge-
fa'rbtem Hypothecium.

2 Arten. P. amphibola Massal. auf Kicfemrinde nicht selten in Europa (Fig. 175 C, Dr

P. bacillifcra (Karst.) Rehm an Larchenrinde in Deutschland und Finnland.

16. Scutularia Karst. {Sphaerojwziclla Karst.) Fruchtkorper von Anfang an ober-
flachlich sitzend oder hervorbrechend, ledcrartig oder hornartig, schwarzlich. Frucht-



tcbeibe schfeseiffrmig, mil iinversHiricm oder serrisfleaeon EUmd& SohlSucba koulig,

loriR. Sporen farleu(oriiil£, qucrgclcilt oozellfg, fast byalfn. hinij i '̂ltfl, cin

.[liiliciiuin blldeud ?,, — Auf Hoist shzende Pi!
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ofaoa ii) den Scliliiiich'-u in die Tcilnelleu ncrfnllend, Paraphyscn "islig, cin brSunliobes
BpittieciuiD bilUeiid. -— Ant Rinde liber Fletliivu wachaead. tlypoiheuinm farblos, G>-
hiiusc zart, briiiuiiicli, ;ms rundlicljnu Zellon Ijrsleliiiid. Jod bltul die Paiapbyseo.

Nur 1 Art, 8. (trytoia (Acb,, M.i>> ii ]jpr Imut*; zu <li>ti Flochtco geztfhllao .\rl Wu

ein ThalltlS mil Coniilicit zugcsebrioben [Fig, 17C/I—i . Itrr t'ilz schtnarotzi nlier nur

<!tin Lagern freoadftr Fleiihioa und hoitstl Loin naobiv«ldwT«B l-aftflr.

19. Biatorellaflti Not. Trow, . Uses usagiumiitsnA., BialoridiumLahnt,
Stramjospora K.8rb., Agyrma SJICI-. Froch motsl efareln, sifzeiid. beligcftrbtj
seltcner 'i-liwiir/ii^li. Prucbtsclielbe zuoral ku^'Iit;. gescblossen, <l«inn scliii«-iuiriJniiig
bis gew8Ibt oiler vi n gewblbt, iiulnT.iiiilci, Sdii&nche koulig, oben dick-
wrmdiEE. oospr>ri&. Sporeti nmd oiler IslIipBOidisch oder ISngHob, kleln, Ixcllig, hyalln
odor gfilbticb. Paraphysen ttsttg, obc-n ei>\;i [ori und ein EpUheciotD bildend, —
Au Soli, Bars, Errie sii/endc, kleine Pike mit fast far! loa m, dicWm GabStis©. Jnd
fLirbt dlfl l'ruolilst Ititrlit hlrni.

• l -
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. kbre Dttcbrtra PBrwandton b«flnd6Q. Welch* Fieobleu mit [hr vnrelntet werd«n
mussuf s|i,iti;ru DnUnudbintgefl antschaidon.
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Anmcrkuhg. Wahrscheinlich schlieCt sich hier die Gattung Comesia Sacc. an, welche
sich von Biatorella nur durch die etwas gestielten Fruchtkdrper und die mehr wachsartige,
statt fleischige BeschafTenheit unterscheiden soil. Diese Unterschiede diirften zur Aufrecht-
erhaltung der Galtung kaum ausreichen. Sac car do stcllt 4 Arten hierher, die auf Erde
und Mist vorkommcn.

20. Baggea Auersw. FruchtkoTper fast von Anfang an oberflachlich sitzend, lang-
lich, gerade, schwarzlich, wachsartig. Fruchlscheibe schmal flach, mil einem Langsspalt
sich oflnend. Schlauche eifdrmig, dickwandii*, oosporig. Sporcn 1'ringlich, stumpf, ge-
bogen, anfangs hyalin, dann braunlich, durch Querteilung 4zellig. Paraphyscn astig, zu
einem gefarblcn Epithecium verklebt. — An Ilolz wachsende Pilze mit diinnem Hypo-
thecium und parenchymatischem Gehause. Jod blaut die Fruchlschicht.

4 Art in Deutschland, B. pachyasca Auersw., an Linden- und Eichenasten (Fig. 4 76 V—//).
Relim hat diese Gattung von den Hysteriaceen auf Grund des Baues ihres Gehiiuses
ausgeschieden. Diese Ansicht wiirde an frischem Material nochmals zu priifen sein.

Zweifelhafte Gattung.
Ravenelula Speg. Fruchtkorper oberflachlich sitzend, abgeflacht, schwarz.

Sclilauche keulig, verdickt, \ Gsporig. Sporen ellipsoidisch, gerade oder gebogen, 2zellig,

hyalin. Paraphysen O (?). — Blaltbewohnende Pilze mit sehr kleinzelligem Gehause.

Schlauchspitze durch Jod geblaut.

\ Art auf Sabalb. in Florida, /?. gainesvillensis Speg. Nach S p e g a z z i n i ' s ebenso un-
klarer wie unvollstiindiger Beschreibung ist es nicht moglich, die Stellung des Pilzes zu
beurtoilcn.

vni. Cenangiaceae.
Fruclitkorper anfangs eingesenkt, erst spa'ler hervorbrechend, bisweilen auf einem

Stroma, lederartig oder kohlig oder weich gallertig, meist dunkcl gefarbt, geschlosson,
spa'ler sicli rundlich birnend, zuletzt krug- oder schiisselformig. Fruchtscheibe in der
Jugend von einerHaut iiberdeckt, die spater verschwindet. Gehause lederig oder hiiulig,
a us parenchymalischen oder prosenchymatischen Zellen bestehend. Schlauche meist
8sporig. Sporen langl'icli bis fadig, \— oozellig, oft mauerformig geteilt, hyalin bis
schwarz. Paraphysan verzweigl, stets ein gut enlwickeltes Epilhccium bildend.

A. Fruchtkorpcr in frischem Zustande, leder-, horn- oder wachsartig . . . Dermateae.
ii. Fruchtkorper zuerst eingesenkt, nicht einem Stroma aufsitzend . . . Cenangiinae.

a. Sporcn Izellig.
I. Fruchtkdrper auCen hellfarbip, flaumig 1. Velutaria.

II. Fruchtkdrper auGen dunkelfarbig.
4. Sporen hyalin, Fruchtkdrper auCen glall 2. Cenangium.
2 . Sporon gefarbt, Fruchtkorper auCen f laumig . . . . 3 . Schweinitzia.

p. Sporen liinglich, 2—Azellig.
I. Sporen hyalin.

1 . Sporen immer Szellig, Fruchtkdrper auBen glatt . . . . 4 . C e n a n g e l l a .
2 . Sporen 2 - oder Azellig, Friichtkdrper auGen f l a u m i g . . . 5 . C r u m e n u l a .

II. Sporen zuletzt braun bis braunschwarz.
4. Fruchtscheibe langlich mit dickem Rand 6. T r y b l i d i e l l a .
2. Fruchlscheibe rundlich.

X Sporen 2zellig, Rand der Fruchtscheibe diinn . . 7 . P s e u d o t r y b l i d i u m .
X X Sporen 4zellig, Rand der Fruchtscheibe eingebogen 8. R h y t i d o p e z i z a .

Y- Sporen fadig, in oo Zellen tieteilt 9. G o d r o n i a .
b. Fruchtkdrper einem mehr oder weniger entwickelten Stroma aufsitzend, anfangs unter-

rindig . . D e r m a t e i n a e .
a. Sporen zu 8 im Schlaucli, nicht sprossend . . . 1 0 . D e r m a t e a .
p. Sporen im Schlauch sprossend, derselbe dicht von kleinen iSprossconidien erfullt.

1 1 . Ty iUpani s .
B. Fruchtkdrper in frischem Zustande gallertig B u l g a r i e a o .
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a. Fruchtkbrper sitzend oder gcstielt, mit glatter, schiisselfbrmiger Scheibe.
i. Sporen izcllig.

I. Sporen rund 12. Pulpar ia .
II. Sporen langlich

4. Fruchtkbrper im Innern gallertig weich
X FruchtkOrper ungestielt, diinn 13. Bulgariella.

X X Fruchtkbrpcr i^estielt, dick 14. Bulgaria.
2 . Fruchtkorper im Innern tropfbar f l i i s s ig -ga l l e r t i g . . . 15. Sarcosoma.

p. Sporen 2zellig.
I. Sporen ungleich 2zellig, abgerundet; auf Algen schmarotzend 16. Paryphedria .

II. Sporen lUnglich, zugespitzt, 2zellig; auf Holz 17. Sorokina.
7. Sporen fadig 18. Holwaya.
0. Sporen mauerfbrmig geteilt 19. Sarcomyces.

b. Fruchtktirper mit gehirnartig gefalteter Scheibe.
of. Sporen Izellig, hyalin 20. Haematomyces.
p. Sporen mauerformig geteilt, schwarzlich' 2 1 . Haematomyxa.

U n v o l l k o m m e n beka 'nn te G a t t u n g e n de r D e r m a t e a e .
A. Fruchtkorper ohne Stroma.

u. Sporen hyalin Crinula.
b. Sporen braun Hymenobolus.

B. Mit Stroma
a. Fruchtkorper auf ausgebreiteter Kruste Ephelina.
b. Fruchtkorper auf einem hbekerfbrmigen Stroma Ameghiniella.

Zwei fe lhaf te G a t t u n g e n d e r B u l g a r i e a e .

A. Fruchtkorper Tremella-avtig, Schliiuche und Sporen bekannt Berggrenia.
B. Yogetationskorper aus unregelma'Bigen, gelappten Polstern bcslehend, Schliiuche und

Sporen unbekannt Atichia.

1. Velutaria Fuck. Fruchtkorper meist einzeln, hervorbrechend, sitzend, auBen

hellfarbig, durch vorslehende Zellen des Gehauses fein flaumig, lcderarlig. Fruchtscheibe

dunkel, dick berandet, zuletzt flach. Schliiuche cylindrisch-keulig, Ssporig. Sporen

ellipsoidisch, gcrade, Izellig, zuletzt oft 2zellig, hyalin bis briiunlich, Ireihig. Para-

physen ein Epithecium bildend, oben vcrbreilert und gefarbt. — Kleinc, anlanglich ein-

gesenkle Pilze mil dickem Hypothccium und Gehiiuse.
Etwu 6 Arten, von denen 3 in Mitteleuropa sich (inden. V. cinereofusca (Schwein.)

Bres. auf diirren Asten von LaubbUumen, in den Siidalpen und Nordamerika. V. rufoolivacca
(Alb. et Schw.) Fuck, auf faulender Hinde verschiedener Laubhblzer in Europa und Nord-
amerika weit verbreitet (Fig. 4 77 A, B). V. neyhrodigena (Phill.) Sacc. auf Nephrodium his-
pidum in Neuseeland.

2. Cenangium Fries. Fruchtkorper einzeln oder gehauft, zuerst eingesenkt, dann
vorbrechend, ungcslielt, leder- oder wachsartig, braun oder schwarzlich. Fruchtscheibe
sich rundlich od'uend, erst krug-, dann scbiisselformig, berandet, oft eingerissen.
Schliiuche keulig, 8sporig. Sporen langlich, cylindrisch bis spindelformig, stumpf, gerade
oder etwas gebogen, Izellig, hyalin, 2rcihig. Paraphysen fiidig, oben etwas verbreitert,
ein Epithecium bildend. — Parasitische, die Uinde durchbrechende Pilze mit pseudo-
parenchymalischem Gchiiuse.

liber 70 Artcn, die zum Teil noch der Untersuchung bedurfen. Fur Mitteldeutschland
sind 4 9 Arten angegeben.

Untergat t . I. Encoelia Fries. Fruchtkbrper fast lederartig, groB und zuletzt ver-
schiedentlich verbogen. Hierzu gehbren fast die Hiilfte der Arten. C. furfuraceum (Roth)
De Not., mit zimmtfarbencr Fruchtscheibe, an Asten von Alnus viridis und incana. In fast
ganz Europa nicht sellon. C. populneum (Pers.) Kehm mit rotbriiunlicher, oft bis 2 cm breiter
Scheibe, an Asten von Pappeln, Weiden, Eschen etc., weit durch die nbrdlich gemaBigte
Zone verbreitet. C. Ulmi Tul. an bcrindetcn, durren Asten von Ulmus campeslris in Frank-
reich und Wesldeutschland (Fig. 177 C, D). C. impudicellum Karst. an Zwoigen von Picea
cxcelsa In Finnland. C. liloxami (Phill.) Sacc. auf faulendem Holz in England. C. hclvolum
Junghuhn auf liambusaslenge\n auf Java.
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Dntergatt . II. Eucenatigium Rehm. Fruchlktfrper ineist wochs- oder lederartig, klein,
trocken ziisjimmen^crollt. C. tigni Dcsm. auf Holz von Eichen und Kastanicn. in Europa.
C. Abietis [Pers.J Relmi ist auf Kiefern nielit seiten nnzutretfen [Fig. Kit ¥,— G). Die Frncht-
kfirper steben oft in groCer Menge an den Asten und besitzen eine brSonliche Fruchtscheibe.
Die Spon^i) sind ellipsoidisch, 10—12 (* lang und 5—7 51 breil. Wiihrend der PIlz im all-
gemeinen sich nur zerstreut findet, kann er, durcli besondere Umstiinde l>egtinsligt, so mass«ii-
hnft auftreten, dass er groBe Verwiistimgen 'untor den Kiefcrn anricbtet. Das Mycel durch-
zieht die lebenden Z\\eige und fructificiert in den iilleren Jalirestrieben. l̂ s RCIL
zweierlei t'yknidcn zu diesem t'Mz, die einen mit klelneo, einzelligen, stiihehenfiirmigen, die
anderen mit si;hr langen, siriielffirmig geliogenen, mehrzelli^e:) Sporen. Erstere sind nntOT
dem Namen Dothickiza ferruginosa Sacc. bekannt, loizteie als Brtsnchortttii destrurns Eriks.

1

B

*»#"

D G

Fi (? . 1 7 7 . A , B V t t u t a r i a r u / o o l h t i n it l\' I F m . 1 " . A H&b '•<:.. nml einige Fruohtljrp«r T
li BehlAtloli "lit P.LrapLv^BH. tU\ik vnr^r, — C. li Cenangiutn Utmi Tnl. C Hiliiln*. ( I , ; uclie und

11 i:ihll/l). — X— B C. Atiiitm (F«n.) ; len Itrunkon Kiel mil dfMii P i lz , nut
k i S b l l l d h i A t h i 1 * 0 0 / 1 ) ( 7 h l l i C i d i ( l ' 2 / L M 7/ l I t
i / ) B (F«n.)

nvk ciiu-'fi Svbnllles d«n;h ein Apothecinm 1*00/1); (7 ;
0, B natb Tu l a e a e ; I— B BMl f r » n k

Conidion (livs'2/L|. M,
l )

p 1
Pwa-

, nut Or.;
nucli I t t hm;

worden. (Vergl. F r a n k S c h w a r z : Die Erkraakuog d«r Kiefcrn dureh Cenan-
\bietit (895). S c l i w o r x .st.-ut als bloCe Substratform za dieser Art C. artcalwn (Fuck.)

Rehm auf Kieferonadeln. Ell. Sacc aof toten Aston In Nordam«rika. C. (<ndro-
mcrfoe (SchWGin.) Fries on arboroa in Nordatnerika. r. ro*ni(id«n Cke. et I1

auf AlnvsHslen in Wales. C. Ewhmoidmim Berk, et Br. in Australian. C. <'<>l<>,,soi Berk, auf
den BlBttarn dee NeuseelftndUchea llanfes auf Neuseeland.

3. Schweinitzia Aliiss. Frocbtkiirper gesellig, rorbrechend, Bilzend, lederartig,
dunkel gefarbt, anfien melilig bestlobt durcli sehr feine, septierle Birchen. SchlSoche
cyliodrisch, 88porig. Sporen Izellig, glait, elliplisch, gefirbt. Paraphysen kealig.

1 Art, S. phaeospwu [Cooke] UaM., in England. — Der Kanptunterachi6i ittber
Qenangiutn liegt in der Daumigen Behaarong nml in der dnnklea Fttrbung dor Sporen.
Die 2. Art von .Uossee, S. rufoci ih et Schw.l Mass., gehfirt an Velutaria, Wahr

deshalb die Gattung Uberhanpt 7.11 letzterer blnzazozleh<
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t. Cenangelia Sace. Kriii-hikitrpcr meist vereinzeil, zuersl einges =izet
aelir Icurz gesliclt, irockoii moisi gefoilet, lederig, braun. FYuclHsclieibe zulclzl
sHlener scliiiil>fi keuiig, Ssporig, Sporen ellipsoidiscb oder spiod
fiirmig, gerado, Szellig, hyalfn, I- oder Sriiihig. Parnpbysen Hidig, nicisl liyalin, geffirbl

etn Epiilieduni blldend. — Vitee TOffl AiiFsehen der Pffnon^fum-Arlen, mir mit
tclllgea Sporen. Fruchigehliuse parenchytaadach, gegen den Rand Iiin mit slark vcr-

i Zelles.
lihv;i 4 3 ArLen. difl nooh ilrr oSbersa LtitersLK'ljki. ifen. In Mit<:lfaropa flinlen

S Arten. C. Rhadodandrl [Ce&J HeJam a« durren Kiip*eln voo Alpeorouo in deo Qoob-

. Auf dwsfllbto I'ilanzo w&cbsl ('. ftrctartol -in fnleri';Un*-) vmi

klfjiin1, ruiiiti' Conidiuii aljst'tiinirt. f". f .?;hoi >uf d*n At\n vou

vuiffiiris in Stoierncirt;. C. vrewrfoW lilt,1 Sacc. oaf Clrthra alnifaUi In Sordnntrtl. i

Antikorku n ^. Htorhof 1*1 Phaeangolla S:n:r. 7U Ticlicn. die »ich our durch die DleiSI

gefBrtilcn Sporen unloracheldel. U e s s a e »U'IK Sasn •> eitglUcht Vrt«i.

5. Cramonula ile-Not. FruchttOrpw mm^t vercin/plt. ufangs eingesepli
otbrecbend, tttzend, bfowdlon kurz gestialt, RuBea etwas foinhftarig, waohsarlig-

b&ailg, ixoolten gofaltet. Praohtsdielba randliob, scbixfliiamdel. SchlSw
kcn!i ogUcb wt«r -1FS< ..;. quorgalatlt, I— .i/t-lli.e, hynlin
niulinvilii^. Puraphysan firittp. nieiu verinreitfirt, l n « l i n . .— Sdhwer aicbtbara, ktetne,
dunlcelforliige PUZB, sol Holz. Getonsc piwtmdiymatUcb, Da&BtttSsizt] siob in Fiiden
iiufJi'iMMiil, wtijclie den i ien la^wn.

Nfiuli SQCCdrdo I Arl«n. kiefemiwi>)gao |t» Wsstdealscbiand
unti Fintihmtl. C. jiinitfAn :.»![* no Kkfcm Moad und Nm-.J-

etiropn fl-'lR. 178 J mardiurBttt fiehm an Hatnten von Xar4u* ttrirta In T!

6. T r y b l i d i e l l a - Dof. mm B e t a * . , JMiMtuKd Stt )i. K m c h i -
• rbrecliend, BiUecd, lederarlig, llngl |«r gebogen.

Dltcoor fllerttfSrmlg. fnuhischeibe eiogesenki, flfldt, mil dtoken RSadom, troclen
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schlos^en. Schliiuche cylindrisch oder ciformig, dickwandig, 8—isporig. Sporen ellip-
soidiscli, quer in 2—4 Zellen geteilt, zulelzt dunkelbraun, 1—2reihig. Paraphysen
vorbreitert, gefarbt, cin Epithecium bildend. — Hysterium-aTtige, auf Holz wachsende
Pilze, die sich durch das farbige Hypolhecium von den llysteriaceae gut unlerscheiden.
Jod blaut die Fruchtschicht.

Etwa 17 Arten, davon 3 in Mitteleuropa. T. elevata (Pers.) Rehm auf diirren Buchs-
baumiisten in der Schweiz (Fig. 4 78 I), E). T. rufula (Spreng.) Sacc. an trockenem Holz, bei
Triest und in Nordamerika. T. Ellisii Rehm in Nordamerika. T. Bcccariana (Ces.) Sacc. an
Monocotylenblattstielen in Indien.

7. Pseudotryblidium Rehm. Fruchlkbrpcr hervorbrechend, silzend, spiiter kurz
und dick gestielt, maltschwarz, Irocken gerunzelt, wachsartig fest. Fruchtscheibe rundlich,
flach, spater etwas gewolbt, wenigberandet. Schlaucheellipsoidisch-keulig, 8(—4)sporig.
Sporen ei- oder spindelformig, zulelzt in 2 Zellen geteilt, hyalin, spater braun, 2reihig.
Paraphysen astig, oben gefarbt und ein Epilhecium bildend. — Rinden bcwohnemle,
kleine Pilze mit gefarbtem Hypothecium und dickem Gehause. Schliiucbe durch Jod niohl
geblaut.

1 Art an glalter Tannenrinde in den Alpen und in Schlesien, P. Neesii (Flot.) Kelun
wurde friiher zu den Flecliten gercchnet (Fig. 178 F).

8. Rhytidopeziza Speg. Fruchtkorper hervorbrechend, silzend, hornartig oder fast
kohlig, schwarz, fein und dicht gerippt-runzelig. Fruchtscheibe becherformig, mit ein-
gebogenem Rand. Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen langlich, quer geleilt, 4zellig,
dunkelbraun. Paraphysen fiidig.

\ oder 2 Arten. li. nigro-cinnabarina (Schw.) Sacc. auf verschiedenen Lauhholzern
wcit verbreitet durch Amerika, Afrika, Neuseeland. Die Stellung des Pilzes ist noch nicht
ganz sichcr.

9. Godronia Wong. Fruchlkorper vereinzelt, anfangs eingcsenkt, dann durch die
lappig gesprengle Oberhaut vorbrcchend, kurz gestielt, stumpf kegel- oder kelchformig,
lederig, glalt. Fruchlscheibe scharf berandel, krugformig, rundlich. Schlauche meist
cylindrisch, Ssporig. Sporen fadig oder stabchenformig, quer in oo Zellen geteilt, hyalin.
Paraphysen fadig. — Durch die kelchlormigc Form sehr ausgezcichnele Pilzc an Asten.
Das Fruchlgchause wird aus verlangerten, faserartigen Zellen gebildet. Jod blaut den
Schlauchporus.

S a c c a r d o rechnet 19 Arten hierher, die von Rehm in 2 Untergattungen untergebrachl
werden. 6 Arten in Dcutschland.

Unterga t t . I. Eugodronia Rehm. FruchtkCrper kelchformig, SchlUuche cylindrisch,
Sporen fadenfo'rmig. G. Urccolus (Alb. et Schw.) Karst., bis 1,5 mm hohe, kelchformige,
braune Fruchtkorper mit kru^formig vertiefter, grauweifier Scheibe (Fig. 4 78 G—J). Auf den
Asten verschiedener Slriiucher in Europa und Nordamerika, sehr zerstreut. Hierzu gehorcn
nach Brcfeld zweierlei Pykniden. Die einen mit lang spindelformigen, hyalinen, 3zelligen
Sporen fanden sich auf dem Substrat zwischen den Fruchtkorporn, die andern mit Izolligcn,
hyalinen, cylindrischen, kurzen Sporen hildetcn sich in der Cultur auf den gelblich-griinen
Mycelien. G. Viburni (Fuck.) Rehm auf Zweigen von Viburnum Opulus in Westdeutschland
und Sclfweden. G. Ledi (Alb. et Schw.) Karst. auf Ledum palustre in Deutschland, Nord-
europa und England. G. Ericac (Fr.) Rehm an Calluna vulgaris in Deutschland, England
und Schweden. G. urceoliformis Karst. an Vaccinium Myrlillus in Nordeuropa, Deutschland
und England.

Unte rga t t . II. Miihlenbeckia L6v. Fruchtkorper stumpf-kegelformig, gerippt, schwarz.
Schlauche keulig. Sporen stabchenformig. G. Muhlcnbcchii Moug. et L6v., ein noch wenig
bekannter, durch die gerippten Fruchtkorper sehr auffalliger Pilz. An Halmen von Phrag-
mites communis im Elsass. Hierzu gehoren schwarzliche, gerippte Pykniden mit gekrummten
mehrzelligen, hyalinen Sporen.

10. Dermatea Fries (Dermatella Karst., Pezicula Tul.). Fruchtkorper einzeln oder
gehiiuft, meisl aus einem unter der Rinde befindlichen, mehr oder weniger enlwickelten
Stroma hervorbrechend, silzend oder kurz gestielt, wachs- oder lederarti.u, schwarz oder
braun. Fruchtscheibe zuerst rundlich geschlossen, zuletzt scheibenfornjig geoffnet.
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Schlauche keulig, dickwandig, mil 8 oder nur 4 entwickellen Sporen. Sporen ellipsoi-
disch oder spindelformig, abgerundct, gerade oder elwas gebogen, zuerst Izellig, spater
bis 4- und 6zellig, hyalin, zuweilen briiiinlich, 2reihig. Paraphysen seplierl, an der
Spilze verbreiterl und gefarbt, ein Epithecium bildend. — Parasilische, namenllich in
den Tropen lebende Pijze mit dickem, meist gefarbtem Hypolhecium. Jod bla'ut den
Schlauchporus.

60 oder mehr, zum Toil noch wenig bekannte Arten, von denen 24 in Milteleuropa
sich linden. Wir sind noch wenig unlerrichtet, ob die Arten den von ihnen befallenen Pfl.
verderblich werden kGnnen. Von sehr vielen sind Pykniden bekannt. Nach der Anzahl
der Sporenteilungswande hauptsachlich werden Untergattungen unterschieden, die erst noch
durch entwicklungsgeschichtliche Untersuchuniien besscre Stiilze bekommen mussen.

Untergatt . I. Eudermatea Tul. Sporen meist nur Izellig, selten spater 2zellig. Frucht-
korper auf eincm unterrindigen Stroma sitzcnd. D. Cerasi (Pers.) de Not., entwickelt auf
gelbgriinem Stroma die braunlichen Fruchtkorper mit rotlicher Schcibe (Fig. 4 79 A—D).
Auf kirschenastcn in Europa und Nordamerika weit verbreitet. Als zugehorig sind 2 Pyk-
nidenformen zu betrachten, deren Sporen wesentlich von einander abweichen. I). Rhododendri
Rohm an durren Asten von Rhododendron ferrugineurn, in den Hochalpen von Tirol. I). Pseudo-
platani Phill. an Acer Pseudoplatanus in England. I), acicola Briard et Sacc. an den Nadeln
von Wachholder in Frnnkroich. I), phyllophila Peck auf den Nadeln von Abies balsamea in
Nordamerika. 1). Pint Phill. et Harkn. auf Rindc von Pinus in Californien. D. australis
(Speg.) Sacc. auf Fagus beluloides in Palagonien. D. tufa Cooke in Natal.

Untorgatt. II. Pezicula Tul. (als Gatt.) Sporen spater durch Querteilung 2—4zellig.
Fruchtkorper auf einem unlerrindigcn Stroma, hcllfarbig, meist kurz gestielt. Tu lasne
trennte die Gattung nicht bios der Ascosporen, sondern auch der Gonidien wegen von Euder-
matea ah. W ah rend letztere Gattung nur lanzettliche, gebogene Conidien hal, sind dieselben
bei Pezicula eifo'rmig bis langlich, gerade. Wie Rehm richtig bemerkt, empfiehlt sich vor-
liiufig eine Trennung auf die Gestalt der Conidien hin nicht, weil unsere Kenntnisse dieser
Nebenfruchtformen noch sehr mangelhaft sind. D. carpinea (Pers.) Rehm auf Carpinus und
Fagus besitzt kurz^ostielte bis 1—3 cm hreite Fruchtkorpcr mit gelblichcr Scheibe; in Eu-
ropa und Nordamerika (Fig. -179 E). Die Conidien werden auf der Oberflache *des jugend-
lichen Stromns gobildet und sind entweder sehr zart, stabchenformig oder langlich stumpf
und viel groGer. Ahnlichc Nebenfruchtformen bietet auch D. Coryli (Tul.) Rehm auf Corylus*
asten in Frankreich und Deutschland. D. Alni (Fuck.) Rehm auf Erlcnasten in Doutschland
und dem Alpengebiet. D. cinnamomea (Pers.) Rehm mit zimmtbrauner Scheibe, auf Eichen-
asten in Deulschland, der Sch>\eiz und England. D. liubi (Lib.) Rehm {Pezicula rhabarbarina
Tul.) kommt an diirrcn Rubusvauken in Europa vor. D. populea (Hazsl.) Lindau an Wur-
zeln von Populus nigra in Ungarn. D. Kalmiae (Peck) Cke. auf Kalmia angustifolia in
Nordamerika.

Untergal l . 111. Dcrmatella Karst. (als Gatt.) Sporen zuletzt 2—4—Gteilig, braunlich,
oft nur 4 ausgebildet im Schlauch. FruchtkCrper dick und kurz gestielt, braunschwarz. /).
Frangulae (Pers.) Tul. mit schwarzlich brauner Fruchtscheibe und gewohnlich nur 4 Sporen
im Schlauch. An Asten von Hhamnus frangula in Europa (Fig. 179 F, G). Als Pyknidcnpilz ge-
hort dazu Sphaeronema versiformis Alb. et Schw. 1). Prunastri (Pers.) Fries auf Asten von
Pflaumen, Aprikosen, Schlehen etc., nicht selten durch Europa und Nordamerika. Pykniden-
form ist Sphaeronema spurium Fr. I). Houghtonii Phill. auf Prunus lusitanica in England.

H. Tympanis Tode. Fruchtkorper aus einem unlerrindigen, wenig entwickelten
Slroma hervorbrechend, einzeln oder gchauft, meist kurz und dick gestielt, bornartig,
schwarz. Fruchtscheibe rundlich sich oflhend, spater schiisselformig. Schlauche cylin-
drisch-keulig, dickwandig, 8sporig. Sporen eiformig, langlich oder spindelformig, 1-bis
opzellig, selton entwickelt, sondern schon vor der Reife aussprossend zu unziibligen, den
Schlauch dicht crfiillenden, winzigen Conidien. Paraphysen gabelig geteilt, oben ver-
breitert und gefarbt, cin dickes Epilhccium bildend. — Dunkelfarbige, der Gatt. Dermatea
aufierlich abnliche, parasitiscbe Pilzc mit dickem, gefarbtem Hypolhecium. Schlauche
durch Jod nicht gefarbt.

Oner 25 Arten, wovon 20 in Mitteleuropa sich finden. Viele Arten sind noch der ge-
naueren Untersuchung bedurftig, da man bisher ausgebildete Schlauchsporen bei ihnen nicht
fond. T. conspcrsa Fr. mit dick gestielten, auGen weiCmehlig bestUubten Fruchtkorpern, an
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12. Pulparia Karst. FrachlkBrpeT umgekebrt kegelformig, geslielt,
gelatines. FructilscliGtbe fl.-icli bis gewiilbt. Sehlauche cylindrisch, Ssporig. Sporeo
kugelig, liyalin, Iraibig. Parapbysen fadlg.

8 noch wenig bek(imtte Arlen. P. arctica Karst, auf faulendem Weidenholz in Finnland.
I', spongiosa (Peck) Sacc. out Ficlilenzweigon in Nord:mienka. P. austratis Speg. auf fau-

Holz in Sttdbrasllten.

13. Bulgariella Karst. Unlerschcidel sich von Jlulgaria durch die wtzenden,
diinneren, glailen Fruchlkorper, dtreo Scheibe zulelzt gewolbt ist. Schltiuche cylindrisdi,
Ssporig. Sporen schwSrzlicb, eUipsoidLscb.

2 Arton, die nocli genauer zu aotersucben sind: B. pulla (Fr.) Karst. an feuchtoin
Kiefernholz, in England und Nordeuropa. 1). nigrita Fr. auf Tanncnholz in Ruttienien.

U. Bulgaria Fries. FruchtkSrper gesellig, kurz und dick gestielt, auterrfndig,
dann beryorbrecbend, iiuCen runzelig oder fcinwurzig, dunke! gefarbl, gallertig, irocken
zasammeafallend iind bornarti^- Fnulitscheibe sich rundlicli iifliicinl, krugfiirmig, d

Bach, eudlioh umgeschlagen nnd rerbogea, berandet, schwarz. Schlauche cyliodriscb-
kmilig, oben vcrdickt, 8:—4-)sporig. Sporen ellipsoidiscb, schwach gebogen, (zcllig,
ersl hyalin, ilnnii braun, Ireihig. PaTaphysen fiidig, an der Spitze verbreHert, ein ge-
RTbtea Epilheciura bildend. — Auf Holz geselUg wacbseode, groBere Pilze mil galleriig
r&digem GehBuse. Jod bliiul den Sctilauchporus,
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Wenige Arten, wovon 3 in Deutschland sich linden. Die bekannteste ist B. polymorpha
(Oeder) Wettst. [It. inquinans [Pers.] Fr.), die hauptsachlich an gefa'lllen Eichen und Buchen
in Europa und Nordamerika sich haufig findet (Fig. WO A—I)}. Die Fruchtkorper stehen meist
dicht gedrangt und sind bis 4 cm hoch und breit, mit glanzcnd schwarzer Scheibe und brauner
AuBenseite. Durch die massenhaft ausgeschleuderten Sporen wird das Substrat weithin
schwarz gefarbt. Wa'hrend die Art bisher fiir harmlos saprophytisch gehaltcn wurde, soil
sie nach Ludwig und Thiimen auch als echter Parasit das Absterben junger Eichen
verursachen konnen.

Bevor die Fruchtkorper sich zur Schlauchbildung anschicken, findet in den Falten
und Rissen Conidienbildung statt. Auf clem Objecttrager keimen die 4 braunlichen und die
4 hyalinen, etwas kleinercn Sporen, die jeder Schlauch enthalt, entweder vegetativ aus oder
schicken sich bald zur Conidienbildung an. In Reihenculturen sprossen die Conidien immer
wieder hefeartig aus und zeigen niemals Fadenauskeimung.

15. Sarcosoma Gaspary (Burkardia Schmid.). Fruchtkorper mcist gesellig, kugelig
oder eiformig bis cylindrisch-bauchig, auflen meist runzelig oder l'einkornig, gallerlig
weich. Fruchlscheibe rundlich sich ofFnend, flach schiisselformig, dick berandet.
Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen ellipsoidisch, Izcllig, Ircihig. Paraphysen fadig,
oben verbreilert. — Bulgaria-artigc Pilze, deren Inneres mit gallertiger, tropfbarer
Fliissigkeit erfiilll ist. Schlauchschicht durch Jod nicht gefarbl.

2 Arten. S. globosum (Schmid.) Casp., in Deutschland und Nordeuropa. Der seltene,
bis zur FaustgroBe anwachsende Pilz findet sich gesellig iiber Moosen und Kiefernnadeln.
S. javanicum Rehm an Holz auf Celebes (Fig. 4 80 E). Rehm stcllt mit Zwoifel noch 2
weitere Arten hierher, niimlich Bulgaria rufa Schw. aus Nordamerika und B. arenaria Pers.
von unbekannter Iferkunft.

Die Berechtiguni^ der Gattung, Bulgaria gegeniiber, liegt hauptsachlich in der tropfbar-
fliissigen BeschafTenheit des Fruchtkorporinnein und in dem Vorkommen am Boden. Wio
weit es berechtigt ist, daraufhin Gattungen zu trennen, iniissen ausfiihrlichere Unter-
suchungen zeigen.

4 6. Paryphedria Zuk. Fruchlkorper vereinzelt, sitzond, u men form ig, auBen glatt,
gallertig-fest, Irocken hornartig. Fruchtscheibe erst geschlosscn, dann rundlich sich
ollnend, krugformig eingesenkt, dann flach ausgebreilet, breit kragenartig burandet.
Schlauclic keulig, elwas zugespitzt, 8sporig. Sporen ellipsoidisch oder an einem Gnde
etwas angeschwollen, ungleich 2zellig, hyalin, zuletzt bruunlich, Ireihig. Paraphysen
iadig, oben verbreitert, ein bruunliches Epilhecium bildend. — Auf Algen schmarotzende
Pilze mit parenchymatischem; dunkel getVirbtem Gehause.

\ Art in Niederosterreich, P. Heimerlii Zuk., auf Algen, die auf Moosen sitzen, schmarotzend
(Fig. 180 F—J).— Zukal bringt den Pilz zu den Halbflechten; ob die Stcllung bei den Bul-
garieen die richtige ist, miissen weitere Untersuchungen ,lehren.

17. Sorokina Sacc. Fruchtkorper kreiselftirmig, silzend, gallertig. Schlauche
cylindrisch-keulig. Sporen ellipsoidisch langlich, beidendig zugespitzt, 2zellig, braun.
Paraphysen fa'dig.

1 Art an Holz in Venezuela, S. microspora (Berk.) Sacc.

18. Holwaya Sacc. Fruchtkorper wie bei Bulgaria pulytnorpha. Schliiuche cylin-
drisch, Ssporig. Sporen lang fadenformig, mit vielen OUropfchen, hyalin. Para-
physen fadig.

1 Art auf faulem Holz in Nordamerika, //. Ophiobolus (Ell.) Sacc. Die Sporen, welclie
den Pilz allein von Bulgaria unterscheiden, sind etwas gekrummt und an einem Ende spitzer,
40—75 p. lang und 3—4 \i. breit.

1 9. Sarcomyces Massee. Fruchtkorper hervorbrechend, fast sitzend, etwas gallertig.
Fruchtscheibe flach, scharf berandet. Schliiuche cylindrisch, 4sporig. Sporen braun,
mauerformig geteill, Ireihig. Paraphysen Iadig.

1 unvollkommen bekannte Art, S. vinosus (Berk, et ilur\.) Mass., auf Holz in Venezuela
und Carolina. — Es ist zweifelhaft, ob der Pilz seiner Sporen wegen zu den Bulgarieen ge-
rechnet werden kann.
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20. Haematomyces Berk, et Br. Fruchlkorper tremellaartig, gelappt, m i t gehirn-
artigen Furchen und Wolbungen. Scheibe unberandet. Schlauche blasig. Sporen ellip-
soidisch, byalin.

2 Arten. H. spadiccus Berk, ct Br. auf faulendem Holz auf Ceylon. H. orbicularis Peck
auf Holz von Castanen in Nordamerika. — Die Gattung ist bisher nicht genauer bekannt
und bedarf weitercr Studien, urn ihro Stellung aufzuklaren.

21. Haematomyxa Sacc. Fruchtkbrper Iremellaarlig, mit gebirnartigen Fallen und
Wolbungen. Schliiuche breit keulig. Sporen langlich, mauerfbrmig geleilt, schwarzlich.

1 Art auf faulendem Eichenholz in Nordamerika, //. vinosa (Cke. et Ell.) Sacc. — Von
Haematomyces durch die mauerformig geteillen Sporen verschieden, aber noch ebenso der
Untersuchung bcdiirftig wie diese Gattung.

Unvollkommeii bekannte Gattungen der Dermateae.

Crinula Fries (l)Uiola Scbulz. non Fr.). Fruchlkorper gesellig, anfangs keulig und
conidiontragend, spiiler scheibig und schlauchfuhrend, mit fast bornarligem Sliel. Frucht-
schcibc ilacb, etwas schleimig. Schlauche keulig. Sporen fadig, Izellig, hyalin. — •
Gesellig wachsende, im Substrat wurzelndc Pilzc.

Saccardo flihrt 4 Arten an, die alle noch sehr der Untersuchung bediirfen. C. mucosa
(Schulz.) Sacc. auf faulcnder Pappelrindo in Slavonian. C. caliciiformis Fr. auf Lindenrinde
in Nordeuropa.

Hymenobolus Mont. Fruchtkbrper hervorbrechend, einzeln oder gehauft, braun-
schwarz, sitzcnd, IcuVrurlig. Fruchtschcibe krugfbrmig, mit etwas eingebogenem Rand.
Schlauche cylindrisch, 8sporig, zulelzt elastisch vorspringend. Sporen langlich, Izellig,
bniun, Ireihig. Paraphysen fadig. Unlor der Epidermis von Agavc-to. sich bildend und
dieselbe sternfbrmig aufrcifiend.

\ Art auf ahgestorbenen Blattorn von Agave americana in Nordafrika, H. Agaves Dur.
et Mont. Dio Stellung dieses Pilzes hleibt noch sehr zwciifolhaft, da vorspringende Schlauche
sich sonst nur hei den Ascobolaceon linden.

Ephelina Sacc. (Ephelis Phill. non Fr.) Fruchlkorper einer ausgebreitelen, schwarzen
Krusle aufsilzcnd, wachs-oder etwas lederartig, silzend, klein. Fruchtscheibe anfangs
geschlossen, dann scheibcnforrnig. Schlauche 8sporig. Sporen langlich, hyalin, Izellig.

Saccardo stellt zu dieser Gattung 5 Arlen, deren Typus die cnglische E. lihinnnthi
(Phill.) Sacc. Da der Pilz eine Art Slroma hesitzt, so ^ehcirt er vielleicht in die Nahe von
Tympanis. 3 weitoro Vcrtrcter kommen in l)o\Jtschland vor, sind aher bisher noch nicht
in re i fern Zustande gefunden word en.

Ameghiniella Speg. Fruchikbrper auf einem hbckerfbrmigen Stroma unter der
Rinde horvorbrechend, biischelig an dor Basis verwachsen, oft zusammendiefiend, diinn
hiiulig, lest, wcllig vcrbogen, schwarz. Fruchtscheibe ausgebreilel. Schlauche klein'
8sporig. Sporen klein, cylindrisch, hyalin. — Klcine Rindenbewohner mit diinnem
(iehause. Schlauche durch Jod nicht gebl'aul.

i Art auf Vagus betuloides in Patagonien, A. australis Speg. Durch das diinne Epithe-
cium abweichend von den ubrigen Gatlungen. Nahere Untersuchung wird der Gattung
einen nndorn Platz anweisen.

Zweifelhafte Gattungen der Bulgarieae.

Berggrenia Cooke. Frnchlkbrper fleischig, von 7Veme//a-Gonsislenz, ia»t hil/ond,
umgekehrt eifbrmig oder fast spatelig, mit Kalten, auf deren Innenseile das Hymonium
sitzt (?;. Schlauche 8sporig. Sporen ellipsoidisch oder kugelig, hyalin. Paraphysen O i?).

1 oder a Arten auf Neusecland. U. aurantiaca Cooke an Holz, rotlich.
Die unxulUnglicho Itoschrcihung Cooke's macht ein Urteil uher die Stellung des Pilzes

nicht moglich.



Aticliiti Dot. Voftntniionsk'irper ana sfawadeo schwarzbr&unen, unrogetmSiifg gc-
hipptcn PoUtertt beslehend, ilii? mis uaregQlmS&ig rund lichen, von gelMtaSsec ifosga

, itynlinon Zollen i-.-hiNM und an der Oborli&clie mil ktirzgMtioHert, rntfd-
ii'i iion Oder gewttlblen, ap&ter m der Miiio elnahikenden WHrswhon bedockl

sind. Apothecfen nidn mil Sicherbeil beteanni. Jod blSui mefai ill.' Gallorie.
hit; merkwllrdlgo einzigeAri, A. fflomcrvlom iAch.j Flol. fin icni BU( Tnnnen-

l»Rii(.scli!.-inri mid wurd« friifmr sljgemfiln den G»] Milt. In <lpn
.: tskOrpcm (Tmleii sicti zulil-

BOhCrifi wcrden I'yknidcn b«trachtal, mi: klofneii
' t - • ! i n l i i i s i J e r v j i M

wi.rdi'n. Ihrs Stolluag lt!t:iliL soblDgB die

f

i\ . Cordieritidaceae.

'••In

Wttrechfli

\ ls dnzu

M i l h i r J

I

^r

F r u c l i t t i i i r p c r n u f c i n i * n i ^ 1 m 1 1 p f i * n 1 1 i E I v e r z w e J R t O n P l r o r n i m i i ! ' ' i t I i : < l n d f * r / « •

n'i. zalelaA nspBgoffiJn. Sc1il3hichO f !m. i^.;

HiiiKi^'n ( l i i l l u i t ^

Cordierites Monl. Stmnin li:ir( kohUg, "̂l*r nirftwtiigl und \vn\\\ zerbrochJldi,
I MM !itk.n|.i'r berandel, n.vfillg, nn den Baden <lor Zweiga ntlzend. ScblSucbe keu

ichj hyslio, Ireihfg,

Eine mull venlg bokwjow Gnllun^ mil ^ Aticn ascfi •
Amentia. C. t/uyaimttuy Want. QDI raulopdnm Bob in Quyaaa.

\. Cyttariaceae,

Kruchikiirficr in obordSchlichen Mnhhingeti ehaa knollenlBi
Iliuche SspOrig. Sporea izcllig, by»ll

('•alliing

Cyttaria Hcrk. Btroma knotli?, mels
stielt, nuf Biirliriiii-.n'ii Bdimaroixiod, anbngs

: l ilcr lt<'il.- in Ooll

/Lpoliieciea dwn Siroi aonfct ScbtSucbe
eylindriscbj -s-| ^ >poreu ellipHoi<!

si. Paraphyseo TriUiK. In (Sallertc war-
HioBend,

Kiw.i i; Arl!:n liekumit, we lchcuu i '

ID fill- 'itiKii nnt\ Koucrlflnd vorkotnmen. Mic

niiitiln lihii Stramala be -1« d«< Boc&ea

oft in groSor Znhl untl wcrden von a

•MI roll genossen. li» Gegeodon I

ana ijiiii.'ii (ileso Pllae dte etiizlge v^cinijl-

lisclio Nftbruog. Daroh den AngrilT •

wir*l sloe nbnorme Holsprbdaetioa tarvorgorufoni

w n r l l b o r l i . I ' i s i 1. - • e ll-il . y . n l i -• f t i i igi* lUilicrti

llaogon nmchi. Morsel hi* Autor li.-it attcfa illt

lis untorsucbL

( r n n i f t lic><li»|s( twebc,
; • n i i i i i / r l i i u n f i ' s U - d - u l h ] > l n > i ! - > ' - u r i h-

to^ca wirfl, IJJO A|ioi)ie<:i'*ii patwlolnln sich unlor

<-i RJJchfi ile$ Straraoa und brMbtQ tnt >j>Utcr

tiurcJi- A l s N i ' l j i ' i i l r i i . ' l i t f i i r n i e n s i n • I

Sinherlifit inn • mit Miur

•

tmii • " D*rl( Bind btt D
i\,t, • ki wordcn, r i i

.uii liurlien iin I'euarland • B, r j.
i n I f c m n n i M I - - I H A ' ; / , • •



242 Pezizineae. (Lindau.)

Die Stollung im System i*t immer noch unsicher, oh wo hi cs kaum zweifelhaft sein
diirfte, dass die Cyttarien den Discomyceten angehoren.

Anhang.

Phymatosphaeriaceae.

Slroma hockcrig, klein, wachsariig, hiiulig bis kohlig, oberflachlich an B. Fruchl-
korpcr eingesenkl, sich nicht ollnend, mil nur einem Schlauch.

Die von Spegazzini und Sacca rdo hierher gercchnetcn Galtungen sind alle noch
zu wenig bekannt, als dass sich bercits jetzt ein Schluss auf ihre systematisclie Stellung
ziehen lieCe. Viclleicht hat Saccardo Rccht, wenn er sio vorlaufig den Tuberaccen
anglicdcrt.
A. Sporen Izellig, hyalin 1. Philippsiella.
B. Sporen 2—8zellig, hyalin nder gcfiirhl.

a. Stroma lebhaft gefarbt, Sporen hyalin, 2zcllig 2. Leptophyma.
b. Stroma dunkel gofiirbt.

a . Stroma halbkugclig, oingedriickt, Sporen hyalin, Szcllig . . . 3 . M i c r o p h y m a .
[J. Stroma nicht so, Sporen 4—Gzellig.

I . Stroma punktformig, Sporen ^ p.ndclformig, 4 —6zellig . . . 4 . H a r k n e s s i e l l a .
11. Slroma halbkugclig bis umgekchr t -g lookig , Basis angeschwollen, andersfarbig,

Sporen kculig, Gzellig 5. M o l l e r i e l l a .
III. Slroma liinglich, rauh, Sporen C—8zellig 6. E u r y t h e c a .

C. Sporcn mauerformig gcteilt.
a. Stroma lebhaft gefarbt, Sporen fast hyalin 7. A s c o m y c e t e l l a .
b . Stroma schwarz

a. Stroma liach hockcrarlig, zarl, Sporen gofiirbt 8. Cookella.
p. Stroma hockcrartig, cingedriickt, Sporen hyalin . . . . 0 . Fhymatosphaeria.

\. Philippsiella Gooke. Slroma kugelig, dann flacb, punklformig. Scliliiufilu* ^n-K-
artig. Sporen ellipsoidiscb odcr liinglich} Izellig, liyalin. Parapbysen 0.

1 Art, T. atra Cooke, anf den Blattern von (Juercus virens in Cleorgicn (Nordamerika;.

2. Leptophyma Sacc. Stroma klein, llach, zart, gclb. Scbliiucbe birnlonnig. Sporen
i/ellig, byalin. Parapbysen 0.

1 Art, L. auranliacum (Kll. ot Marl.) Sacc, auf den Blattern von Quercus laurifolia in
Florida. Ks sollcn Conidien vorhanden sein.

3. Microphyma Spcg. Stroma halbkugclig, cingedriickt, diinn, schwarz, mil zabl-
reicben Beb'allern, in denen je cin keuliger bis binifb'rmigcr Schlauch sitzt. Sporen
2zellig; fast hyalin. •

4 Artcn in Amerika. M. Puigr/arii Speg. in Siidbrasilien, /'. Fuchsiac Pat. auf Fuchsia-
blattorn in (Ecuador. M. Jlicis (Ell.) Speg. auf Blaltorn von Hex ylabru in Nordamerika.

4. Harknessiella Sacc. Stroma punklformig, scliwarz, inncn purpurn. Scblauchc
kculig. Sporen spindelfcirmig, (izellig. Pnraphyscn vorbanden.

1 Art, //. purpurca (Phil, ct llarkn.) Spog. auf den Blattern von Garry a clliptica in
Californien.

5. Molleriella Winl. Stroma (?) halbkugelig, etwas glockig, mil steriler, ange-
scbwollcncr Basis, hiiutig. Scblaucbc kugelig, 8sporig. Sporen langlicb, 6zellig, byalin.
Tarapbysen vorhanden.

\ Art, M, mimbilis Wint., auf Blaltcrn cincr Gonvolvulacee auf dor Insel St. Thome
bci Kamcrun.

6. Eurytheca Do Soyn. Slroma liinglich, runzelig, schwarz. Schlauche
4—8sporig. S|)orcn liinglicb, G—8zellig. Parapbysen 0.

4 Art, K. monspcliensis De Seyn., auf enlrindeten Evonymuszweigen bei Montpellier.

7. Ascomycetella Kll. Stroma bockerfonnig, klein, rot oder gelb. Schliiuche fast
kugelig odor eilormig, Bsporig. SPOHMI langlich, inauerformig geleilt, hyalin oder etwas
dunkel gelarbt.
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3 Artcn. A. sulphurea Whit, auf Eichenblatlcrn in Mexiko. A. Aanyumva ^peg.) Sacc.
auf Stjraxbiattern in Paraguay.

8. Cookella Sacc. (Asco)m/cclella Peck non Ell.) Slroma hockerlormig, abgedacht,
zarl, klein, schwarz. Schliiuchc last kugelig, Ssporig. Sporon langlich, maucrformig
gcteilt, dunkcl gefiirbt. Paraphyscn O.

2 Arten. C. microscopica Sacc. auf Kichenhlatlorn in Oliuritalien. C. qucrcina Peck in
Nordamerika.

9. Phymatosphaeria Passer. (P.renothecaVat.) Slroma hockerformig, cingedriickt,
schwarz, kohlig. Schliiuche fast kugelig, 8sporig. Sporen liinglicli, maucrformig gcleilf,
hyalin. Paraphyscn O.

2 Arten. P. abyssinica Passer, auf ftinde in Abyssinien. P. yunnanensis (Pat.) Speg. auf
Buchsbaumrinde in Siidchina.

FHACIDIINEAE
von

G. Lindau.

Mit 93 Einzelbildern in 42 Fjgurcn.
(Clodruckt im April 1S'J6.)

Wichtigste Litteratur. Siclic LittcraLur dcr Pczizincae. AuGerdcm. 11. Hehni , Phaci-
diaceac, Slirtidcac und Tryblidiareae (Dr. L. Kabc n ho rs t's Kryplogamonliora von Deutsch-
land, Oslerreicli und der Scliweiz, Bd. \. III. Abt. Pilze. Discomycctcs. Lief. 28—30. Leipzig
1887—4 888). — J. S c h r o t e r . in Kryptogamcndora von Schlesien. Bd. 3. 2. Lief. (Breslau
1893). — S a c c a r d o , S>llogo iuni»orum. Bd. VIII, IX u. XI. — W. P h i l l i p s , A manual of
British Discomyceles (London 4887).— P. A. K a r s t c n , Mycologia fennica (llelsingfors 1871).
— Dcrs . , Hovisio nu>nogruphica atquo synopsis ascomycelum in I'etinia hucusquc detcctoruni
(llolsingfors 18^'i). — J. Mi i l l e r , Zur Ivcntitnis des Kunzclschorfes und dor ihin almlicncn
Pilzc ( P r i n g s h e i m ' s Julirh. 4893. lift. 4).

Merkmale. Myccl fadenformig, vcrzwcigl, mit Qucrwandon verschen, hyalin odor
dunkcl gcfarbl, haulig ein Slroma bildend, das mil dein Subslrat vcrwachsen isl. tVuchl-
korpcr auf fiidiger Unlerlage frei slehcnd oder dem Subslral oder dem Slroma eingesenkt,
oft hervorbrechend und fast frei slehend, anfangs geschlossen, rundlich oder liinglicli,
am Scheilel die Subslralschichlcn oder die mil dcnselbcn vcrwachscne Iliillc rundlich
aufrcifiend und lappig zuriickschl.igend, bei der ttcifo die rundlichc oder liingliclic Frucht-
schcibe mchr oder weniger enlblo'Gend. Fruchlgehause flcischig odor ledcrig-haulig.
Fruchiscliichl aus dichl zusammenslehenden Schliiuchon und Paraphyscn gcbildcl. Para-
physcn meist liinger als die Schr.iuchc und mit dichlcr Verzweigung cin Kpilhecium
bildend. Ilypolhecium stark cnlwickelt oder nur diinn.

VegetationSOrgane. Das Myccl durchzichl saprophylisch abgcslorbenc PHanzenlcile
oder befiilll parasilisch lobende Pflanzengewebe [Hhytisma). Im lelzleren Falle werden
aber die Fruchlkbrper imincr erst gcbildcl, wenn die Gcwebo abgeslorben sind. llaufig
vcrwachsen die Fiidcn mit dem Substrat zu eincr vbliig homogenen Schicht, die oft
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emeu sclerolienarli^cn, im Gevvebc NIUIMKIIMI, il.ic-nuii Korper darslclll, in dem die Frucht-
korper zur Entwickclung kornmcn. Cher das sapropli^lischc Wacbslum des Mycels ist
nichls gcnaucrcs bekannl, cbcnso wcnig wciB man sichcr, wic die parasilischen Arlen
die Zellcn zcrslorcn.

Die Fruchtkorper (Apotbccien) bcstehen aus dem unfrucbtbarcn Tcil, dem Gehiiuse
und dem Fruchllagcr. Erstcrcs beslcht aus Hyphen, die prosenchymalisch dicht ver-
biindcn sind und oft das Gcwebe der Nahrsubslanz vbllig durchwaebscn. Dcr uber dcr
Fruchlschicht liegende Toil dcs Gehauses rcifit von der Mitlc aus lappig nach dem Uandc
zu ein (Slictidaceac), bisweilcn bleibt er als strait" gespannte Haul iibcr der Fruchlschichl,
urn dann in almlioher Wcise lappig aufzurcifien (Tryblidiaceae). Silzen die Fruchlkbrper,
wie es moist dcr Fall isl, eingesenkt, so reiBl cinmal die Obcrfliiche des Subslrals, dann
aucli das Gehiiusc (Pcridium) lappig auf. Bei den Phacidicac wird Gehiiuse und Subslrat,
die bcidc innig verwachsen sind, lappig aufgerisscn. Das Hypothecium, der unler dcr
Fruchtschicht liegende Teil des Gehauses, ist meisl slark ausgebildet [Tryblidiaccae),
wahrend bei den Phacidiaceae nur cine kiirnmcrlirhe Ausbildung zu bcobachlen ist.

Die Fruchlschichl bildol einc zusammenhiingende, rundlichc oder Iangliche Schichl,
wclche hiiufig durch die Paraphysen ihrc cliarakterislischc Fiirbung erhiilt. Die Para-
physen sind f'ridig, seplierl und nur wenig verzweigl oder beginncn sich erst an der
Spilze vielfach zu vcraMcln, urn iiber den Schlauchen einc fcslc Dccke (Epithcciiim) zu
bilden. Wie bei den Pezizineae wachscn in das Paraphysengcwcbc die Schliiuche hinein,
iiber deren Entwickelung aus cinem getrennten, ascogencn Gcwebe bishcr nichts be-
kannl ist.

Fortpflanzung. Die hochslc und nbschlicficndc Fruchlfonn bildet auch in dieser
OrdiimiK die Schlauchbildung. Die Schliiuche kbnnen vcrschiedcnc Gcslalt besitzen,
entweder sind sie keulig oder spindellormig oder lang cylindrisch, an dcr Spitzc abge-
nmdel. Das TXIncn geschicht durch ein Loch an dcr Spilze. Die Sporcn konncn inncr-
halb dcr Farnilion schr verschieden sein, entweder sind sie liinglich, Izellig bis mchr-
zelliij; odcr langlich, maucrformig, durch (Jucr- und Liingswiiudc geleill oder endlich lang
ladeniiirmig, viclzellig. Die Kcimung der Sporen criolgt in typischer Weise bei vielen
Arlcn durch Keimschlauche. Indcsscn kommt es vor (Dolhiora, Phacidium), dass die
Schlauchsporcn unmittelbar Gonidien hcrvorsprossen lasscn.

Von Nebenlruchlfornien sind hauplsiichlich Pykniden vorhanden, die nach dem
Mclanconicac- odcr f^toslromrm'-Typus ausgebildet sind. In dcr Gullur linden sich
hiiulig Conidicn an den Mycclzwcigcn. Die Pyknidcnrruclilicalion gchl rncist auf dem-
sclben Lager dcr Production dcr Schlauchfriichle voraus. Die Gonidien sind mcist liing-
lich, hiiulig sichelformig grbogen, \—oozcllig. Sic keimen unter entsprcchenden
Bedingungcn aus und bilden wieder an den Mycelzweigcn Gonidien.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Zahl der hicrhcr zu slellcnden Arlen
mag elwa 600 hclragcn, doch ist zu bedenken, dass ihrc Zahl noch bedeulcnd wachscn
wird, worm erst mehr Iropischc Forrncn bekannt scin werden. Yerbrcilet sind die P.
iibcr die ganzc Krde, von Iropischcn Formen ist verhiillnismiifiig wenig bekannl. Ihrc
Kleinheil und Unschcinbarkcil, wenn sir siHi n\rh\ in vollor Rcife befinden, erschweren
das Samrncln auBerordcntlich.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Ihrcn Anschluss an die Pezizineae finden die P.
diirc-li die Familie dcr Cenangiaccac. Wir finden hier bercils ein ahnlich ausgebildctes,
ledorigCK Gehiiuse, das allerdings noch nicht typisch lappig aufspringt wic bei den /\
Auf der andcren Seilc leitcn die P. allm'ahlich zu den Hyateriineac iiber, bei denen das
Gehiiuse nicht molir Inppig, sondern nur noch mit schmaicr Spalle aufspringt. Andcu-
luiigcn einer solchen Oirnungsweise linden sich bcrcils bei den Phacidieac (Rhytisma).
Die Ausbildung eincs EpHhcciums, das bereils bei den Pezizineae bin und wieder vor-
konimt, weist nun auch auf cincn Zusamnicrihang dcr /'. mit Dismlirficnrs hin. Welche
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Gruppen spiiler einm.il von beiden Reihen unler P. zusammenzuziehen sein wcrden,

bleibt speciellen Unlersuchungen iiberlassen.

Nutzen und Schaden. Von einem Nutzen der P. ist kaum zu reden. Sie habcn

nalurlich Teil an dcm allgemeinen Nulzen aller Pilze, organischc Substanz zu zerselzen

mid sie als Humus dem Kreislauf der Stofle wieder nutzbar zu macbcn.

Soweit bishcr bekannl, verursachen die parasilischen Formcn der P. kaum ncnncns-
werlen Schaden. Man nimmt an, dass ein Toil der astbcwolincnden Arlcn [Clithris,

Dothiora, Cn/plonu/ces elc.) bercils bei Lehzcilcn der Pfl. in das Gewcbe eindringt und
cs ablb'let. Genaueres iibor die Art des Parasitismus isl abcr nicht bckannt. Auch die
blattbewohnenden Rhytisma-Aricn fiigen don Bamnen wenig odor gar kcinen Schaden zu.

Einteilung der Ordnung.

A. Fnichtgclfuusc flcischig, weich, Uell gefarbt, niemals schwarz; Scheibe moist hell

gefiirbt, von den Lappcn des Gehuuses umgeben I. Stictidaceae.

H. Fruchlgehause lederig odor kohlig, slots schwarz.

a. Fruchtkb'r])cr anfangs eingesenkt, spa'tcr weit hervortretend; llypolhccium dick
II . Tryblidiaceae.

h. Fruchtkorper in das Nahrsubstral (resp. in cin besonderes Slroma) eingesenkt;
Hypolhocium dunn, \vcniL» f»Mi\\W-kelt I I I . Phacidiaceae.

i. Stictidaceae.
Fmchlkijrpcr anfangs oingesenkt, geschlossen, von ungefiirbtcn Substralschichlen

bedeckt. Gehiiusc aus langgestrecktcn Zellcn bestehend, moist wachsarlig, llcischig,
seltener hiiiilig lederig, meisl hell gefarbt, nie schwarz, am Scheilcl die bedeckenden
Schichlcn aufrciflend und die Scheibe lappig uingebcnd. Fruchtschcibc flacl), oft zarl
borandel, wachsartig, hell, sellen dnnkler gefarbt. Hypothecium diinn, nichl vcrfarbt.
Schlauchc 8sporig. Paraphyscn meisl cin Epithccium bildend. — llolz und andere
fnulcnde PHanzenlcile bewohnende Pilze, die durch das lappii»e AufreiBon am Scheitcl
und vor allem durch das weichc, hell gefiirhte Gehiiusc charaktorisiert sind.

A. Sporen ellipsoidisch, liinglich, spindelfdrniig odor cylindriscli.
a. Sporen izellig.

fj. Fruchtscheibe krcislonnig.
I. Paraphyscn geteilt, ohen kculig angeschwollen.

\. Paraphyscn kein Epithecium bildend.
X Sporen ellipsoidisch, groC (iiber 20 (j. lang und 4 0 \i hrcit) 1. Ocellaria.

XX Sporen ellipsoidisch oder eifdrmig, Klein fnioht odor wenig iiher 40 \i lang)
oder kculcnfonnig, his 5 \J. h r e i t . . . . . . . . 2 . Naevia .

±. Paraphysen ein Epithecium hildond . . . . 3 Stictophacidium.
II. Paraphysen fadig, ohen lanzetllich zugespitzl . . . . . . . 4 . Stegia.

111. Paraphysen unhekannt, Schliiuche kculig, Sporcn schr klcin . 5. Laquearia.
[1 Fruchtscheibe lunglich.

1. Paraphysen fadig, oben etwas kculig . .6 . Briardin.
II. Paraphysen vorzweigt, ein Epithecium bildend.

1. Schlauchc keulig, Ssporig . .7. Propolis.
2. Schliiuche cylindrisch, oosporig . . 8. Propolina.

h. Sporen mehrzellig.
rj. Sporen durch Querteilung 2—Gzellig.

1. Fruclitschicht oder Schlauchporus durch Jod gchliiut.
4. Fruclilschcibc rundlich oder ctwas liinglich.

X N u r ( l c r Schlauchporus (lurch Jod gefarht
9. Phragmonaevia § Habrostictella.

XX D>c ganze l'nichtschichl durch Jod gefiirbt . . . .10. Cryptodiscus.
2. Fruchtsclicihe linienformig, Sclilnuchpnrus durch Jod gefarht 11. Xvloprnnmia.

II. Fruclitschicht oder Schl.inch poms durch Jod niclil goblaut.
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\ Paiaph^sen fadic», clwas keulig 9 Phi agmonaevia § Nacviella
2 Paraphysen oben astig, ein Epilheciurn hildmd

X Hand der I ruchlschcibe dunn Scheibo blass 12 Propolidium
XX Hand dick, ungehogen, m i B , Scheibc riunkel faring 13 Phaneromyces.

(i Sporon miueiformig kctcilt
I Sclilauche keulig, 1—8spong, Paraphysen fadin', gefarbt, Scheibc rundlidi bis line;

hcl» / u t b c i i n d i t 14. Melhttiosporium.
II Schlauche c> limit isch fcspong Piraphy^cn unbekannt, Scheibc Rreisfounig, \\cib

bci indct 15« Platystieta.
B Spoicn fadi^ vielzellig

i SchlmclK kculig, sluinpf 7ugcspit/t, dcullich geslidt 18. Naemacyclus.
b Schlaudic cvlindnsch, 1 inn', ol en abherundot, fast immer ungeslielt

i Piraphysen fadur knuin vtr/weii»t, nur weni^ keulig
I I mdilkoipei slcmformu, luireiGend, Lappen nut dem Substiat \erwadiscn

blcibcnd Jod hhul die I luclitschicht . 17. Karatema
II l iudilkorpci lappig lutuibcnd lod blaut den S( hi uichpoius

\ Hand der Soheibe k ihl * 18. Stictis.
2 Hand ric r Sdicibe nut einzelnen Haarcn 19. Lasiostictis.

p Pirapli^sin ohen vu/woigt, cm 1 pilhecium hilricml 20 Sclnzoxylon

/ weifcl haf to Gnttungcn

Spoicn lii)f,licli, 4/cllic Pai lph^sen ein rpithccmm bildcnd Eupropolis.
Sporcn langltch, 27cllig, Paraphysen f> Coccopeziza

1 Ocellaria lul (IfabiostiUn, Fuck ]>r p) Fruclilkorper anfangs eingesenkl,

diraul vorbrcdiend iind das Subslr.U 1 lppifi mfreiBcnd lruchlscheibo weich, waclis-

tirtig, schussclforinigj Icbh ill gclirbt, dick borindet Sdil mebe keulig, dickwandig,

8s|)0ru; Sporcn ollipsouliscb, qcrndc odcr wenig gcbo^cny 1/cllig, hyalin, Sreilng

Pariph^sen vn/wcig l , inch obon vcrbicilcrl und gclarbt — Kleinc, durch lhre I rucht-

scboibe aiilidlhgo, an Ilolz waebsende Pilze Jod larbt den Scbhut bpouis

Itwi 14 Arten von denen cm leil noch zweifelhaft ist In Millelcuiopa sind 3 nahci
\u k uinlo Alien hcinnsch 0 auiear\u\ nut bis 3 nun brciter, goldgclhci 1 ruehtschiehl und
vcihiltmsm i(3in gio(3(ii Sporcn fin del SK h nicht seltcn an dun en Aslen von Weidc und
Pip|>el, dutch gin/ I uropa \crbu ilel (I ig 182 4—C) IIicivu gehoren P\kmden nut lau^in,
2—4/elhgen, farblosen Comdion 0 auiunluua Rehm besit/t nicln giunlichf Scheibe, auf
lilcnJsten in den Hochalpen 0 adidioulis Speg an Buchenasten in leueiland

2 Naevia Fries I rucblkorper /ucrst vollkommcn eingesenkl, sp ilcr durchbrcchcnd
und die Oberh nit mcisl hppig /crreiBcnd, auCen mcisl briunhch fcruchlsdieibo /ulcl7l
Ilipb, hellfarbig, /art bcrandel, wacbsarti^. Scblauebe kculic;, (yhndnscb, Ssporig
Sporcn klcm, langiicb, mil abgcrundclcn oder spil/en 1 nden, 1/ellig, hyalin, Sreibig
Paiapbysen geslielt, ineisl oben vcrbreitert und vcrlarbt — Hol/bewohncnde Pil/c,
wcldic in fouclilcrn /usl indc licllfarbig aus dem Subslrat bervorlrcton und im trockenen
sioh dunkler I ubend cinsinkcn

Helnn hat uif drund des socben mgegebenen Veihaltens der Truchtscheibe die G UUing
nc u uninieu/t und giebt fui Millckuiopa 2̂ , Aitcn un Hieran vserden sich iber boi qe-
mueier Unteisucliung gewiss noeh vicle, vorlJufig in andcien dallungen slehende Alien
uisdilu ben

Sect I llahtoslults luck (als Gait) Jod faibt den Schlauchporus llicihci ^ohoien
\b miltoh uiop Jischo Alien N mimUisuma Auersw mit wmzigei, gelbhch weiCei liuchl-
scheibo, die von dcr 3—41appig (ingenssenen Ipideimis dei Lichenb umgeben wud, fast
dutch ganz Fuiopa \cibicilet In der Gultur biachtc dci Pilz keine Nebcnliiuhtfoimcii
JV tithymnhna (Kun/c) Hehm (1 ig 182 I), ] auf duircn 1 uphoibia-Slengein I tuehtstheibe
bis \ mm hint, lotltcli A lubclla (Wint) Hehm an durren lcilen von holUus cwopaein
in den Alpcn JV dtaphana Hehm an ki lulcrsten^eln in den Hoehalpen Scheibc hellgelb,
fist by ilin N paiadoaoulev Hehm auf B von Iuzula (flabiata in den Hochalpen und in
Sipbenhiirgon N pusilla (lib) Hehm m Halmen von Junius effusus in Dcutsdihnd

Se( t II lxmacua Hehm Tod faibl den Sc hi uichpoius nicht A losdlu Hehm mil
rosafarbenci, biaunlidi beianddei I iiKhlsehiibe, an dunen Kiaulerslengeln d( i Morlnlpen
v n l ib ) Hehm m B wn (m( Imln \om Hhpm bis in die Alpcn
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3. Stictophacidium Kelitn. FrachtkBrper eingesenkl, geschlossen, d;m» die I
dcckeudcn Sabslratecbictiton QtiregoIraSfiig ilftppig spalteod und am Bchellel mdkrlspplg
iiufreiCScnd, mndlidi otter l&itglich, sofiflD gatb. Fruehtscbelbe Qoch, olWenfnrl
Scliliiuclto rvlimlrisrh-Lculig, oli«n .ibgcrurulrt. Bsporig. Sporen eUf|>soidisob, Izetltg,
zuloUt vloleUbiaun. Paraphysen gab el]l, oben vetbroitctii . : .- lun

bildond. — BoEzbewohneade Til/e, dereit Pmcbtachfcbt tfnrcb Jod nichl i;t*]"irlii wl
I Art, -S\ carnio/fruw hehm, uuf ttomus max Iti Kr.iin
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^ noeli vontg bekannlo \it*-n f.. lien in (JBOtschlnnd,

England and SchvretleD i ILV i s : i . l , ». L Nyluntlti i an nacheinrinda insJUdfcankrelcb
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ti. Briardia Sat-c, FruchtkSrp«r anfan| <-tiki und geacbloMea, <Jic Obcrhauf
tics SobstratoB scfcliofllich In oiaero I is zenii&Qnd. Fruebi ecbmal, dunn,
/.IHTSI rondlich, 'bin' TOrlfingen- ltnion(6rmi&, mil oaregrini&&iger1 wmer Berwidung,
lu'lirurbiK, wreich. GehBuso wirl, d&aa, Sc]jtiiu<:hi! Lettllg, 4—Suporig. Sporen Rngticb,
l/clli^. farWos, I -od«r Sreiltig. Parapbywn ffi wuu keuilg, In.*'1 l
l i i ' \ v* i | un ' ( i t l o . k l t i r u ; , /yf/.v/(jrium-riiMyii 1'il^u m i l Icblli'ft g o l a r b l e r S d h e i h e . Jml

S r l i l i i i i i h c DiXlhl.
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7. Propolis irit- . PrufibtkSrper ..i-^-n ilann harvor-
brecbend und die Decke tapplg xorrolCend. Prochiscbcibe rortreleud, Qacb odpi s t w u
gow&lbl, runt) oder lUn̂ li«-1 h, waclwai-LJg, wol I ••• k^uHg, Msixiri .̂
Sporen ellipsotdiselt, oagaleill, byallii, tusitt mh 2 Oltropfen, lrdhig, gorade odei
bogon. Par»i i obcu ^̂ ;irk verawcigl und atti Bpttbeclain bildctid. — Holzb»wi
noade l'il/r mil duQDcr, blaasoT Sdieibo and -̂»-!ir /..(ri<si BernnduDg. Die Sporen MIH]

etlen Iselllg, Jr>d r.iilit deo Sohlaocbporas atoliL.

Klwii SO Artun. l,.si;[i.. :ii( ilem ilurrt'n Ji BI UnbbBtmiO In

ICurni ml N " i [ I i n - i h ' i ' 1 \ i l i l l P ? e b r n d k,ii ;>i hi>< u -n iSn •»«!••••

CIWAH diuiUL-r (jL-farlilo 3 »trd bifl 5 mm U I K imtl 3 mm UvW und 1st von tfrai | t t p

1 '"''• " | l 1 1 1 I '• \ u k i n / •

liil HI HOftfcllon ,il<-ii -ii (Jit |iyj|| B| .(7e||ji; im,), | ) t ; l

or.lci.ilkh v.ni.i.ol HIM! bal jr nscb dmn Sulistrct HIM AUJ vU<!cr besondm-or \
Anh.-s wgelien. iWil ron Men liad insSordamarllta liusdiriolton wabr^chnn-

• »"«l " Idenlteeb, In Daalscbland Bnd omlma <mm-
Soderti ttudol ilfill DOdi /'. rftod 9omin< f̂.] Kr. :m Pf«u

6. Propolin r.u.inUrp.T . • I . . ^ M - I . U 1 dam) forhrecfcend and
dea s '" i; 8 Bufretfieod. Praditscheil« gewaibt, dnnn Mi.rl. .,,-
nob, waflburti8. SchBuobe cylindrbjch, exisporlg, Sporen Ifirmllcli, ..I

ml, liyitlln izeHig. I'ftraphysen nn dw Strftzi
1 A ^ . i t l l f f l H l l « i ) . l - i l i l . n t i l i l i u l z .
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9. Phragmonaevia Hehm (Diplonacvia Sacc). Fruchlkorper zuerst eingesenkl,
geschlossen, darauf die Oberhaul in Klappen oder Lappen zerreiGend. Fruchlschcibe
rundlicb, krug- bis schiisselformig, wachsartig weich, zarl bcrandcl, heJl gefarbt.
Schlauchc keulig, 8sporig. Sporen spindel- odcr nadelformig, keulig angcschwollcn,
geradc odcr wenig gebogen, hyalin, Sreihig, anfangs ungeleill, dann durch Quorwiinde
2— 4zcHig. Paraphyscn fiidig, kauin keulig, hyalin. — Schr kleine, an lolcn Plianzen-
tcilen lebcnde Pilzc, welche trocken von den Lappen der Oberhaul bodockl werdon.

Etwa 18 Artcn, von denen 4 3 in Miltoleuropa vorkoinmen.

Sect. I. Habrosliclella Relim. Jod farbt den Schlauchporus. P. Liber liana (Sacc. ct
Roumeg.j Uchm in WYstdeutschland an Weideniisten. P. hysterioides (Desm.) Relim an diirron
Carex-ft. in West- und Millelcuropa. P. macrospora (Karst.' Relim an Carex-W. in den Alpcn
und in Finnland (Fig. 484 A, II). P. glacialis Rehin auf Jutici/s-Ilalnien in den Uochalpcn.

Sect. II. Nacriella Rehin. Jod farbt den Schlauchporus nicht. P. emergent (Karst.)
Rehm auf Junrtis-Halmen in Finnland und Schlosien. /J. Pelligcrac *(N\1.) Relim. pnn^ir,«-i.
ouf dem Thallus von Pclligcra in Mittcleuropa (Fig. 4 84 C, D).

10. Cryptodiscus Corda. Fruchlkorper anfangs geschlossen, eingesenkt, dann die
deckende Subslralschicht mil unregclmaBigem Langsriss oder mehrlappig zerrciBend.
Fruchlscheibe rtind oder langlich gcwolbt, dann flach, wachsarlig, hellfarbig, zart be-
randet. Schlauche keulig, 8sporig. Sporen langlich, geradc oder etvvas gebogen, hyalin,
rneist 2—4zcllig, 2reihig. Paraphysen oben vcrzweigt, cin Epithccium bildend. — Ilolz-
bowohnendc, kleine Pilze, dcrcn FruchtschichI durch Jod gefiirbt wird.

Uher 25 Arten nach Saccardo , von dencn aber eine gro(3e Anzahl nicht liierhcr
fielioivn diirftc. Fiir Miltelcuropa gehen Relim und Scl i ro ler 6 Arlen an. C. foveoluris
llclirn, Fruchtschciljc gclhlicli, auf Laubholz in Dcutschland, Norditalien und England
(Fig. 4 84 E, F). C. pallidus (Pers.) Corda mit ahnlicher Schcibe, abcr groOeren Sporen; auf
Laubholz in fast ganz Kuropa. C. atrocycflicus Fries, dus liolz spnngrim furbend, in Miltel-
curopa. C\ coeruleo-viridis Rehin, cbenfalls das liolz griin farbend, in Deulschland. Als
Nobonfruchlforni wurden 4zellige, an kurzen Triigern cinzeln gobildcte Conidien beobacblet.
C. phucidioides Desm. an Astcn von Acer Negundo in Frnnkreich. C. angulosus Karst. auf
Zweigon der Salix Caprea in Finnlsmd C. nirpu-wivvnrom V\\ o\ Kv. auf Zwcigen von
Qucrrus alba in Nordamerik.i

4 1. Xylogramma VVallr. Fruchlkuipcr ZIIUI\NI eingesenkl, geschlossen, darauf
die Subslralschichlcn cniporhcbend und in cincrn Liingsspalt zerrciBend. Fruchlscheibe
linienfbrmig, flach, unregelm.iBig und zart bcrandel, wachsarlig. Schlauche keulig,
8sporig. Sporen langlich, sturnpf, hyalin, 2—4zellig, Srcihig. Paraphysen oben ftdig,
wenig vcrzweigl, hyalin. — Holzbcwohncnde Pilze mit linienfonniger, llystcriwn-aTixger
Fruchlscbeibe. Jod bliiul den Schlauchporus.

8 Arten, von denen der groGte Teil noch genaucrcr Unlcrsuchung bedarf. Kchm giislit
fiir Miltel<kuropa G Arten, davon 4 init zweifelhnfter GalUmgszugchorigkeit,* an. An allem
liolz findet sich in Italien und Mitlelouropa A", sticticum (Fr.) Wallr. mit linienftirmigen,
bis 4V2n im langen, hellbraunlichcn Fruchtscheiben (Fig. 184 G, 7/j. A', filicina (Nicssl) Rehm
auf durrcn Wedeln vom Adlcrfarn in Stciermark.

12. Propolidium Sacc. Fruchlkorpcr zuerst eingesenkt, geschlossen, spsiler die
Obcrflacbc dcs Substrates unrcgclina'Big zerreiBend. Fruchlschcibe rund oder langlich,
zulelzl flach, wachsarlig wcich, zarl bcrandcl, blass. Schliiuche keulig, 8sporig. Sporen
langlich, gerade odcr elwas gebogen, hyalin, durch Qucrwlinde in 4—6 Zcllen geleill,
Srcihig. Paraphysen an der Spilze veriislelt und vcrbreilerl, gefarbl, ein Epilbecium
bildend. — Ilolzbewohnendc Arlen mil mangelnder Jodreaction.

Iiine noch wenig hckannte Guttung, zu der etwa 5 Arlen gehiircn. P. alrovirens (Fries)
Rehin mit braunlicher Schcibc und 4zclligen Sporen, auf Astcn; von Bohmcn his Nordilsilien.

13. Phaneromyces Speg. el Hariol. Fruchlkorper anfangs eingesenkl, zulelzl fasl
frei, obernachlich silzend. Fruchlscheibe [Inch, clunkelfarbig, mil dirkem, eini*eboi>;onem,
woiftom Randi1. SrhT/nirlK1 r\lindrisrh s^porii; Sporon irnii»li('h, slinnpf. ol'i <»lw<»s
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gekrfimmt, 4—6zeilig, hyalin. Paraphysen fiidig, obeii verzweigt imd ein geHirbles Epilhe-
ciuni bildeml. — Jod bliiul die Frucbtschicht nicln.

1 Art, /'. macnwpoftu (Bond.) Speg, et llariot, auf faulendom ilolz in Feuorluinl.
Die Slellung der Gnttung isl iiocli tiiclit vttllig -.i< her.

| | , Mollitt iosporium Corda. FrnohlkBrper anting* eingesenkt, gcschlosscn, dann
,!,i- bedeekende Seliidii in unregelmaBigem LSngsspall darcbreifiend. Frucbtsclieibe
randlicb l»i> ISnglich, llach, z:iri lier:mdi>i, Sclilttucbe kmlig, I— SspoTig. Sporen liing-
licfa l)is s[iiiMleirunnig, insiucrfiirmig geleilt, hyalin his brSanlioh, Parapbysen Rdig, etwaa
verbreilert, getSrbt, — Holxbewolincndc 1'ilz.e niit durcli Jod rich Krbender Fruchlschicht

IM. A, It Pkragmonttnia mncrttfcra iXurt.J Itukia, A Bftbitoa J«H P'tLxnK, ver[{r.; U Sehlanali nail lr

]blLyr"-n . H t i i r k v f r j ^ r . — (?, i ; J J , J V I f t j f r i K f | ! " i y l . ) U c l i m , 0 Sc l i l ;n i>- l i m l t tinfij i t\ IB, iturk T :
A, ^ VtyptoAixeus fovsclarii Kalim. A" Ilibitua, nut. 8r. ( and einlf* Ftntttkor] /' Bchlftncb mil. Put-
jiliy)<«ii, titirk nwgr. <:, it J^logrmttma nlfriicum (Fr.) Wnllr. o llabttn*, H:L1 U licit vt'rRr,:
I I S c l i h m c l i m i l i ' . i m | i l i } > n n , h t u r k v e r ^ r . — . 1 Mittittiosjntiiu>n j i i o j i o f i V f o i V r s Ht< l im, S I : 1 I [ I H C 1 I n i t l e t f i i n - n

1 1 i i m l Liiit t ' : i r : i | ) l iy>ii<ii , , - i . i r k fttgr. [ J L I I H i i a i ' h R e h m . )

Soc l . I. Pltiottictit Hclini Jals Ga«. . SchlBnche i- otler Ssporig. 8 Arten, M. pro-

polidoldet Itehm un entrlndetan Asteo von I'innx Cembra in den Hochulpcn [Fig. <g( J\. M.

lU'lini in Westafrlka. Uoli«i Riul>t die ZugehOrtgkeit seiner GBltung Pttto

/it MtUUtiosporiwn an. Trolzdem 1st es •iellei(;1fcl doch, \\ir schoii S a c c n r d o aniiiitmil,
i, dasa iiuf Grand der wenigHporlgen Schlflncbe die Geltang wieder abzatrennan isl.

S e c t . II. KumtlUlUatporium Lindau [MelUltiosporium im Sinne S o c c a r d o ' s ) . Elwa 6
Eiemticfa anbakannta Arlen. If. aeruginomm (Pen.) Rehm auf Laabhoh In UUtelenropa.

IT, plsridiMtm (Phlil. et Buckn.] Socc, anf Adlerfarn in England, to. m [Mont. Sacc.
in Guyana.

Platysticta Coolce e! Hasscc. Frucbikorper eingesenkt, dano hervorbrediend,
r&rmtg, Fruchlscbeib« krugfiirmtg, weiB berandet, sirli mehroder wenlger abldsend.

SeliliitiHif cylindrlsch. Sporen ISngUch-cylindrisch, beldendig ndet, in der Mllte
hniirl, hyalin, zulelzi raauerfbrmig geleill. Paraphysen?

i Ail, P. ttmulant Cookc t:L Ufissee, anf EEoheaatQmpren in Nordamerlka.
l>iu GaUun{j betlaif DOCb itiitierer Dntersuchung.

16, Naemacyclus l-'tn-kH. Frucblkiirper znersl eingesenkt, geschlossen, dann _
OberflScbenscbichten mil emem LSngsspall oderlappigzerreifiend. Fracbtscbeibeianglicb,
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illicit, zart berandet. SehlSachs kenlfg, am Schsitel slumpf xugespiUl, Ssportg. Sporen
nieisi vfalzelllg, byalin, parallel liegcnd. Pnrapbysen oben vorlislclt

w e n l»i. • Au l 11.

Frucht&cbfchl.
1 Artei^thircii i in Deatsoh-

Innd aadderSobweb. ti.ntoeut

Ifiagltcber, gaLbttober Fraohl-
scltttibe, sill, niji vcr-
oln^dftnur Coniroren unJ vor-

ist vkelleicht d«a Alisterbor
•I,, ii; wcrlt vcrhruilot in

l u i n H»5 A— t••.. \hv.

von wellopcn
Iruchlfornieti \si noeh 9tW«if«I'
haft. \- /3ar:«j Jlchm rtiit
SltMigolu vou Ailenaxlylet nlpinn

, griwa (Conkc
ii EU. S » « L mtf Cypreasen-

sswelgea In KontfinttHko

{lmt,nti(tiius Saoc , littmin. et

Jlouss, auf ftiuleiiiku 'liiiiiu'ii-

nntlclo in Holgien.

11. Karstenia 11
{ChaUlttia KaraL imii DC).
Pro chit Brpcr anfjings cingo-
setikt,danndleOber)iout stem
FSrrofg aafreiOoad und durcb-

I. PniclitKclieii"1 •
loi a)ig, . Imu il.irli oiler el

Band mil

i l nu StilMir.ti verwaol

SchtSocha ISnglicb tauJig,
Swporig. Bporen nitlijj, vift-
zellii;, byaiin. Paraph

.l.i,i blUal diH'niebl-
schii

1 IKII'1) iiiiviOlkninnitMi lic-

L.-inii i- A i ! K". BitrMM K a r s t , ,

.illf ilcr Illnito vtui Surltis Aum-

parta In blnnlattd.

Y i . l r ! l i w o l i t i c t u l e I ' M z o m i l i l n i r h J I M ! *-ieli ( S r b e n i

18. Stictu I'cv.-.. S
iztnnin I'rics). Fruchlkflrpor

en let, kugclig fta-
• i l i l . i , , , ' ! , . h i i i t i |

<! m i l l d u r d i -

i d p d I i n . K u . L i ' i l / . - •-in—

I , U l i l . - i i n ; , . l . In . ' .

P\ l i n d i i > r l i . , i t i i S c l i i ' i -

r i i m l o t Mini v p r i l i i

illeJ gelagfirt. pai ip

(penlg viM/wciLit. - Dohe and Stengel bevolinendo Pllte, J-»l blBul motel .li.-
Jwpil •

( n ) .* 13* t, mil

•

km.)



252 Phacidiineae. (Lindau.)

IJber 70 Arten, die zum Teil der Untersuchung bedurfen. Fiir Mitteleuropa wcrden
11 Arten angegel)en. S. radiulu (L.) Pers. ist an Laubholzcrn und Stengeln fast auf der
gnnzcn Erde verbreitet und vnriierl schr; die briiunliche Fruchtscheibe mil weiC bestaublem
dickem Uande bleibt oingesenkt (Fig. 4 85 D—F). S. Carcsliao (de Nolar.) Hehm auf Coniferen-
iislchcn in Uculschland und ltalicn. S. mollis Pers. an vielcn Laubholzcrn fast nuf der ganzen
nordlichen Ileinisphiiro verbreitet. S. polycocca Karst. auf Krautcrstengeln in Finnland
und in den Alpcn. S. slellala Wallr, an Kriiuterstengoln in Deutschland, Frankreich und
Italien, ist UuGerlich der S. radiata iihnlich, unterscheidet sich aber schon durch die mangelndc
Jodrcaclion. 5. arundinacca Pers., an Grashalmcn, ist hUufig in Europa und Amerika.
S. incarnuta Qu6l. auf Weidensliimpfen in Frankreich. S. aurantiaca Ilazsl. auf Buehen-
iisten in Ungarn. N. anaxaea Speg. auf Yacciniiim Oxycoccus in Obcritalien. S. alro-alba
(Phill. el Plowr.) Sacc. auf C/ema//s-Zweigcn in England. S. hella Kalchbr. et Cooke in Siid-
afrika. S. Lupini Phill. et llarkn. auf Lupinus arboreus in Galifornien. S. schizoryloides Ell.
ct Evcrh. in Nordamcrika nuf Asten. S. parasilica Ell. et Evcrh. auf clem Stroma von
Dialnjpc trcmcllophora in Nordamcrika. S. lichenoides Speg. auf Buchenstiimpfcn im Feuer-
lund. S. (juatlripda (Mont.) LcW. auf B. in Brasilicn und Chile.

Anmnrkiing. Die Gattung Lichenopsis Schwcinitz, die sich von Stictis nur durch die
ansfallcndo Fruchtscheibc und dcckclfurmigcs Abheben der bedeckenden Subslratschichten
untcrscheiden soil, gehort wohl, wie Rehin bereits vennutet, sichcr hierher. Saccardo
gicbt 2 Arten an: /,. sphaeroboloidea Schweinitz und L. magnified (Berk, et Br.) Sacc, beidc
in Amerika.

19. Lasiostictis Sacc. Wie Sliclis, abcr der unvcrscbrlc Rand der I'rucblscheibe
initslarren, einfachen llaarcn besclzl. Schlauche cylindrisch, spitz, 8sporig. Sporen
fiidig, spilz, violzellig, liyalin.

4 Art, I. conifjena Sacc. et Bcrl., auf abgefallenon /'mws-Zapfen in Frankreich.
Ob die Behaarung des Randcs als Gattungscharakter ausreichend ist, miissen crsl

weitero Untcrsuchungen zeigen.

20. Schizoxylon Pers. (Cyclostoma Grouan). Fruchlkorper anfangs eingescnkl,
gcscliiossen, claim die Schichtcn durchbrccbcnd und nach ihrer Abslofiung fasl frei auf-
silzend, balbku^olig oder beinabe kegelformig, mil ubgc(1acblcm Scbcitcl. Fmchlscbcibe
nnfangs durch cine schwarzlichc Haul gcscblosscn, dann sicli punktformig od'nend, end-
licb krug- und schiisselfiirmig, wcich, dunkel gefarl)!. Schliiucbe cylindriscb, am Scbeilel
abgerundot und vcrdickt, Ssporig. Sporen fadig, vielzcllig, parallel, meist schon im
Schlauch in die Teilzellen zcrlallcnd. Parapbyscn Tddig, oben stark vcnislell, cin gc-
farbles Kpiibccium bildend. — An Slengeln und Ilolz silzende Pilze, deren Epithccium
und im Scblauch zerfallcnde Sporen sie besondcrs von Sliclis unterscbeiden. Parapbyscn
biswcilcn durcb Jod gefiirbt.

17 Artcn, von den on C in Mitteleuropa zu finden sind. S. licrkeleyanum (Dur. et L£v.)
Fuck, ist nicht sclten an durrcn Stengeln der verschiedensten Kriiulcr in Miltel- und West-
ouropa, sowie in ltalicn und Algier (Fig. 185 G—J). S. Sarothamni (Fuck.) Rchm auf Aslen
von Sarolhamnus scoparius in Wcstdculschland. S. scpincola Pers. auf Nadelholz in Deutsch-
land und Frankreich. Tulasne gicbt hicrzu Pyknidcn mit klcinen, slabchenfdrmigen Sporen
an. S. occidental Ell. cl Evcrh. auf Stammen in Nordamcrika. S. lirhrnnidrs Spoii. an
/ i n von Citrus Aurantium in Argentinien.

Zweifelhafle Gattungen.

Coccopeziza Ilariol et Karsl. Wie Propolidium. Schlaucbc umgekobrt oilT»rmi£?.
Ssporig. Sporen liinglich, kculig, 2zellig, hyalin. Paraphyscn O.

4 Art, C. oolheca liar, et Karst., auf der Uinde von Populus alba in Fnmkreiuli.
Wenn Parapbyscn wirklich fehlen solltcn, was aber sebr unwahrschcinlich ist, so wiirclu

die Gattung sohr ausgezeichnct unter den Sliclidaccac sein.

Eupropolis de Nolar. Fruchlkorper kugelig. Scheibe flacb, wachsarlig, mil bauligcm,
blassem Rand. Sclilsiucbc klcin, 8sporig. Sporen lunglich, 4zellig, etwas braunlicb.
Paraphyscn cin Epithccium bildend.

1 Art, ft. Gulliuicliana de Not., an Sliimmcn nuf Puerto Rico
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ii. Tryblidiaceae.
Fruclilkorper anfanglich im Subslral cingcscnkl, spiilcr lieFvoTSrecffeTTfl̂ und wcit

hcrvorlrelend, geslielt oder ungeslielt. Gchausc braun oder schwarz, lederarlig odcr
kohlii;, den Fruchlkorpcr vor dcr Reifc als Ilaut iiberspanncnd, welchc am Sclieilel rund-
lich auircilSl und mil Lappcn den Rand der rundlicbcn Schcibc umgiebl. Hypothecium
dick. Schliiuche 8sporig. Sporen vcrschicden. — Auf faulenden Pdanzenleilen wachsendc
Pilzc, fur die das dicke Ilypothcciuin und das Aufreiften dcr dio Schcibc anfangs iibcr-
spannenden Haut charakleristisch sind.

A. Fruclilkorper sitzend, becherformig, schwarz, giol> hippi^ aiuspmigcnd Tryblidieae.
a. Sporen durch Qucrleilung 2—4zellig 1. Tryblidiopsis.
h. Sporen mauerformig geteilt 2. Tryblidium.

1$. Fruchtkorper kugelig oder kreiselfdrmig, gestielt, braun oder schwarz, sehr feinza'linig
aufreiCcnd Heterosphaerieac.
a. Fruchtkorper cinzeln, frci auf der Krde lebend, Sporen Izellig . . . . 3. Urnula.
h. Fruchtkorper einzeln, auf Pilanzentcilen lehend, Sporcn langlich, sclten fiidig, 4—4zellig.

a. Jod bliiut die Schlauchschicht, Fruchtkorper sehr wenig iiher das Substrat hcrvor-
tretend 4. Odontotrema.

p. Jod bliiut den Schlauchporus, Fruchtkorper zulelzt frci aufsitzend 5. Hetcrosphaeria.
c. Fruchtkorper gehiiuft, auf oincm Stroma sitzend, Sporcn spindel- odor nadelformi.u.

2—szellig 6. Scleroderris.

1. Tryblidiopsis Karslen. Fruclilkorper anfangs kngclig, im Subslral eingesenkt,
geschlosscn, spiiler durchbrcchcnd und frci aufsilzcnd, I i risen form ig, am Grund biswcilcn
etwas vcrschmiilert, am Schcilcl lappig aufreifiend. Fruchlscheibc kruglormig cingc-
senkl, blass. Gchausc lcderig-harl, schwarz. Schliiuche kculig, am Schcitel vcrdickt und
abgerundct, 8sporig. Sporcn spindelformig oder ellipsoidisch, 2—4zellig, mit broiler
Gallerlliiille, hyalin. Paraphysen oben aslig, gefiirbt. — Klcinc, holzbcwohncndc Pilze
mil dickcm, blasscm Hypothecium.

2 Arten. V. Pinaslri (Pers.) Karst. auf dor Kindo von Coniferenastcn in Ilalion, Dcutsch-
land und der Schweiz (Fig. 486 A-('. T. Arnoldii llehin an Zweigen von Rhododendron
ferrufjincum in den Hochalpcn.

2. Tryblidium Ucbcnt. (Blilrydium dc Not.) Fruchtkorpcr anfangs eingesenkt, ge-
schlossen, dann hervorbrechend, silzend, linsenlormig, auf dem Schcilcl cinroiflend.
Fruchtscheibe rundlich, llach. Gchausc Icdcrig-hornarlig, schwarz. Schliiuche kculig,
nin-Schcilcl abgerundct, verdickl, in jungen Stadien mit 8 Sporenanlagcn. Sporen liing-
lich, ellipsoidisch, mauerformig gctcill, hyalin odcr gclblicli, zucrsl mit sclimaler Gallerl-
hiillc. Paraphysen oben iistig und fast ungcfiirbl. — Holzbcwohncndc, zicmlich scliwcr
sichlbare Arten mil dickcm Ilypothecium.

Saccardo unterschcidet danach, oh dio Apothccicn lappig aufrciCon [ICutnjblidium)
odcr ob sie glalt spalten (Tryblidaria), 2 Scclioncn, dio wohl ahcr schwcrlich so scharf ge-
tronnt sind, um sio aufrecht zu erhalten.

Kaum 20 Arten, von dencn 3 fiir Mitteleuropa angegeben sind. T. caliciiforme Rebent.
auf dor Rinde alter Hichenstamme in den Gebirgswiildern fast ganz Europas (Fig. 486 1), E).
T. Carcsliac (de Not.) Rehm auf Alpcnrosen in den Alpenliindcrn. 7'. mclaxanthum Fries an
totem Holz in Mitteleuropa. T. Cucurbitaria (Gooke) Rehm auf Rindo von Qucrcus alba in
Nordamorika. T. subtropicum (Winter) Lindau an B. von Melastomataccae in Urasilien.

3. Urnula Fries (Podophacidium Niessl). Fruchtkorper kreiselformig, kurz gesliell,
anfangs gescblosscn, spiiler lappig aufreiCend mit liingcrc Zeit bleibcndcn Lap])en.
Fruchlscheibe rund, flach odcr gckrtimml. Gchausc dunkel, ledcrarlig. Schliiuche kculig,
8s|)orig. Sporen ellipsoidisch, hyalin, Izellig. Paraphysen oben vcrzweigt. —Auf der
Erde oder auf Holz frei silzende, kleine Pilze. Jod bliiut den Schlauchporus.

Dio Stellung dor Gatlung hei den T. ist noch nicht vollig gesichert. Das lappigc Auf-
reiOen der Fruchtscheihe, dio Paraphysen, das Hypothecium, wiirden dafur sprechen, da-
gegen abcr das freie Aufhilzcn auf dem Substrat. Desholb slellt sio Rehm zu den Pcsizaceac.
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5. Heterosphaeria Greville {Heteropatella Fuck.). Frtichikbrpcr anfange tinge-
senkt, geechlossen kugelfg, sp&ler frei anfsitzend, kugelig oder etwas krusfonnip;. am
Scfaeite] sternrdrmig mil /iilirii^cn Lappen aufrelfiend. Frucblscheibe krugformig einge-
senkt Gehiiuse lederig hUutig, dunketfarbig. SchlBucbe keulig, oben ferdickt uad
abgeruadet, Ssporig. Sporen etlipsoidisch, stumpf, Uetlig, BpSler i-;scllcn -i->.cllig,
hyalin. Paraphysen ffldig, oben keulig, — An Slengeln Mlzende, klcino Pilzu, dereci
Scheihe von den scierliclieu Ziilmdicn dos zerrissenen Geb&uses unigobon wird, Hypo-
Ihecium dick, farblos. Jod Rirbt deo Schlaucbporos.

[87. A QAenMrtma mbiu» N j l , llkbttnt, nut. U»., nnd «Jnig< rtnm

3 sicher {;es(e][to Arteii. //. I'xtclta (TcuJe) Grev. 1st hauptsttchlJcb BO dttrren Umholli-
fcrenslcngeln darch ganz Kuropn vcrlireilot (Fig. is1? C—F), Die Bntwlckeiuog ' lor Prncht-
ItOrper ir.i. von Tulasne gesclrildert worden. In oinem scIeroHenartlgen Gebilde Raden sioh
in Lleioeren BOhlungen Pykolden, in den grUBewn die Apothecienaolagen. HBuflj blld«n

! in c i i icm l l t ' l i ln tu in anfSngllch Conldti i erel die Soh iauche aus , In den Pyka iden
w e r d e n lauge, s icbelf f irnig g e k r l l m m t e , mehrze l l ige Con1d)«n gebildet. U r c f u l d erzielte in
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del ( u 11 in an den kcimundcn \scospoicn und dm \OU IIUILM st hildclcn M^cehen kleine,
langlicho, 1/clh^o Gomdicn, welche sputer von den langen, sichelfoimi-^n abgelust wuiden
Diesc lolzteren bildcn sich also cinmal frei am Myccl, das andcic mal in besondcicn P>k-
niden aus H Ixnanae (Rabenh) Kehm an dunen Stengcln in Dcutschland Die Gonidicn
wic bci dcr von^on Art, dio sichelformigen abcr an cmem Lndc mil langoin, (adigem An
hangsel // lojhao Rchm ct Winter an Stenijeln in den Ilochalpen, besitzt nur 1zelliac
cllipsoidische Comdicn

6. Scleroderris Incs (Uphchs Fries), liuchlkoipcr aus cincm unter dcr Subslral-
obcrllacbc hcgcndcn Slroma einzeln odcr gebaull hervorbrechend, anlangs kugehg ge-
schlosscn, dann kruglormig, mcist elv\as gcsticlt, aus rundcr Odiums; am Scheitcl mil
klcincn, unregclm lBigcn Lappcn mfroiBcnd Fruchtscheibc krugionmg cingescnkt,
dunkelfarbig (iclnuse lcdong, dunkcl gcfarbl Sclilaucbc c^lindnsch-keulig, oben
ibijciundet, 8spong Sporcn nadcllormig oder fadig, 4 — 8zelhg, hyahn. Paraphyscn
liidu, kaum vcrdickl — Aul durrcn Pilanzenteilen sitzendc Pilzc mil dickcm, blasscm
Llypolhccium lod farbt den Scblnuchporus.

Ubcr 25 Arten, welcho Rehm danach, oh die Truchtkorper in klcincn Buscheln odei
als qoliciuflo, sch\vai/e Kiustc /usammenstchen, in 2 Scctionen, / ustlaoden is und 1 phclts
liomit Du von den auBcidcutschen Arten der Gatlung die Zugoliongkeit /u einei der beidcn
Sectioncn nicht iestsleht, so sci die Einledun^ lnei nur angedcutet In Mitttleuiona kommen
4 Alton voi

S. rtbosta Pois) Ivaist ist an abgestorbenen Asten von Hibes-\rtan nicht selten in
Emopu und Sibuien fl lg 187 (J) Zu dicsem Pilze gchoicn 7weieilei 1 ruchtformen, ciformige,
^ei.ul* , 1/cllige, h\alme ( onidicn (Mastomy(cs Incsn Mont) und P^kmden mit ahnlichcn,
ctw is gioBcion Sporcn / uihdia liibis lton ) S fuhqinosa (I nes) Kaist auf &a/w-Arton in
Noid- und Mitlclouiopa (lig 187 11, J) Die P>kniden cnlbaltcn Spoicn, die den Ascospoicn
ahnlK li sind {Sphaetia fultfjinosa Peis) S (Ipliclts) agqteqal* fl asch) ttehm an Stene;eln von
/ upfuasta of/uinaltb in Mittoldcutschland. S Sequoiae (Plow) Slice an Stammcn von Sequoia
qtganUa in Gdliformcn S icimitulaus (Ces) Sacc an llolz auf Borneo

in Phacidiaceae.
Fruchtkorpcr eingescnkl in die Nabrsubstan/ odcr in cm Slroma, unlcn Ilacb auf-

silzcnd. Gobausc b.iulig, Udcng odcr kobhg, scliwar/, oben vom bcdcckcnden Subslrat
frci und dassclbo aulroiBcMid und /ugloub solbsl langhcb odcr rundlicb am Schcilel lappig
sicli ollncnd odcr ibei oben mil dcm Subslrit vorwaebsen und mil ibrn vcreinigt lappig
odci mil Lingsiissaulspiingcnd. Fru( litscliciberundlub odcr langhcb. Scblaurbc 8s|)on^
sporen verstlncdcn gelormt Parapbyscn fadig odcr oben vcraslcll und cm Lpithcuum
bildcnd — Aul tolen Pdan/cnleilcn waebsende Pilzc, iur die das lappigc AuirciBcn des
(jobauscs von dcr Millc aus cbaraklcri^lisch isl. Das Gcbausc isl bcrcits hart und sch.ir!
gclrennt von dcr Frucbtscbicbt und n.dicrl sicb in dcr Ausbildung dem der Htjsleruneat
A Gehausc nicht mit dci Nahrsuhstan/ veiwachscn, 11 uchlkui pei aus dei zemssenen Nalu

subslin/ gcschlosscn hcrvoitretond und dann cist lappig aufici(3cnd*)

Pseudophacidieae.
u Sporen langhcli, 1/elli^ h>alm . 1. Pseudophacidium.
b Sporen langlich, spindelformig o(Ui fadig, mehr/elhb

r

a Sporen langlich bis (adin% ((uci in mchicrc 7ellon gcteilt
I Iruchtscheibo iund, Gchause iiindlich lappi^ aufrciCcnd

1 Sporen langlich odei spindelformig, Paraphysen e 2. Dothiora.

*) Diese Entwickdung, dass dci 1 luchlkoipci erst aus der Nahrsubstan/ spatei heivor-
ttlit, findot nicht uhciall in glcichcr Weise slatt Bei Rhaqadololnum sit/t das Stroma immci
ohoiildchlicli und sondct nui Hyphen in das Innoie des B Iher bhibt also die Oberflacbc
des Substrates volhg un\eilct/t Ich vermutc, dass sich dcrselbc I ntwickelungsgang auch
boi andcien (jaltungcn abspidt, wo bishci Ilorvoibrccbcn der Iiuchtkoiper angenommen
wurde
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2. Sporen lunglich keulig, izellig, Paraphysen vorhanden, bald verschleimend
3. Bhagadolobium.

3 . Sporen nadelformig, Paraphysen vorhanden . . . . 4 . Coccophacidium.
II. Fruchtscheibe langlich, Gehause mit Langsriss sich dflnend . . . 5. Clithris.

p. Sporen langlich, mauerfdrmig geteilt.
I. Paraphysen vorhanden 8. Pseudographis.

II. Paraphysen O 2. Dothiora.
13. Gehause mit der bedeckenden Nahrsubstanz verwachsen, mit dieser zusamtnen lappig

odcr spaltenfdrmig aufreiCend Phacidieae.
a. Fruchtkdrper einzeln, nicht auf einem Stroma stehend.

a. Sporen ellipsoidisch oder keulig, 1—4zellig.
I. Sporen izellig.

\. Fruchtkdrper rundlich, Paraphysen kein Epithecium bildend 7. Phacidium.
2. Fruchtkorper rundlich, Paraphysen ein Epithecium bildend . . 8 . Trochila.
3. Fruchtkorper unregelma'Big, la'nglich, spaltenfdrmig lappig aufreiGend, Para-

physcn kein Epithecium bildend 9. Cryptomyces.
II. Sporen 2—4zellig.

1. Sporen hyalin.
X Fruchtkorper rundlich} am Scheitel von der Mitte aus lappig sich dffnend,

Sporen 2—4zellig 10. Sphaeropezia.
XX Fruchtkdrper meist langlich, am Scheitel langlich lappig sich dITncnd,

Sporen Szellig 11. Schizothyrium.
2. Sporen braun, ungleich 2zellig 12. Keithia.

$. Sporen fadig oder nadelformig, \— oozellig 13. Coccomyces.
1). Fruchtkdrper in ein Stroma eingebettet, spaltenfdrmig aufreiCend.

a. Sporen Izellig.
I. Sporen cifdrmig, hyalin 14. Pseudorhytisma.

II. Sporen fiidig oder nadelformig, hyalin 15. Rhytisina.
;!. Sporen 2zellig.

I . Sporen hyalin . . . . .16 . Marchalia.
II. Sporen braun 17. Cocconia,

1. Pseudophacidium Karsten. Fruchlkorper zucrst eingesenkt, geschlossen, dann
die Oberbaut i\es Substrates lappig zcrreiBend, linsenformig, auf dem Scheitel sich ufl'nend
und lappig aufreifiend. Fruchtscheibe rund, flach. Gchiiiise lederig hautig, dunkel ge-
larbt. Schlauchc keulig, 8sporig. Sporen langlich, slump!1, gerade oder elwas gebogen,
Izellig, hyalin. Paraphysen fiidig, hyalin. — An diirren Asten silzende, kleinc Pilze mit
meist blasser Fruchtscheibe, die von den Lappen des Gchauses und von denen des Sub-
strates umgeben wird.

9 Arten, davon 8 in Milleleuropn.

P. Ledi (Alb. et Schwein.) Karst. an diirren Asten von Ledum palustre in Nordeuropa
und Deutschland. P. Rhododendri Rchm an Asten von Alpenrosen in den Hochalpen. P.
lietulae Rehm an Birkeniisten in Mitteldeutschland. /'. rugosum (Fries) Karst. an durren
/<u6«5-Schusslinj;en von Schweden durch Deutschland bis Italien. P. affinc Sacc. et Paol.
auf B. in Malacca. P. Callunae Karst. bildete in der Cultur Pykniden; auf Calluna vulgaris
in Nord- und Mitteleuropa (Fig. 4 S8 A, B).

2. Dothiora Fries (Mctadothis Sacc) . Fruchtkorper anfangs eingesenkt, geschlossen,
rund, gehauft, die oberflachiichcn Schichten des Substrates unregelmiiBig zerreiCend,
am Scheitel sich unregelmafiig spaltcnd und zerfallcnd, nacli der Reife der Fruchlschicht
ausfallend und cine weiBliclie Hohlung zuriicklassend. Fruchtscheibe flach. Gehause
kohlig, schwarz. Schlauche keulig, Ssporig. Sporen langlich oder spindelfbrmig, mehr-
zellig, oft auch mauerlormig geteilt, hyalin oder elwas gclblich. Paraphysen f>. — Holz-
bewohnende, kleine Pilze, deren inneres Gcwebe weifi ist.

Etwa 4 0 Arten, von denen 7 in Mitteleuropa sich finden. D. sphaeroides (Pers.) Fries
ein Asten der Zitterpappel in Nord- und Mitteleuropa (Fig. 188 C—E). D. Sorbi (Wahlonb.)
Fuck, auf SorJms-Asten in Mittel- und Nordeuropa, sowie in Nordamerika; D. Xyloslci Fuck,
an Lonivera Xylostewn in Westdeutschland. In der Cultur ergab dieser Pilz Demad'um-artige
Sprossconidien.

N a t u r l . P n a n / o n f . i m . I . I . 1 7
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'6. Clithris Fries. Fruclukorper eingesenkt, dana hervorbrechend und die Oberhaut
im Liingsriss spallend, limglich, oben mit einem Langsriss lappig aufreiBend. Frucht-
scheibe meist liinglich, flach. Gebiiuse lederig hiiutig, dunkel gefarbt. Schlauche keulig,
Ssporig, oben slumpf zugespitzt. Sporen fadig oder spindelformig, hyalin, zuletzt meist
mehrzellig. Paraphysen fadig, an der Spitze hiiufig gebogen, hyalin. — Zweigbewohnendo,
ziemlich auffallige Pilze mit meistens blasser Scheibe.

Sect. I. Colpoma Wallr. (als Gatt.) Fruchtgehause braunlich, auGen grau bereift.
Rehm stellt hierzu 2 Arlen, wiihrend die von S a c c a r d o unter seiner Gattung Colpoma
iiutyefiilirten Arten wohl in die niichste Section gehoren. C. quercina (Pers.) Rehm ist sehr
hiiufig an jungen, ahgestorbenen Eichenasten, deren Oberhaut in sehr charakteristischer
Weise in Liingsrissen aufgespalten ist, durcli die die weiBlichc Fruchtscheibe hervorleuchtet
(Fig. 4 90 A — D). Es ist noch nicht vollig aufgeklart, ob der Pilz bereits die lebenden Zweige
der Eichen befallt; wenn dies der Fall ist, so wiirde er ein gefahrlicher Feincl der jungen
luchenschonungen sein. Als Nebenfruchtform gehoren dazu P\kniden mit kleinen. Izelligen
Sporen. C. Juniper i (Karst.) Rehm an 7/M//;cn/s-Z\veigen in Nord- und Mitteleuropa, sowie
in Nordamerika.

Sect. H. Sporomcga Corda (als GattA Fruchtgehause schwarz oiler tief dunkelbraun,
nicht bestciubt. Hierher wiirden etwu 15 Arten gehoren, die indessen noch zum Teil auf
die Bereifung zu priifen sind. In Miltelcuropa kommen 6 Arten vor. C. crispa (Pcrs.j Rehm
an Asten von Fichte und Larche in den Gebirgcn Mitteleurnpas. C. Corni (Kze. et Schmidt)
Rehm auf Cornus-Aston in Mitteleuropn. In den llochalpcn kommt an Alpenrosen C. Rhodo-
dendri Rehm (Coccomyces Iichmii Sacc.) vor. In Nordeuropa und in Deutschland finden sich
C. degenerans (Fries) Rehm auf Vaccinium uliyinosum und C. Ledi (Alh. et Schwein.) Rehm
auf Ledum paluslre. C. Andromedae (Schwein.) Lindau auf Andromeda-Arlen in NordanuTika.

C. Pseudographis Nyland. Fruchtkorper zuerst eingesenkt, dann die Oberflache
des Substrats lappig zcrrciBend, rund oder liinglich, auf dem Scheilel sich liinglich zackig
olfnend. Fruchtscheibe wcit cnlbliiBt, hellfarbig. Gchiiuse kohlig, schwarz. Schlliuche
cylindrisch-kculig, dickwandig, 8sporig. Sporen liinglich, mauerformig geteilt, gelblich.
Paraphysen oben veriistelt. — Auf Hindn wolinondo Pil/p, dercn Sporen durcli Jod ge-
bliiut wcrden.

4 Arten, davon 2 in Mitteleuropa. P. pinicola (Nyl.; Rehm auf der Rinde alter Fichten
und Taunen in Mittel- und Nordeuropa (Fig. 4 90 fi, F). P. elatina (Ach.) Nyl. an Tannen-
rinde von Nordeuropa bis Italien.

7. Phacidium Fries (Trochila Kar>l.i. Fruchtkorper cingewachsen, flach, fast
linscnformig. Gehausc mit der Oberhaut des Substrates vcrwaohsen und mit ihr von der
Millo aus lappig aufspringend, lederig. Sclicibe flach. Schliiuche keulig, Ssporig. Sporen
ciformig oder spindclformig, hyalin, izellig. Paraphysen fadig, hyalin. —Tote Pflanzen-
teilc bewohnende Pilze, die dem Substrat fest eirigewachsen sind. Jod bliiut den
Schlauchporus.

L'bcr 70 Arten, von denen cine Anzahl noch unsicher sind. Fiir Mitteleuropa sind etwa
14 Arten sichcr gestellt.

P. lacerum Fries auf faulenden Nadeln von Pinus silvestris in Nord- und Mitteleuropa.
P. abietinum Kze. et Schm. an Tonnennadcln in Europa und Nordamerika (Fig. 4 91 A—C).
Zu diesem Pilze gehoren Izellige, eifOrmige Conidien, die beliehig am Myccl oder auf kleinen
Triij-ern gebildet werden. Auf den H. von Ilex Aquifolium kommen vor P. multivalve (DC.)
Kze. et Schm. (Fig. 191 D—F) und P. Aquifolii (DC.) Kze. et Schm., beide im Verbreitungs-
gehict von Ilex in Wcstcuropa. P. repandum (Alb. et Schwein.) Fries an Galium-, Asperula-
und /«Mft/a-Arton in Europa. P. Vaccinii Fries an den B. der PreiBelbeere vonSchweden
durch Deutschland his England. P. Oxycocci Fries auf Vaccinium Oxycoccos in Nordeuropa
und Deutschland. P. hemisphaericum Fries auf Birkenrinde in Kamtschatka. /'. ftmbriferurn
Fries in Schweden. P. ncrviscquum Ces. an Digitalis parviflora in Norditalien. P. Calthae
Phill. an B. von Callha palustris in Schottlnnd. P. Arbuli Cooke et Uarkn. auf B. von Ar-
butus Mcnziesii in Californien.

8. Trochila Fries. Fruchlkorpor zuerst eingesenkt, geschlosscn, dann die Oberhaut
deckclformig oder mit Spall durchbrechend, am Scheitel von der Mitte aus lappig
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5 Arten. von dencn 4 in Mitteleuropa sich finden. S. Andromeduc ^Fries) Rehm auf der
Oberseite durrcr B. von Andromeda poli/olia in den Alpen. S. Vaccinii Relim an diirren B.
von Vaccinium Vitis Idaea und uliginosum in den Alpen. S. Empetri (Fuck.) Relim auf B. von
Empetrum niyrum in den Alpen (Fig. 4 92 C, I) .

\ I. Schizothyrium Desmaz. [Aporia Duby). Fruchtkorper eingewach^en, rundlich
odor Ianglich, am Schcitel die schwarze Decke langlich lappig spaltend. Schlauche keulig,
abgerundet, anfangs 8-, spaler meist wenigersporig. Sporen langlich, 2zellig, hyalin.
Paraphysen fadig, ein Epilhccium bildend oder nicht. — Die Fruchlkorpcr ollncn sich
haufig ganz Hysterium-ariig. Jod farbt die Schliiuche nicht.

Etwa 16 Artcn, von denen 2 in Dcutschland vorkommen. Ob die Gattung wirklich
hierher gehort oder ob sic den Hysteriineac nnzuschlicGcn ist, miissen erst entwickelungs-
geschichtliche Untersuchungen lehren. S. Plarmicae Dcsm. auf den B. von Aclullea Ptarmica
in fast ganz Europa (Fig. 4 92 E, /*'). S. aquilinum (Fries) Rchm am Adlerfarn in Deutschland.
S. sclerotioides (Duby) Sacc. an den Stengeln von Scdum Telcphium in Frankreich. S. pulicarc
(Mont.) Sacc. an B. von Lapayeria etc. in Chile. S. melanoplacum (Mont.j Sacc. an B. in Gu\ana.

12. Keithia Sacc. Fruchtkorper wio bei Phacidium. Schlauche keulig, 4sporig.
Sporen ungleich 2zellig, ellipsoidisch, braun. Sonst wie Phacidium.

1 Art, K. totraspora fPhill.) Sacc, auf B. von Wachholdcr in England.

13. Coccomyces do Not. Fruchtkorper einzeln, linsenformig, die schwarze, lederige
Deike mehrlappig spallend. Fruchtscheibc rundlich, hellgcfarbt. Schlauche keulig, oben
stumpf zugespil/.t, Ssporig. Sporen fadig oder nadellormig, I—oozellig, in der Langs-
aclise des Schlauchcs parallel in eincin Biindel gelagert. Paraphysen fadig, hyalin, oben
meist gebogen. — An B., sellencr an Rinde wohnende, klcine schwarze Pilze.

Etwa 30 noch ziemlich unbekannte Arten, von denen 9 in Mitteleuropa sich finden.
C. voronalus (Schum.) de Not. an faulenden B. vcrschiedener LaubbUumo als kleine schwarzo
Flecken sichtbar; in Europa fFig. 4 92 G, U). ('. dentatus (Kze. et Schin.) Sacc. an B. von
Eiche und Esskastanie in Europn, Nordamcrika, viellcicht auch in t\en Tropen verbrcitet.
C. Cembrae Rchm an trockeniMi Asten von Pinus Cembru in den Hochalpcn. C. Piceae (Fuck.)
Rehm auf Fichtennadeln in Westdeutschland. C. insignis Karst. auf B. von Carex pauciflora
in Finnland. C. viridis (Rich.) Sacc. an Pappclu'sten in Frankreich. C. leptosporus Speg. an
Lauraccenb. in Brasilien. C. brasiliensis Karst. an Baumrinde in BrasilicMi.

I 4. Pseudorhytisma .luel. Fruchtkbrpcr in eincin sclerotienarligen Gevvebe sitzend,
das das B. in seiner ganzrn Dicke durchselzt und nach uuBcn durch eine schwarze Haul
abgegrenzt wird, rundlich oder langlich gebogen, die Decke im Liingsriss lappig zer-
reiBend. Fruchtscheibe blass rollich. Schlauche cylindrisch-keulig, 8sporig. Sporen
eiformig, hyalin, Izellig. Paraphysen fa'dig, einfach. — Fruchlkorper sich auf derUnter-
seite des B. enlwickelnd, sonst iiuCerlich einem Khytisma ahnlich.

4 Art, P. liistorlae (DC.) Juel, auf Polyyonum Bistorta in den Gebirgen Mittclcuropas,
auf Polygonum viviparum dort und in Skandinavien (Fig. 4 93 A—C).

15. Rhytisma Fries [Placuntium Ehrenbg., Duplicaria Fuck.). Fruchlkorper zu
mehreren in einem flachen, sclerotiumarligen, untcr der Oberhaut angelegten Lager, das
aufien schwarz, innen weiB ist, langlich oder rundlich, die mit der Oberhaut dcr Nabrpli.
\crwachscnc Decke in geradcm oder gebogenem Liingsriss lappig spaltend. Fruchlscheibo
wachsartig, hell. Schliiuche keulig, oben stumpl" zugespitzt, 8sporig. Sporen fadig oder
nadellormig, hyalin, meist Izellig, in der Langsachse des Schlauches parallel liegend.
Paraphysen fadig, hyalin, oben oft gebogen. — Blattbewohnende, schwarze Fleckc
bildende und dadurch sehr auffallige Pilze. In den Lagern werden Conidien gebildel vor
der Anlegung der Apothecien (Melasmia Lev.). Sporen 4zellig, langlich, hyalin.

Zu die&er Gattung wurden frulier eine sehr gro(3e Menge von Pilzcn geziihit, von denen
die Fructification nicht bekannt ist. Nach Abzu» dieser bleiben etwa 22 gesicherte Arten.
Ob das mit eiformigen, braunen Sporen \ersehene II. auslro-caledonicum Crie, fur das
Sacc a i'do die Untergattung Criella begriindet, uhorhaupt hierher pchorl. crsuhoint nnrh
fraulich.
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Von den 8 in Milteleuropa verbreiteten Arten ist die bekannleste h. uccnnum ^Pers.)
Fries, die in so auffiilliger Weise an den B. des Ahorns schwarze Flecke erzeugt (Fig. 193 1)—F).
Am abgefallenen Laube entwickeln sich im Friihjahr die Apotliecien, welche mit ihren Sporen
die BSume von neuem inficieren. Schon wenige Woclien nach der Infection zeigen sich an
den B. die bekannten schwarzen Flecke, in denen Pykniden mit kleinen, hyalinen, Izelligen
Sporen angelegt werden {Melasmia acerina Le*v.). Mit Entfernung des unter den Baumen
liegenden Laubes hort auch die Gefahr der Infection auf. Der Pilz ist durch ganz Europa
und Nordamerika verbreitet. Ii. punctatum (Pers.j Fries auf den B. von Acer Pseudoplatanus
in derselben Verbreitung^grenze. Ii. salicinum (Pers.) Fries auf der Oberseite von Weidcnb.
in Europa und Sibirien weit verbreitet (Fig. 193 G—J). Ganz iihnlicli, nur auf beiden Seilen
des B. symmetrische Flecken bildend, ist Ii. symmetricum Jul. Mull, auf Salix purpurea in
Schlesien und Tirol. Ii. Andromedae (Pers.) Fries auf der Oberseite der B. von Andromeda
polifolia in Europa und Nordamerika. Ii. lineare Peck an den Nadeln der Weymouthskiefer
in Nordamerika. R. Ilistortae Rostr. an B. von Polygonum viviparum in Gronland. H. Empctri
Fiies auf Empetrum nigrum in den Hochgebirgcn Europas.

16. Marchalia Sacc. Fruchlkorper in dcm geschwarzlen, mebr oder weniger auf-
getriebenem Subslrat (Sclerolien?) eingesenkl, langlich, lappig durcbbrecbend. Frucht-
sclieibe krugformig eingesenkt. Schlauche cylindriscb oder keulig, 8sporig. Sporen
langlich, stumpf, 2zellig7 hyalin. — Auficrlich Hhi/Usma ulmlirh. HIMM- thwrh die Sporen
vcrschieden.

7 Arten der Tro[)en. M. constellala ^lierk. et Br.< fcacc. aui den U. von Arlocarpus
integrifolia auf Ceylon. M. leplospila (Berk, et Curt.) Sacc. auf Lauraceenb. auf Cuba.

17. Cocconia Sacc. Frucblkorper auf /?/iJ///sma-artigen Lagern, etwa so wie bei
Marchalia. Schlauche cylindrisch-keulig, meist 8sporig. Sporen lUnglich, slumpf, 2zellig,
braun. — Unterscbeidet sich von Marchalia nur durch die Sporenfarbe.

6 Arten der Tropen. C. Placenta (Berk, et Ur.) Sacc. auf B. von Symplocos spicata in
Ceylon. C. Sellowii P. Henn. auf Parinarium-B. in Brasilien. C. Porrigo (Cooke) Sacc. in Natal.

HYSTERIINEAE
von

G. Lindau.

Mit 46 Einzelbildern in 8 Figuren.

(Ciedruclct im Mai 1896.)

Wichtigste Litteratur. AuCer der bei den Sphaeriineae angefuhiten Litteratur ware noch
zu nennen: 11. Rohm, Uysteriaceae (Rabenho rst 's Kryptogamenflora Pilze, Lief. 28. 1887).
— Duby, Memoire sur la Tribu des Hysterine'es (M6moires de la SociSte' de Phys. et
d'Hist. Nat. de Genr\e XVT. isr,i). _ H. Rehm, Revision der H\sterinecn im Herbar Duby
(Hedwigia 188<;

Merkmale. Mycel fadenformig, verzvveigl, mit Querwiinden versehen, hyalin oder
diinkcl gefiirbt, bisweilen ein stromaartiges Geflecht bildend. Fruchtkorper entweder
von Anfang an frei auf dem Substrat silzend oder anfangs im Substrat eingesenkt und
dasselbe spator durchbrechend, mehr oder weniger langlich, sellener rundlich, oft sehr
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schmal, gcrade oder gebogen, bisweilen verzweigl, enlwcder etwas gewolbt oder muschel-
artig oder bandartig oder fast stabchenfbrmig abstehend. Gehause bisweilen mit dem
Subslrat zu eincr Haul verwachsen, schwarz, hautig lederig oder koblig, am Scheitel mit
ganz schmalcm Langsriss sich 6'H'nend und die liingliche Fruchtscheibe wenig oder fast
gar nicht freilegend. Schlauche 8sporig. Paraphysen fadig oder oben veriistelt.

VegetationSOrgane. Das Mycel durchzielit saprophytisch oder parasilisch die ver-
schicdcnstcn Pllanzenteilo; die Art des Wuchcrns zwischen den Zcllcn ist noch nicht
untcrsucht. Bci den zuerst eingesonkten Formen (Hystcriaceae) sitzt das Mycel immer
im Innercn des Substrates, bei den freilebenden (Hypodermataccae) bildet es hiiufig aul1

der Obcrfluchc cin Flechlwcrk, in dem die Fruchlkorper sitzen. Stromaarlige Lager sind
kaum angedeutct.

Dii» Gehause der Fruchlkorper sind, wie bei den Sphaeriincae, scharf vom Gewebe
dcr Fruchtschiclit abgeselzt und von lederig hauligcr {Hypodermataccae) oder kohliger
[Hystcriaceae) Hrschallcnheit. Sic bcslchen aus pscudoparenchymalischem, geschwarztem
FadengHiccht. Kntwcdcr ist das Gehause mit den deckenden Substratschichten oben ver-
wachscn, so dass beide vereinigt spaltcnfb'rmig aufreifien [Hypodcrmataccae), oder das
(ichause ist vollig frei vom Substrat und reiBt in einein Langsspalt auscinander (z. 13.
Ilystcriaccae). Uer Spalt ist meist nur sehr schnial und klall't nur wenig auseinander, die
Riinder sind gevvohnlich scharf begrenzt, bisweilen lippenformig aufgeworfen.

Die Fruchtscheihe ist langlich, meist nur sehr schmal, oft verbogen oder verzweigt,
ineislens hell gefiirbl. Da die Uiinder des Spalles nur wenig aus einander treten, so wird
die Scheibe nie vollstiindig freigelegl. Zusammenf>eselzt ist sie aus Schlauchen und Para-
physen. Cber die Entwickelung der Fruchlscheibe ist nichts bekannt. Die Paraphysen
sind liidig, septiert, oben hakig oder korkzieherformig gekriimmt oder bisweilen erst
gegen die Spitze reichlich veriistelt und clwas gefiirbl, wodurch dann ein Ej)ilhecium
zu slande kommt.

Fortpflanzung. Die hochslc Fruchtform der II. isl wieder die Schlauchfr. Ob die
Schliiuche aus einein ascogenen Gewebe enlstehen, isl noch nicht bekannl. Ihre Geslalt
wechselt sehr; entweder sind sie nach der fadigen Gestalt der Sporen lang cylindrisch,
oder sic sind keulig oder spindclformig, bisweilen lang geslielt. Das Ollncn geschieht
miltelst ernes Lochcs am Schoilel. In der Sporen form kornmen siimlliche Modilicationen
\or, die wir auch hei den Sphaeriincae linden. Die Kcimung der Sporcn erfolgt, wie
gcwohnlich, (lurch Kcimschlauche. Soweit bisher bekannt, ergeben die //. in der kiinst-
liclicn Cultur kcine Nebenfruchlformen, sondern nur ausgedehnle, slerile M^celien. In
dcr Natur dagegen sind bei viclen Arten Pyknidenfr. beobachlet worden, welche toils dem
Leptostromeentypus [Ilypoderinataceae)^ leils dem Excipulcenlypus [Dichaenaccac) ange-
hijren. Die Conidien sind immer l'.inglich, Izellig und hyalin.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Zahl der bisher beschriebenen //.
bctriigt kaum 4 00. Da aber die Kcnnlnisse Liber die Gruppe noch recht unvollkommen
sind, so l'.isst sich mit Sichcrhcit noch cine ziemliche Vermehrung der Arlen erwarten.
Die Verbreitung dor II. umfasst die ganze Erde, soweit noch phanerogame Gewachse.
namentlich Holzgewachse, vorkommen. Die meisten Arten sind bisher in den gemiifJigten
Zonen, namentlich in der nordlichen, beobachlet, wo sie hauptsachlich an oder in Holz,
liarteren Slengeln oder B. vorkommen. Den Tropen, namentlich Siidamerika, sind epi-
ph^lle Arten eigentiimlich [Parmularia ctc.j, die noch wenig bekannt sind.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die //. bilden cine Mittelgmppe, welche in
einigcn ihrer Artcn [Lophodermium und Yerwandle) auf die Phacidiaceae hinweisen, mit
denen sie das spaltenfbrmige Aufspringen gemeinsam haben. Nur macht sich bei ihnen
durch die scharfe Trennung des Gehauscs von der Fruchtschicht bereits der Obergang
zu den Sphaeriincae gellend. Hicr schliefien sie sich den Lophiostomataceac, deren Peri-
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thecien mit kleinen, lippLntoimigen Randern sich oilnen, eng an Auch unter den
Flechtenpilzcn finden sich bei den Giaphuleae entscbiedene Anklange. Da die Systematik
der Ascom\ceten uberhaupt nur erne \orlaiih^e genannt werden muss, so ist es wahr-
schemlich, dass bei umfassendercn Untersuclningen die Anschlusse an andere Gruppen
nocb scbarfer hervortrelen werden, so dass spaler vielleicht uberbaupt eine Auflosung
der If. gebolen erscheint.

Nutzen und Schaden. Der Nut/en der II ist sebr gering nnd tntt gegen den
Scbadon, don erne An/abl parasitischer Arlen den Baumen verursachen, ganz bedeulend
zuruck. AIs gefabrlicbe Teinde der Conifcrenculturen sind die verschiedenen Arten zu
erwahnen, welche die »Schutte« der \adeln \erursachen (Lophodermium und Hi/podcrma).
Fast jede Coniferenart hat lhren eigenen Scbadhng. Uber die Art des Parasitismus, sowie
uber das Eindnngen des Pilzes in die Nadeln sind noch weitere Untersuchungen anzu-
stellen, um ausreicbende BekampfungsmaBregeln angeben zu konnen.

Einteilung der Ordnung.

A. Fruchlkorper eingesenkt Gehause mit den bedeckenden Sthichlen verwachsen,
haulig-ledeng . . . . . . I . Hypodermataceae.

B Fruchtkorpci anfanus eiimosonkt *»p iler bervorbrecbend Gehause frei, hautig oder
kohlig
a Gehause hauli^ ledeug, schwai/ . . I I . Dichaenaceae.
b Gebause dick, fast korkig, grau oder schwai/ I I I . Ostropaceae.

C rruchlkorper frei. Gehause koblig oder baulig
a. Gehause kohlig, sclrwarz, Scheibe rundlich oder meist linieniurmi^

IV. Hysteriaceae.
b Gehause hautig-hornartig, braun ruichikm nor m »il rocli! abstehend, Schoibe klem

V. Acrospermaceae.

i. Hypodermataceae.

Fiuchtkorper fiacli, rundlich oder langhch, selten verzweii;l, dem Substrat eiiiL,e-
wachsen Gebause oben mit den deckenden feubslralschichtcn verwachsen, hautig-ledeng,
schwar/, mil Langsspalt aulrciBend. Scheibe langlich, leihveise frei liegend Schlauche
8>pong. Parapli\sen an der Spitze veraslelt, em Epifhecium bildend oder fadig, an der
Spitze hakig oder korkzieherformig gekrummt. — Auf Holz oder faulenden Pflanzenteilen
wachsende Pilze, welche nut dem Substrat vcrwathsen sind, also nicht Irei aufsilzen.
A Sporen langhch spindelfurmig odci stabclienfurmig

a Spoien Izcllig odei durch Qaerteilung mehizellig
a Sporen Izelhg

I Schlauche Sspong
\ Sporen spindeltuinug, h\ahn 1. Henriquesia.
2 Sporcn spindelfonnig, biaun .2. Farlowiella.

II Schlauche 4spong, Sporen h\alm 3. Hypodermella.
? Sporen 2zelhg, l^alin

I liuchtkorper schwai z 4. Hypoderma.
II Fruchtkorpei rotlich 5. Angelinia.

[ Sporen spindelformig, 4 — oozelhg
I Sporen 4zelhg, meist hyalin, Langsnss zait . 6. Glomella.

II Sporen 4-oozeIh^, braun, Lippen des Langsnsses nach innon umgebogen
7. Khytidhystermni.

h Sporen niauerformig gcteilt, hyahn 8. Hysteropsis.
R spoien fadig Izelhg. . 9. Ijophodermmm.

I. Henriquesia Passer, et Thum Fruchtkorper anfangs eingesenkt, dann vor-
brechend, gesellig, rundlicli oder langhch, nut Langsnss aufreifiend, schwarz
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Schlauche cylindrisch-keulig, 8sporig. Sporen spindelformig, gerade, Izellig, hyalin,
2reihig. Paraphysen fadig.

2 wenig bekannte Arten. H. lusitanica Passer, et Tliiim. an Eichenasten in Portugal.

2. Farlowiella Sacc. [Farlowia Sacc.) Fruchtkorper oberfl'achlieh, liinglich, gerade
oder gebogen, mil Langsriss sicb offnend. Gehause schwarz, koblig. Schlauche cylin-
drisch-keulig, 8sporig. Sporen spindelformig, gebogen, Izellig, braun, an der Basis mil
byalinem Spilzchen. Paraphysen fadig. — Auf fadiger, slromatischer Unterlage sitzen
die Fruchtkorper meist vereinzelt.

2 Arten. F. repanda (Blox.) Sacc. an altem Holz in England.

3. Hypodermella Tubeuf. Wie Hypoderma. Schliiuche cylindrisch, fast silzend.
4sporig. Sporen Izellig, langlich keulig, mit Schleimhulle.

2 Arten. H. Laricis Tubeuf an den Nadeln von Larix europaea in den Alpen. H. sulci-
gena (Link) Tubeuf an P/nws-Nadeln in Mitteleuropa.

4. Hypoderma DC. Fruchtkorper eingewachsen, etwasvorgewb'lbt, langlich. Frucht-
schicht schmal, blass. Perithecium halbiert, huulig-lederig, schwarz, mit einem zarten
Lungsspalt aufspringend. Schliiuche spindelfbrmig-keulig, mcist diinn gcstielt, 8sporig.
Sporen spindel- oder'stiibchenformig, zulelzt 2zcllig, hyalin. Paraphysen fadig, oben
hakig odor korkzieherformig gebogen. — An faulenden Pflanzcnteilcn sitzende, kleine
schwarze Fleckcn bildende Pilze. Als Nebenfruchtformen gehoren Leptostroma-Arlen
hierzu.

Etwa 30 Arten, wovon G in Mitteleuropa vorkonmien. Hiiufig an Kruuterstengeln. wo
es schwarze, gliinzende Flccke bildet, ist H. commune (Fries) Duby. Als Nebenfruchtform ge-
hort hierzu Leplostroma vulgarc Fr. mit kleinen, langlichen, Izellipen, hyalinen Conidien.
In Europa und Nordamerika verbreitet. H. Rubi (Pers.) Schrot. an diirren 7?w^w5-Ranken in
Europa und Nordamerika (Fig. 4 94 A, B). Hierzu gehort Leplostroma virgultorum Sacc. //.
Jlederae (Mart.) de Not. an B. vom Eplicu in Europa. //. scirpinum DC. an Sc/rpus-Stengeln
in Europa und Nordamerika. Der Pyknidenpilz ist Leptostroma scirpinum Pers. //. Ampelo-
desmi Ces. an den B. von Ampelodesmus tenax in Halicn. //. Smilacis (Schwein.) Relnn an
Smilax-Arten in Nordamerika. H. Desmazieri Duby an Pinus-Nadeln in Nordamerika. H.
brachysporum (Hostr.) Tubeuf auf den Nadeln von Pinus Strobus in Diincmark und Baiern.
Der Pilz verursacht cine Nadelkrankheit der Weymouthskiefer und kann durch vollige Ent-
nadelung ganzen Bestanden verderblich werden.

IS. Angelinia Fries. Fruchtkorper anfangs cingesenkt, dann hervorhrechend, rollich,
gesellig, trocken homartig, mit Langsriss aufspringend, langlich, gebogen. Schlauche
keulig, lang gestielt, 8sporig. Sporen langlich, hyalin, 2zellig. Paraphysen an der Spitze
gckriimmt oder korkzicherartig eingerollt.

1 noch naher zu untersuchende Art, A. rufescens (Schwein.) Duby, an Eichenholz in
Nordamerika.

G. GloniellaSacc. Fruchtkorper auf verblasslenStellen des Subslrals eingewachsen,
liinglich-linienformig, unverzweigt, oben mit zarlem Liingsriss sich ollnend. Gehause
schwarz, hiiutig. Schliiuche keulig, Ssporig. Sporen spindolformig, ffuer geteill, 4zellig,
hyalin oder sellcner elwas gefiirbt. Paraphysen oben verastcll.

Da Saccardo unter seiner Gattung Gloniella Formen der Familie dor llypodermataceae
und Hystcriaccac vcreinigt hat, so trennte Rohm die Gattung in Gloniella und Hysteroglonium,
indem er nur die Formen der ersleren Familie unter der Saccardo'schen dattung belieB'
Eino vollige Aufteilung der Arten in die beiden Gattungen kann ich deshalb nicht geben.
weil mir das Material fehlt und in den Diagnosen gerade das unterscheidende Merkmal nicht
geniigend scharf hcrvorgehoben ist. Der gro'Cte Teil der Arten scheint zu Hysteroglonium
zu gehoren.

Sicher hierher miissen gestellt werden: G. Typhae (Fuck.' Sacc. an Halmen und B. \on
Typha angustifolia in Westdeutschland (Fig. 4 94 C, D). G. microtheca Sacc. et Speg. an Halmen
von Arundo Donax in Nordilalien und Frankreich. G. australis Speg. an Buchenstiimpfen
in Fcucrland. G. multiseptata Speg. an Asten von Pernetlia mucronata in Fenerland u. s. w.
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7. E h y t i d h y s t e r i u m Sjn'i:. PructitltBrpw hervoi lilngllch, croli H]tit-1-—

-ii i-ij. 111 it Liingsspallo d, Ltppen inch . igebogtn *• tUBuch i cyllft-

Jporen i—ooxetli Parapbysen

f.irfig, oben D Bpftheeittm liilil>'iitl. — A n Zweigeii nliche ("ike.

Fruchlsi I irch Jod gyliliiui.

Btshcr 5 Arlcn L^knnnt. /(. br,tsilimt* Speg. mil *chw»run Fru nut f:mlemKkri

Atton in Sildbraslliea. R. sill pnia«n Frnci

R, I'i'QSQjiittis t'eck itn Zwaigcn vn

r

C

A

' gfmlilla Ik "

ML I H M *\*tf

-tku tyrt mn.; J Set

s. Hys terops ia Rabat. Pi

WMIHIMMI, vorgew.ili ,lige Ite* ••inem 1;

affoend. Schlflocbe kisul •,.•., ,,

mauwrdrmig geielll, mil
b i l i l e i i i l . — A n i i j : i < l i I I I J I .

SArttitL //, < nhiii'j'-rniKehra an HaEmcii blAild Pl

• •

9. Lophodenniuji^ , ; ,

ISagllflb, 'In-1 RCli ideke mil I. -.n.-, i> aii\

'•I'" l«nj tculenffinnig, byjtliD. (zellig, parallel im

SdiltQcb Itegeact. hunpbys F a n d c r i rtQrmig gobogen.

blwveftan die Prueht-
It-

( !I,.M- : i ' krita « n 6tam elwa W In Ml on I- h

virn vewhieJcn ttan In Bnn>pa ""'1 Amtnk-i. /, n
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tcw:nm Fries, iio Not. nn d«r CntarseUo vosi PreiSelbeerb. in hisL gunr. Kuroi>n. £.
itts; liebm nil Ebercscbenb. im nOrdllcben Ruropa und Kontatnerika. L. khttdoilrmb:

:iti del ' n(iirseilt* d<?r I), von BAododtnifOK fgmqfbuum in don Alpcii imd in England. L
herbarvm Kries Fuck, un II. vim CmvaUarta mqfalu in Europa. L Pinaiiri sdirmt. Chovsll.
an lionitcrcKtliidpIn in Kurt>(>u und Nordamcrlka FIR. tW Ji. J,. Ms Nohunfruchtfonn gebOrl
L«pfuiroiRd I'lititftri DMID. blarbsr. Von dlotam P).tu wlrd dla gefniirliclio KronkhcU der
Klefcr. Ala Sebfltta, rontrtssbt. Dla ftadolu der Jnogon I'd. fat^t'ii an bnwnllsekig iu
werdon uiu! hniuncn sii.-li endlicli pntiY.. Im erslen Jahre crfolgt dunti die AuslilliUiiii? dot Pj ;-
niduit, im ewtttra ilia der Apolbeden, \\«lclie aber moist erst oach dam Alifnlleii der Nadeln
reifen. Dureb ungUnsllge BctdeBbaulialTcnbttll wtrd »ii.- dubnllung dnr ^cralirltctit;:i Knink-
lieit ^clir bftRdnAligt. /„ men m llarttj; llelmi vtrtirsiu-lit in MlUdoatopa eitio •-:HM
iiliuliclit' Blaltkrankhftll im den Flcblea. tier AUet a\ka vsYcA der WetBtannenrtlzanschoiT,
L. Rfihm, gofUhtllcb. (fdwnfrpchtforflfl î t Septoria Pfni Tuck. Die Apo-
Ihecian aQtstebea in Eetnen, d Khwnrzao LfiiijEsttrelfei] tin il«r Kadalnotersell*. L.
orwtdinacettm [Sobmd.) Chevflll. no Qmahaltnoa, hduptiScblioli Phratjmilei, in Barope uad

J /. • . .' Uam Cook« et Poet on B. VOd In , w • '• olio En
Nuril Ki >:nk.T. i. p - .an CJu»*n-B. nlif t:

I n, Dichaenaceae,
.lijriioii oder rundlleh, togoietli. an aogn

linit ipaliig '• • bSutig, schwindjeh, tint I. anfispaltend.
ScblSuclio • faraphysfld niilif;, kclo EpUbociiun blldend. — Itladcabewoboende,
QechlBoSboHabe P ike , itolluag im System noch gooiuittr za oalersucbea 1st. D.i

Kntcliikitrpur mil LSngsri Bffben, so wdiKeBea >i<* rich vortttoflj ,un n.iiiir-

licluttea den ti. an.

C !ipcr»». itirt i.rjx. (All** l i i i SJ»*».t
T, ; Jt ««kUMli nut

Kindge Gattt:

Dichaena Fri kg in ruudlicbeo l;'l#rln-ri, ernl <
1 n m . l l i i l i o itifreiB.

rabrstm. Sdiliindie omgekflbri i.irr, ,!dT 4.
it, byalin, eni I-, J*nn melirxellis. I'ar

aolwickolod« Pilze. A
er mit >•: ben, hj-al

7 AHen, wovoa t In Bom pa v. «ud tbti
m darch pom Kuro |)u

der EUnde
'lunrikn.

Duchen in damMlbcna

tende,
i l i i Z U

•
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3 Arten li umca Desmaz an Asten von vielen Laubholzein in Europa Fig 496 C—/
R albtfions Tul an Weidenholz in Fiankreich

Jaczewski stellt Robetgea zu den Clypeosphaettaceae, \ielleicht rucht mit Lnrecht
Jeilenfalls lasst sich die Gattung zu den Osttopaccae nur mit emigem Zwang stellen Ob
.illerdmgs der tief eingesenkte Fruchtkorper als Penthecium aufzufassen ist mussen erst
entwickelung^geschichtliche Studien zeigen, bis dahin lialte ich es fur besser, der Gattung
lhien alten Plat/ zu lassen

iv Hysteriaceae.
lruchtkoiper frei auf der Lnterlage sitzend, 1 inglich bis linieniormig, gerade oder

gebogen, bisweilen verzweigt, flaih aufsitzend oder aber kahn-, muschel- oder band-
lormig aufrecht. Geh IUSC schwarz, kohhg oder sellener h mtig-lederig, auf dem Scheitel
sich mit schmnlem L ingsriss oilncnd rruchtscheibe schmal, linieniormig Schlauihe
8sj)ori£? Sporen verschieden i,es(allet. Paraph}sen f idig oder am Scheitel astig und ein
bpilhccium bildend. — Hoi/ oder abgestorbene Pflanzenleile, seltener die Oberflache
Icbendcr B bcwohnendc Pilze, die durch lhr oberfl \thliches Aufsilzen und das barte,
kohligc Gehause charakttnsiert sind

A truchtkOrper mit breitern Grundo aufsitzend, limenformig, ilach
a Sporen cllipsoidisch oder spindclformu, mthrzellig

n Sporen izelhg, elhpsoidisch oder langhch
I Sporen h^alin

1 Schldiithe 8spong, Sporcn 2—4zelhr'
X Gehause hautig, Parapliysen wenig veia^telt 1. Aulographum.

\ X Gehause kohlu, Paraphysen em dickes Epithecium bildend 2. Glonium.
2 Schlauche \iclsponsr, Sporen 2zellig . 3. Hanotia.

II Spoien eefail)t, 2/elhg, auf lehenden D sit/ende Pilze
1 Pai jphnsen vorhanden

X liuchtkorper einein Hjphengeilecht aufsitzend . 4. Lembosia
X X Iruchtkorpef radial in einem kreisfoimi^en Stionn sitzend 5. Parmularia.

2 Paraphysen f>, Stroma uniegelmaGig, rundlich 6. Hysterostomella.
^ Sporen 4—8zcllig, langlich bis spindelfonnitr

I Sporen hvalin oder nui wemg gefaiht
1 sporen langlich, (2—)47clhg

X <iehaus<» hautig. 1. Aulographum.
X X Gehause kohhg 2. Glonium.

2 Spoien spindelfoimig, 4zelhg, Gehause hauti. 7. Hysteroglonium.
II Sporen zuletzt braun lanDlich, 4—Szellig . 8. Hysterium.

b Sporen langlich, mauerioimig geteilt 9. Hysterographium.
B Iruchtkoipei kahn-, muschel- oder bandformig aufrecht

a Spoien spindelfoimig, niehizclhg, biaun
ot Sporen 4—Szellig, Schlauche Sspong 10. Mytihdmm
p Sporen vielzelhg, Schlauche 4sponn' \\% Ostreion.

b Sporcn fadig, hvalin oder gelbhch 12. Lophiuxn.

/wcifolhaf te Gattung
Truchtkoiper sltmformig . Actidium.

\ Aulographum Libert Fruchlkorper meist gesellio, nmc.iiorm.g, einfach oder
i^abehg verzweigt, obern ichlich sitzend, zuerst geschlossen, dann mil feinem Lingsspalt
sich ofmend, schwarz Schl mche keulig oder eiformig, Sspong Sporea hnghch, oft
keuhg, 2 - , seltener 4zellig, hynhn. Paraph\scn sp i r l icb, h>alm, ^or u, n _ \uf
luilcnden Pnan/cnlcilen oberfl ichlich sit/endc, wmzige Pilze.

Uber 20 Aiten von dennn die moisten noch naher ?\i unteisuchen sind 1 ui Mittel-
europa sind 7 \iten angegeben Ilaufiger ist A tagum Desmaz auf faulenden 13 in Europa
und im tropiMhen Asien verbioitct ([ig 497 A-C, A. Fpilobit Lib auf Stengeln von 1 \n-
lobium amjnstifohum in den Ardennen A filicmitm Lib auf Aspidium fiUx mas ebenfalls in
den Ardennen A culm,apm,m T\\ s m Ilihren von Andtopogon in Nordamenka A. Quaihiae



nvsterlineite. iLlndau.) 273

Berk, an 8. TOO Quadria hcteropfajlla in Chile, A. metiotoitttt Cooko et Mnssoe an B, ttt
tnilien.

4. Glonium HSblenb. Ctotiium tiaeh BchriJt«r). Pruchlkflrper frei silzRnd oder auf
eifioni braunon lUpbentil/. ; Dig odw tiuglich, oft gcbogea udor ver'itstelt, obcn
siark giiwtjlbi, auf dem Sri: ll feinei and. GehHusc schwurz,
meisi kohJifi. Bchlili tndiisch oder keoTtg, Sipocig. Spores ULagltdi, keaUgodfir
s p i n d e l f d r m i g , S z o l t t g , s e lUf l i / i l l a. Paraphysea obflQ vorajitoll imd incist gc-
frrbi, ein dickes Bpilhecium bildend. — Holy, mid foiilcnde HhnxanleUfl bewohnonde

n, fur die <ii« Gust.ill iti?~ rni^lukifriJi>rs mul der Sporftn ^haraklerislisi h siiul. Fniclil-
ecbeibe durcfa Jud nii'lii gefSrbt

••• 10, zum Teil nt>th wenig bflkouril? Artcii. In iJiilqlearupii siri j 4 Arton lioimisuli.

A. FrnshtkOrp«e IML-III nuf einom 1l>phentllj; dttntd. tl. tinsare Iries) do Not, aoJ

B vorschiodon-sii-n I MlbblUBU i» goost Enxopi [Pig. (67 D—I , Frttc&t-

sobr sctinidl, getlrUngl, »nf cascliwiir/ttjr [{olifiiinliK ot(t»rHiit'blich stelient). (.'. tubtuctum

Snce. et fammeg. an Tannenjajifou In den ArdenMO. 'r. mbrotponttt} Sncc. an Iviclien-

slUnjpfon In Nurilitnlicn. (1, ttybtididtdu KM. el livorli. ;ui sltMl Boll itr Nardnmerikn. —

Bi FruchtktJrper ioaa bravuMn i iy t l | l o n n i z rtUwid. fl •• m I'rtes) Duby uwt
dimklen, durch die linnineti Jl; iih«n gefiirJUcii Flcek^n ilur KiinJc von Vinut sUvttlrii silzQiid;
in S a r d - «ml UUtelfearapa. ff. amfthini Iicrk. v( Dr.) Dtiby un fiiulondea Rufwi-fiAfikva in
England, Doulecliinnd umi lULlcn. Q, ItaUahan \U\UU-nh. mil tuei<l vcrzn-oigten I'ruchl-

in Ainnrika. iL dives do Not. tin nJtcm II'JIZ in

A-C Antogntpknifi <a$um Ptiuir. .t UaUittt", JI
«Utk vnr^r.; (7 Spurs, nluric v«r^r, — i—/*

. [• frittbtkdrpAr venr.t i' Sohlmicli mlt
i naoh Bcbm.)

peri, <Uri vetfr

s. Hariotia B ionium § DelphineUa Saci\) FrochtkSrper bervorbrechend, mil
aufspriogend, rundlich oder lUnglioh, Gehlase schwart, fcohlig. ScbJ3acbe

k c d i i ^ , vii ' i-s }porot) eitBrmig, Szeltig, hy.ilin. PferapfryseD byalin, Tidig.
I Art, W. aft tarn. Kiti-st., o\i\ iVri((j'Zo|*ren in Uelgien und Kronkreich.

Es .ill, tlnss diesn GQIIQTIF; ^vieder mil (liomum T.\I vartfnlgen 1st, Wi
hor:>U!*sLeIlen Bfjlll". dans <*t«; viclen Spmcn mit tUrch S^r^ssang der ursprlinglichea ScUlntich-

enUteben.

. Lemboaia L--v.-i!i, Proch!k6rp« oberflUdilteb, c\nem HypheneefleL-ln einge-
eiffirmia oder l^sgtldi, mil Lli^srin naCspriDgoad. ScblOuche teal kugetfga

>porig. liinglirli, »/• h^«n ttdJf.—Aur
B, tebende ^il^e.

Btwn ' l"'UtinnU- Aitun. dla mci>l in den Twpeo l«b«J. I !>-<<i

Mont, intf it ii> GiiMin.i. /.. orWmforfi Wfot t a t : in
i Bpeg. tuiT Tt. einar Jltyrtinc In Brasiflop. /.. DwmidU L6v. nuf B. von
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in Chile tind Kouerlood, 1. acicola IHurkn.i Saoc. uuf Pfadoin ran Pinw Sabiniaxa in Cnli-
fomien. L. globittifum Pftfc ;mf Cdlamut-B, in Tonkin.

Anm«rkung. Uierltcr gehiirt wolil aucb die GitUung LombcwielU Sacc., w l c h e sicb
von Lembasin nur (lurch vieUporige SchlUticho ontorvohaldat. Violleichl isl die groBe Sporcn-
zolil nur diirch Sprossung dor unprOngUehen Schlauchsporcn xu erktUren. 1 Art, L. paly-
rpora (I*at.) Sooc, an B. von Ochnnceae in Wcstufrtka. .

Wolter itilrrto auch Alt GaUiing Moronoctld Spep- mit Umhasia zu vorelnigen aoin, AW
sicli boide, sowoit sicli nus dor Diagnose ersehon Ilisst. nichl untcrschniJeo. 6 Aden In
StKlamerlkH und 8&dpsiM.

5. Parmalaria Uvetll. [Srhnecpia Spag., Clypewn tfassee). Pruc1itk8rpsr in eiiioin
romtea, gaoa Baohoo, schwarzen, oberflBchllehen, im ttlUelpadrt ^lirileii siroma radial

tj mil ffitaeaLttngsrisRea a tul. BaUSooha cylindri- 'li;:. Bporen
p , iKetUg, bntnn. Paraphysao Ptidig. — Dlaklaioen, flat-lien Blromaia ljilden

auf B. glSnzend wshwarze, kreisrunde Fleflko, welcbe vom Cenirum nacb <lem Hand va

rntlialo Sirnifungon (rofweiSCO-
Klwn * nouli wani| liekimiitu Art--n in Stictanierika. P, Siyracii Uveill. |.SVi» pia

Archevalatat) Speji.. nuf B. von .S(yc«x pan I Driisilien (Fig, ^8*. /'. prtttdum [MaS«»]
Ltndiu onf B. In Nousoi-lnnd,

a
&

i iv fvriHutiiyfn stj/rmu Unlit , A 'Jr., nn<i riaiK» suotcii* vn&.i i) (Jo«r«haltl dureli oin
6 trout*; A Sjujroi), (f.>T:t;irin.|

ft,

Stronui
0. HyBteroatomella Sfjfs. Fruciilkorper in oiuem iinregeli n, flacben
U iliclil mill uuregclmiiQi^ verleill, mit Lftogni -uid, VOD HLirej;elmHtiigcr

•It. Sclilauciia eirOrmig Oder rnsmm.l. BitHnuig, tzetlij, niBbrauo,

Parepbysod 0.
Wctiig bekanaU c;;iiiii«fi. /.u der sp«-gaz*iiii 3 Axtoa delit W. gturaaHtai Spcg.

Icbeiulun 1 ' a-B. in Itnisilien.

7. Hyateroglonium Kelim. 1'ruHnkfirper qbttl!8d»lteh, [iQicofiinnig, mit Ungsri
aufspringeod. rfcMBuche kealig, poreo fpiadaUSnnJg, quei Uellig.

. be! welchBT Gatluog du Notwondigale tiber die Ablrennung des voi
•uiiiMi G e a u i g e s s g l i^(-

n« -lur! tor tu iteMen seta //. Drotom (Coobo] Undao auf EtohBnhoi* In N<
nmuriki!, ttebsl MtdaWB ArLiMi dieses Continent-. U, miitfmMin (Ssoi Lipd«U i» N'
ittilloii tt. K. w,

8. Hystoriiun XWo. PraobUtftrper meist gam Jladi aursilzcnd, ranglich bl8 "ni
formig, mcislcns uuverzwcigl, gewolbi, ;im Jjcheitel mil LangsrtM sicli BHfcead.



'.;irz, kolilig. SdtliJucbR keullg Oder (-;, lnnl i i -ch, Baporig. >[)i»ren liinglicli, keulig,

quer in i—8 Zellen g^ieil l , byal in, dami l>r*niti. ParapUyaen <>licn verSstell and ain

gefiirbies Epithel ium bilrfend. — Anf Holz urul lUinlc lebeode 1'ilze.

wet-den iibor 00 Arl«ti, von den molir si* <tie IlUEfto nocti vulllg
»ind. Sicber gcstellta Arten gk-bt cs in MLUeiearopu nur 4,

Ztemlldh httiitlg mt ftlten SlQmpren und nn dcr HiuJc \..ri l.nubhOlaern lt.t //
f'ers. mil kfuincn, schwarzoii, lihigllckea Fruch(*OrpCtil und ^zolligcn Spuron; last iifier die
IjfmyL' n i ' i ' i i . VWbnii te l R f t I S f t ^ , fij , //. ati^riflatuin Ail), <>l S c l i w o i n . dn

Ititulu uittl tlolit von Loiitiliiiuniori, tier rartgra ilLnlich; in Kurnjfa und tfordftinerikv. ff.

acumiiiaturn Tries mi ConlforanstfiUQpren in don AJpea uu.J in I ii. //. dlftiaBt KnrsL
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meist gelb oder braun werdend. Paraphysen fadig, oben verzweigt und ein Epilhecium
bildend. — IlauptsUchlich Holz bewohnende Pilze mit fast immer unverzweiglen Frucht-
korpern.

Gegen 70 Arten sind beschrieben, die zum Teil noch sehr unvollkommen bekannt sind.
Sect. I. Gloniopsis de Not. (als Gait.) Sporen hyalin, im Alter sich nur gclblich

farbend. tber 20 Arten, von denen 4 in Mitteleuropa vorkommen. H. curvatum (Fries) Rehm
an diirren Asten von Hosaceae von Deutschland bis England. //. biforme (Fries) Rehm an
Holz von Laubbaumen in Europa. //. Cisli Rehm an Cistus ladanifolius in der Schweiz.
H. pullum (de Not.) Lindau in Oberitalien. H. Gloniopsis (Gerard) Lindau an Eichenstiimpfen
in Nordamerika. //. sinnosum (Cooke) Lindau in Neuseeland.

Sect. II. Euhysterographium Schrot. (Hystcrographium de Not.) Sporen anfangs
hyalin, bald sich gelb und dann braun farbend. (Jber 40 Arten, davon 6 in Mitteleuropa.
H. Fraxini (Pers.) de Not. an den Asten der verschiedensten Laubholzer in Europa und
Nordamerika weit verbreitet (Fig. 199 C—E). H. elongatum (Wahlenb.) Corda an Weiden-
und Pappelholz in Europa und Nordamerika. //. Rehmianum Sacc. auf Asten von Virus und
Vagus im Alpengebiet. //. naviculare Karst. an Asten von Prunus Padus in Lappland. H.
grammodcs (de Not.) Sacc. an Holz des Olbaumes in Italien. H. Mori (Schwein.) Rehm an
Morus-\\o\z in Nordamerika. //. fleocuosum (Schwein.) Sacc. an den Asten vieler Laubbaume
in Nordamerika. II. Porlenum Speg. an Holz von Melia Azedarach in Argenlinien. H. magel-
lanicum Speg. auf Buchenrinde in Feuerland. H. Beccarianum Pass, in Abessinien.

10. Mytilidium Duby [Mylilinidion, Mytilidion). Fruchlkorper mit schmaler Basis
aufsitzend, kahn- oder muschellorrnig, oben in eine schmale, bogig gekriimmte, in der
Miltc sich mit Langsriss oflhende Schneide zusammengedriickl. Gehiiuse schwarz, kohlig,
zerbrechlich. Schliiuche cylindrisch, Ssporig. Sporen spindelfbrmig, quer in 4—8 Zellen
geteilt, anfangs hyalin, bald braun gefarbt. Paraphysen fadig, oft verastelt, hyalin. —
Uolzbewohnende kleine Pilze, die durch die Form ihrer Fruchtkbrper ausgezeichnet sind.

Etwa 18 Arten, von denen 3 in Mitteleuropa sich finden. N. tortile (Schwein.) Sacc.
auf Wachholderstammen in Nordamerika und seltencr auch in Deutschland und Italien.
M. rhenanum Fuck, auf faulenden Kiefcrnsliimpfen in Deutschland. M. acicolum Wint. an
den Nadeln von Junipcrus communis in der Schweiz. M. laeviusculum (Karst.) Sacc. an
Kiefcrnholzbrcttern in Finnland. M. Limonii (Thiim.) Sacc. an Zweigen von Citrus Limonum
in Portugal. M. fusisporum (Cooke) Sacc. an Kiefern in England. M. Karstenii Sacc. an Holz
von Eichc und Kiefer in Finnland und Deutschland (Fig. 199 F, G).

Als Untergattung BuUiardella schlieGt Saccardo eine Form mit zweigeteilten Sporen an.
M. lineare Rehm an Fichtenholz im Banat. Die Zugehorigkeit zu Mytilidion ist erst noch
naher zu zeigen.

\\. Ostreion Duby (Ostrcichnion). Fruchtkbrper oberfliichlich, muschelformig,
liings geslreifl, schwarz, mit Langsriss sich bflnend. Schliinche cylindrisch, 4sporig.
Sporen grofi, spindelfbrmig, quer in viele Zellen geleilt, braun. Paraphysen fadig.

1 Art, 0. americanum Duby, auf Liquidambar-ltindc in Nordamerika (Fig. 200 A, D).

12. Lophium Fries [Lophidium Karst.). Fruchtkbrper muschelformig oder aufrecht
bandfbrmig, zusammengedruckt und oben zu einer schmalen, gebogenen, sich mit Liings-
riss bffnenden Schneide verschmiilert. Gehuuse schwarz, kohlig, zerbrechlich. Schliiuche
cylindrisch, 8sporig. Sporen fadig, zuletzt quergeteilt, oozellig, hyalin oder gelblich, in
der Schlauchachse parallel liegend. Paraphysen fadig, astig, hyalin. — Durch die Form
der Fruchlkbrper und der Sporen leicht kenntlich.

Sect. I. Eulophium Lindau. Fruchlkorper muschelfdrmig. Etwa 7 Arten. 2 davon
in Mitteleuropa. L mytilinum (Pers.) Fries, auf geschwarzter Flache die muschelahnlichen,
fast aufrecht stehenden Fruchtkdrper entwickelnd; an Rinde und Holz von Coniferen in
Europa und Nordamerika verbreitet (Fig. 200 C— E). L. mytilinellum Fries an Goniferenasten
in der Schweiz und in Nordeuropa. L. elatum Grev. an Tanncnholz in der Schweiz und in
Westeuropa.

Sect. IL Glyphium Nitschke (als Gatt.). Fruchtkorper bandfbrmig, aufrecht gestellt.
Nur L. dolabriforme Wallr. an der Rinde von Pints, Prunus und Alnus in Deutschland und
der Schweiz.
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Tuberineae. (Fischer.)

An faulenden Pflanzenteilen wachsende Pilze, die durcb ibre wagerecht abstebenden
Fruchtkb'rpcr sicb von alien iibrigen llysteriineen unterscheiden. Ob die Familie bier
ibrc definitive Slellung finden kann, miissen erst weitere Untersuchungen entscheiden.

Einzige Gaining
Acrospermum Tode. Fruchtkorper keulig, kurz gestielt. Scbliiuche lang cylindrisch,

oben abgerundet, 8sporig. Sporen den ganzen Schlaucb erfiillend, lang fadig, byalin,
Izellig. — Meisl an Pflanzcnstengeln wachsende und durcb das freie Aufsitzen der Frucbt-
korper scbr auffalligc, kleine Pilze.

tjher 10 Arlen, wozu noch einc Anzahl zweifelhafter kommt. In Europa kommen
6 Arten vor. Nichl selten ist an diirren Pflanzcnstengeln A. compression Tode mit 1—3 mm
langeit, senkrecht abstchcntlen Fruchtkorpern, in Europa und Nordamerika (Fig. 204). A. coni-
cum lJers. an Stengeln in Mitteleuropa. A. llobergeanum Desm. an faulenden B. von Cornus
sanguinca in Frankrcicb. A. antarcticum Speg. an den B. und Stengeln von Hamadryas magel-
lanirn in Fcuciiond.

Nachtrag.
S. 27* s«'tzc:

X X Fruchtkorper radial in einoni kreisftirmigen Stromn sitzond.
§ Sporen Izellig, 16 im Schliiurh 4a. Cyclostornella.

§§ Sporen Szcllig, 8 im Schlaucb 5. Parmularia.
S. 274 schiube vor Parmularia ein:

4 a. Cyclostomella Pat. Stroma und Frucbtkorper wie bei Parmularia. Sporen

Izellig, ciformig, brnun, 16 im Scblauch.
\ Art auf B. in Costarica, C. discifonms lJal. — Sollten die 16 Sporen im Schlauch nicht

(lurch Teilung von 8, ursprunglich 2zelligcn Sporen ontstanden sein?

TUBERINEAE
von

Ed. Fischer.

Mil 4-2 Kinzelbildern in 8 Figuren.

(G oil ruck t iin Doeember ISOfi.)

Wichtigste Litteratur. C. V i t t a d i n i , Monographia Tuhcraccarum Medioluni 1831;. —-
L. \\. T u l a s n e , Fungi hypogaci, Uisloire et Monographie des champignons hypoges (Paris
1851). — C. dc Fer ry do la Bcl lone , La Trufle, etude sur les truffes et les truffieres
(Paris 1888). — 1*. A. Saccar t lo , Sylloge fungorum, Tuberaceae in Vol. VIII (Patavii 1889).
— Ad. GhiUin, La truffc (Paris 1892). — .1. S c h r o t e r , in Kryptogamenflora von Schlesien,
Bd. III. Pilze, 2. Ilalftc, LieferuiiK 2 (Hreslau 1893J. — R. Hesse , Die ll\pogiicn Deutsch-
lnnds. Bd. II, die Tubornceeii und Klaphom>ceten (Halle a. S. 1894). — Ed. F i scher , Tubera-
ceae (Dr. L. Rabcnhor s t ' s Kryptogamenflora von Deutschland, Ostorreich und der Schweiz,
Bd. 1, Pilze, V. Abt. (Leipzig 1896].

Merkmale. Pilze mil woblentwickeltem, seplierlem Mycel, an dera sicb, meist
unlcrirdisch, knollcnfownigc Frucblkbrper enlwickeln. Lcrztere enthalten mebr oder
weniger zablreichc liohlc odor von Hypbengeflecbt ausgefiillte, nacb auCen miindende
Gange rcsp. Adern (sellener cincn einzigen Hoblraum) oder rings gescblossene Kammern,
dereri Wandungen von Ilymcniuni iibcrzogen sind. Letzteres bestebt entweder aus palis-
sadenformig angcordneten Asci und Paraphysen oder aus einem Geflecbt, dem die Asci
regellos eingclagcrl sin<l. A ĉi 1—8sporig, cylindriscb bis rundlicb. Sporen Izellig.
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Vegetationsorgane. Das Mycelium ist fadig, in der Hegel ziemlich verga'nglich,
und steht wahrscheinlich in den meisten Fallen mit Wurzeln phanerogamischer Pflanzen,
besonders Laub- und Nadelholzern, in Verbindung, an denselben Mykorrhizen bildend.
Der Fruchlkorper steht mit dem Mycel entweder an seiner ganzen Oberflache oder an
einer bestimmten Stelle der Basis in Verbindung und isl in letzterem Falle auch bei der
Reife noch haufig mit einem Mycelschopf versehen (besonders schon bei Genea sphacrica).
Er ist knollcnformig, bald ziemlich regelmafiig geslaltet, bald unregelma'Big hockerig oder
faltig; meist ist er von einer pseudoparenchymatischen Rinde iiberkleidet, seltener mit
kurzen Haaren beselzt. Der Bau ist je nach den Gattungen ein verschiedener:

Bei den Eu-Tuberaceac stellt in den einfachsten Fallen (Genea hispidula) der Frucht-
korper eine Hohlkugel mit gewohnlich scheitelstiindiger OlFnung dar (Fig. 204 F); meistens
aber ist er durchsetzt von einem ganzen System von Gangen, die entweder nach einem
Punkte des Scheitels [Genea sphaerica, Fig. 204/), Pachyphlocus, Fig. 207 B) oder der
Basis [Stephensia, Fig. 206 Cy Subgenus Aschion der Gattung Tuber, Fig. 208 D,E), con-
vergiercn und hier miinden, oder aber an zahlreichen Punkten der Oberfliiche austreten
[Hydnotrya, Fig. 205#, Pseudhydnotrya, Fig. 205.4, Eu-Tuber, Fig. 208 C). Diese Gange
sind entweder hohl [IIydnotrya} Pseudhydnotrya) oder werden von Hyphengeflecht aus-
gefiillt 'Pachyphlocus, Stephensia, Tuber), in letzlerem Falle nennt man sie Venae externae.
Die Trennungswiinde zwischen diesen Giingen resp. Venae exlernae bezeichnet man als
Tramaadern oder Venae internae; dieselben sind iiberkleidet \on einer zusammen-
hangenden Fruchlschicht vHyrnenium). An den Ausmiindungs>tellen der Gange erkennt
man mehr oder weniger deutlich, dass das Hymenium sowie auch das Geflecht der
Venae externae (da wo solches vorhanden ist) sich direct in die pseudoparenchymatische
Rinde der Fruchtkorperoberflache forlsetzt und daher oft diese Ausmiindungsstellen
nicht frei liegen (z. B. bei Pachyphlocus luteus, Fig. 207£).

Bei den Balsamiaceae enthalt der Fruchlkorper entweder einen einzigen Hohlraum
oder sehr zahlreiche hohle Kanimern, die aber rings geschlossen sind und nicht nach
auBen miinden. Nur bei einzelnen Uydnocyslis-Arten scheint eine Art basale Spalte vor-
handen zu sein. Die Wandungen dieser Hohlraume resp. Kammern werden vom Hyme-
nium iiberzogen.

Das Hymenium der T. besteht im einen Extrem (Genea, Pseudhydnotrya, Hydnocystis)
aus palissadenformig angeordneten, cylindrischen bis keulenformigen Asci und Paraphy-
sen, im anderen Extrem (Tuber) aus einem regellosen Geflecht, welchem ellipsoidische
oder fast kugelige Asci regellos eingelagert sind. Zwischen beiden Extremen liegen
Formen mit keulenformigen, bald mehr bald weniger regelmiiBig angeordneten Asci.

Fortpflanzung. Bisher sind bei den T. nur Ascosporen bekannt geworden, die in
cylindrischen, keulenformigen, ellipsoidischen oder kugeligen Schliiuchen entstehen. Hire
Zahl ist normalerwelse 8, sinkt aber bei den meisten Arten der Gattung Tuber auf 4, 2
und \ herunter, wobei dann gewohnlich ihre GrbBe entsprechend zunimmt. Sie werden
durch Zerfall des Ascus und des Fruchtkorpergeflechles frei, ein Ejaculieren aus dem
Ascus findet nicht stall.— Die Sporen sind stets einzellig, glatt oder mit stacheliger oder
netzartiger Sculplur versehen. Ihre Keimung ist fur Balsamia vulgaris bekannt, wo sie
durch Keimschlauchbildung erfolgt.

Nebenfruchtformen sind bis jetzt nicht aufgefunden.

Anzahl und geographische Verbreitung. Je nachdem man die Arten der Gattung
Tuber engcr oder weiler fasst, belauft sich die Zahl der T. auf circa 60 oder 80 Arlen,
von denen die meislen aus Mitteleuropa, besonders Nordilalien, Frankreich, Deutschland
und auch England bekannt geworden sind. Nur ganz vereinzelte Arten sind in Nord-
und Siidamerika, Auslralien und in den Tropen aufgefunden worden.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Fiir die beiden Familien, welche wir in der
Ordnung der T. vereinigt haben, ist der Anschluss an verschiedenen Punkten zu suchen:
die Eu-Tuberacvac noliinon ihren Ausgangspunkl bei gymnocarpen Ascomyceten, wiewir
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Einteilung der Ordnung.

A. Fruchlkorper mit hoblen oder von Hyphengeflecht ausgefiilllen Gangen (sellener ein
einziger Hohlraum), welche nach auflen miinden resp. sich in die pseudoparenchy-
matische Rinde des Fruchtkorpers fortsetzen, und deren Wandung vom Hymenium
iiberzogen wird I. Eutuberaceae.

B. Fruchlkorper mit rings geschlossenen, nicht nach auflen miindenden hohlen Kammern,
deren Wandung vom Hymenium iiberzogen ist n. Balsamiaceae.

i. Eutuberaceae.
•Fruchlkorper mit einer einzigen, nach auBen miindenden, cenlralen Hoblung, oder

durchsetzt von einem System hohler oder von Gcflechl ausgefiilller Giinge, die an einem
oder an zahlreichen Punkten der Oberfliiche nach auBen, resp. in die pseudoparenchy-
malische Rinde miinden und deren Wandungen von Hymenium iiberkleidel sind. Hyme-
nium aus palissadenfbrmig angeordneten Asci nnd Paraphysen oder aus einem Geflecht
mil regellos eingebelteten Ascis bestehend. Asci cylindrisrh, keulenfbrmig oder kugelig,
4—Ssporig.

A. Fruchtkorper mit einfacher cenlralcr Hohlung oder mit liohlen Gangen.
n. Ein einziger, zuweilen verzweigter, scheitelstandig miindendcr Hohlraum. Asci cylindrisch

1. Genea.
b. Zahlreiche anastomosierendc, an mehreren Punkten der Oberfliiche miindende Gange.

a. Sporen glatt, Asci cylindrisch 2. Pseudhydnotrya.
p. Sporen mit dickem, warzigem Epispor, Asci keulenformig bis cylindriscli

3. Hydnotrya.
B. Fruchtkorper mit Venae externae (von Geflecbt ausgefiillte Gange).

a. Sporen glatt, Asci cylindrisch, Yenao externae nach dcm Centrum oder der llnsis des
Fruchtkorpers convcrgierend 4. Stephensia.

b. Sporen warzig oder mit Netzleistcn.
a. Asci keulenformig bis cylindrisch, mehr oder wenigcr deutlich palissadenartig nn-

geordnet. Venae externae am Scheitel oder an mehrercn Punkten der Fruchlkorpcr-
oberfla'che nach auCen tretend 5. Pachyphloeus.

p. Asci rundlich, dem ascusfiihrenden Genecht regellos eingelagert. Venae externao an
der Basis des Fruchtkorpers oder an verschicdenen Punkten seiner Oherdu'riio n.ich
au(3en tretend 6. Tuber.

1. Genea Villadini. Fruchtkorper kugelig oder unregelmaBig knollenfbrmig, hohl,
mit gewohnlich scheitelstandiger Miindung. Wandung auBen dunkel berindel, oft nach
innen eingefaltet oder an der Innenscile mit Vorspriingen versehen, durch welche der
centrale Hohlraum in ein System von Giingen geleilt wird, welche nach der Miindung
convergiercn. Hymenium die Innenseite der Wandung iiberkleidend, aus palissaden-
fb'rmig geslelllen Ascis und Paraphysen bestehend. Paraphysen cylindrisch, septiert,
iiber dem Scheilel der Asci zu einer conlinuierlichen pseudoparenchymatischen Decke
(Epithecium) zusammentretend, deren Bau demjenigen der Rinde der FruchtkorperauBen-
seite entsprichl. Asci cylindrisch, am Scheilel unverdickt und gerundel, 8sporig. Sporen
ellipsoidiscli, mit Hockern oder Slacheln beselzt, farblos bis blassgelblich, einreihig im
Ascus gelagert.

8 Arlen, da von 7 in Europa. G. hispidula Berk. (Fig. 204 F), Fruchtkorper niederge-
driickt kugelig; Durchmesser bis 4 cm; Wandung ohne Falten oder plattenformige Vor-
spriinge, Sporen 28-—35 \J. lang, 4 9—28 \L breit (Sculpturen nicht inbegriffen), Sporenmembran
mit rundlichcn, broiten, an einander stoCendcn, abgeplattet halbkugeligen odor abgestulzt
conischen Warzen besetzt. Unter Tannen, Buchen, Kastanienbiiumen in Deutschland, Fiank-
reich, England. G. verrucosa Vitt. (Fig. 204 A, B, E), Fruchlkorper unregelmaBig hockerig,
Durchmesscr bis 2 cm; Wandung nach innen mit Einfallungen oder plattenformigcn Vor-
sprungen. Sporen 24—28 [i. lang, 4 8—24 JJ. breit (Sculpluren nicht inbegriflen), Membran
zicmlich gleichmuGig mit kleincn, halbkugeligen oder conischen Hockern besetzt. Unter
Eichcn, Buchen odvv Kiistnnienbaumcn in Norditalien, Deutschland, Frankreich, England.
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1c (J(!s Pruchlkorpers nach Jioflen oder in die Rimli; mflndead. Hymenium

boidcit Adersysionxui ]iop;eiwlt aus urittigelatSilfg pali8Sadeill<&rtII HU'ii Ascis trnd

i- ad, welcba teti Itreci in die Venae oMornae forisolzen.
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286 Tubenneat Tischer)

Sect II Crypttca Hesse (als Gattung) Venae externae an veischicdenen Punkten des
oberen leilcs de> 11 iiditkbrpers in die Rinde mundend, nicht convergierend Oberflache
nicht hockeng P lutnn Ilcssc (tig 207 Tj in lichtcn Buchcn-, Eichen- und Tannenwaldcrn,
Deutschland

6 Tuber Michcli Fruchlkorper regclmaBi£5 rundlicb bis sebr unregelmaflig
knollcnformig, von ileiscluger bis bornartigcr Consistenz, an der Oberflacbe glatt oder
mil kleinercn oder grofieren Ilockern besetzt, mit oft pseudoparencbymatis(her Rinde,
von iramaadern und \enae externae durchsetzt Tramaadern entweder an der (oft ver-
tieften) Basis des Fruchtkorpers oder an mebr oder wen.ger zablreicben Punklcn der
Fruchtkorpcroberflaehc nacli auBcn resp in die Rinde mundend Im crsteren Talle con-
vcn;icren sic mebr oder wen^cr deutlicb nacb der basis, in lelzterem Falle sind sie
nach alien Ricbtungen vcrzweigt und zeigen oft ziemlich labynnlbischen ^erlauf In
den Zwischenraumen zuischen den Venae externae, diesen meist ziemlich parallel ver-
Idiifcn die lramiailern, vvelche aber in den reifen Frucbtkorpern oft sebr undeutlich
werden. ZvMscbcn bc.den Adersyslemen liegt das ascusfubrende GeneclU, das aus me.st
legellos vcrflochtenen Hyphen besteht Asci im ascusfuhrenden Gcflecbt gan/ reeellos
me.st in sehr groBer/ahl emgebettet, birnformig, ell.pso.d.sch oder fast kugeli- mei.t
<—4-(sellen inp!ir-)sponq, wobc. die Sporenzabl in den Ascis desselben rruchtkorpers
n.cht constant i,t Sporen rcgellos im Ascus gelagerl, me.st ell.psoid.scb, sellener
kugehg urn so groBer in je gpringercr Zahl sic .m Ascus lu-on Sporonmembran "elb-
braun bis dunkelbraun, ncU.g oder stacbel.g sculptierl ^

3b—5 » Arten (jo nachdoni man d.eselben onger odct wutcr umschreibt) die meisten
in Kuropa bekannt, veremzelle in Nordamenka (1), Aigentinicn (2, Himalaxa Malacca
Ceylon (jo 1 ̂  * '

J'l* !. lu-rub'r^era 0°nmna ViUad ) Venae externae an mehreren ode. zahl-
re.chon Punkton der FruchlkOrpoiobciiUche mundend Consistenz dor I ruchtkorper meist

A. Oberna.he dor truchlkorper schwai/ ode. dunkelhraun, mit pMamidenrormigen odor
schildfoim^on, polxgonul umscliiiebencn und ineist radial gofu.chten Wmzen / aestinZ
\ . lt (l.g 208,1), lrucl.Uo,p,r huselnussgroG b,s l.e.nuho fous.groC, Obe.nacTe I * e

riDdet, n.,1 polygonalen, dur.1, solia.f, L.nschn.Uo von unande. getrennten, flach p ™ d e n -
fbrmigen War/en, wo cho ofl um Scheitel vtit,eft, md.al gefu.cht und m ,t leaner Quer-
slroifung veraehen s.nd Tiam.adem .m fr.schen/usiando undcu.1,,1, Sporen Sso .d . sc l ,

V,tt, a,g ,08 )L^^Z^JZX
sihoi. im fnscl.cn Zustunde als dunkle Lin.en sichtbar sind

<lul,er uncnatum Chain, hot am obuen Rande ^erbmterte ,m Profll !
Mhemende N,t/le.slon an den Sporen / acsl.vum und d.e b«dcn «™"nlen
Mlb.n, l,«d«n .Is Spejsefufreln Ve,»ondung, . . . kommon ,n Lau.n'a d o n s e T
Nad.lhol/irn vor, ... Nwdilihen, l.ankreich, Ueutschland, Bbhmen und de, Schw"z

nalum b.sher l.los aus Irmkroub a,Megebeni - 1 mac,ospo,um V.luS m? ZelZZ
War/on un dor hruchtkOipe.oberllache, Sporen sel.r groB (b.s 80 „ lang S f . k
dunkolbr.un m,t .ngm..obi r .r Natesoulplur In No.ditahen Dauuihland LndanH N H'
«menka f,efuuden — 1 b,umalc Vitt (Fig 208 J) aufierliPh / s c n l a n u ' England, Nord-
s,nd d,e Warden me.st kle.ner Sporen e.fM>so,L h d'e t m i t SS
melanosporum (7 m,Innospo,um Vittid ) (l.g 208 C) d.o unter
Spa.s.truir.1, n..t sU.war/v,ol.lt oder r o t l . c h s c h w o r i ' i

schmalon, seh. /al.lre.chen und d.chl stehendon, o K k T a b w n t h , ^ ^ T ^
derlle.fo rostfailugen \ . n a . externae du.chsetzt Ud d zu b „ , v e i l a u f e " d e n , be.
Stre.fen erkennen lassen Geruch stark, sehr aro.nat.sch Nord.tal en f^ w "T" d M r e n

land bios ,m Suden (Llsass, Baden), unter E.chon, sel.ener liuctZ^'oder a n ! ' '" D e U l S C h "

B. Obornache des Fruohlko,Pers galbl.el. Ins braun oder ,«u,Oh «2arM ,1 ?*T
Mckeng J Ho, elm V.tlad , I .uchtkorpor Im huhnero.croB «i I n ' 8 " ° d e r k l e l n "
stelle, m.t roth, hbrauner Oberilacl.o und von p^seudoplnchvn , T^ b a S a ' ° A n S a t Z"
sporen .H,pM,,d,fcch m.t eng.nasch.ge, N e t L u ptur' l n L a T ntd
No,mal,n, .rank,,,,, l.cuUO.and - , puherJm \*ZjX
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288 Tuberineac. (Fischer.)

Tul.), Fruchlkorper bis haselnussgroB, Oberflache hell rotlichbraun mit weiBen Flecken,
Sporen kurz ellipsoidisch oder kugolig, mit engmaschiger Netzsculptur. Frankreich, Deutsch-
land, England.— T. dryophilum Tul., Fruchtkorper bis nussgroB, ohne deutliche basale An-
satzstelle, Oberfliiche derb, aus dichtem Geflccht dickwandiger Hyphen aufgebaut, weiB bis
briiunlich, mit rotlich violetten Flecken. Sporen meist mit weitmaschiger Netzsculptur. In
lichten Laubwlildern. Frankreich, Deutschland, Bohmen, England. — T. Magnatum Pico
(Fig. 208 11, K), Fruchtkorper bis 8 cm und mchr im Durchmcsser, an der Basis oft conisch
vorspringcnd und bier am Mycel inseriert, oft sehr unregclrna'Big gestaltet, ockergelb, glatt
Sporen golbbraun, mit sehr weitmaschiger Netzsculptur. Geruch nach verdoibenem Rase-
Sehr gescluitzte SpeisotrufTel; in lehmigem Boden unter Weiden, Pappeln, Eichen, zuweileii
auch auf Ackern. Norditalien, Frankreich.

Sect. 11. Aschion [Tubera spuria Vittad.). Venae externae nach der Basis des Frucht-
korpers convergierend und dort ausmlindend. Gonsistenz des Fruchtkiirpers hart, hornartig
oder holzig. Oberfliiche glatt oder kleinhockerig. T. excavatum Vittad. (Fig. 208 D, G),
Fruchtkorper bis wallnussgroB und dariiber, in trockenem Zustande hornartig hart, auBen
rolbraun bis dunkclbraun gefttrbt, mit liefer basaler Aushohlung. Venae oxtcrnae mehr oder
weniger re^clmliBig radial verlaufend, an zahlreichen Punkten der basalen Grube ausmiindend
und unter der AuBenrinde blind endigend, mit den Tramaadern regelmaBig alternierend.
Sporcn mit wcitmaschigor Notzsculptur. In Eichen- und Buchenwiildern, Mittoleuropa, Frank-
reich, England. — T. rufum Pico (Fig. 208 K, //), Fruchtkorpor haselnuss- bis wallnussgroB,
mehr oder weniger regelmliBig rundlich, ohne tiefe basale Aushohlung, im reifen Zustande
hornartig. Obcrlllidio rotlichbraun mit polygonalcn, ilachon Warzcn oder Feldern. Venae
oxtornae im unterrn Tcilo des Fruchtkorpers zusammentretend und an der Basis ausmiindend.
Spot en dicht stacholig. In Laub-, seltener Nadelwiildern. Milteleuropn, Frankreich, England.

ii. Balsamiaceae.
Fruchlkorper cine cinzigc oder zablreiche rings gcschlossene, nicht nach auBen

miindendc hohle Kammern cnlballend, deren Wandung vom liymenium iiberkleidet
xv'wd. Lclzleres besteht aus regelmaBig pulissadcnformig angeordneten oder unregel-
miiBig in inehrcren La^cn iibercinander angeordneten Asci und aus Paraphysen. Asci
cylindrisch bis unrcgelmlittig rundlich oder ellipsoidisch, 8sporig.
A. Fruchtkorper mit cinoin cinzigen Hohlraum.

a, Wandung ohno F<:inlaltungen 1. Hydnocystis*].
b. Wandung von alien Sciten her compliciert in den Hohlraum hinein eingefaltet

2. Geopora*).
It Fnir.htkorper vielkammerig 3# Balsamia.

1. Hydnocystis Tulnsnc. Fruchlkorper unregclmiiBig rundlich, oft grubig-faltig,
innen mit einern einzigen groBcn Hohlraum, ganz geschlossen oder mit einer basalen,
durch diclitstcliendc Haare verschlosscnen Spalle; Oberfliiche warzig, kurzfilzig oder be-
haart. liymenium die Wand der Ilohlung iiberkleidend, aus Ascis und Paraphysen be-
stchend. Asci cylindrisch oder verliingert keulenformig, oben gerundet, Sporen kugelig
oder ellipsoidisch, einzellig, glalt, farblos oder schwach gefarbt. Paraphysen fadenformig.

3 Arten, //. piligcra Tul. (Fig. 209 C) und //. arenaria Tul. (Fig. 209 Ay B) in Frankreich,
//. Thwaitesii Berk, et Br. in Ceylon.

2. Geopora llarkncss. Fruchlkorper unregelmaBig rundlich, behaart, innen hohl;
dabei ist abcr die AuBenwand von alien Seiten her nach innen eingefaltet, wodurch das
Fruchlkorpcrinnerc ein labyriiithisches Aussehen erhiilt; die Falten sind von Haaren
(FortsQlzung des llaarkleides der Oberfliiche) ausgefiillt. Hymenium die Innenseite der

*) Hydnocystis durfte in Zukunft wohl eher richtiger zu den Pezizaceen gcstellt Nvcidu.
Auch Geopora isl noch niiherer Untersuchun^ bedurftig, namentlich in Bezug auf die Frage,
ob nicht der Hohlraum dos Fruchtkorpers Mundungcn nach auBen zeigt, in welchem Falle
die Gattung zu den Eutuborineen zu stellon ware. ^. Dementsprechend musste dann auch
die Charakteristik dor Halsamiaccac enger gefasst werden, in der Weise, wie ich es in R a b e n -
hor s t ' s Kryptogamcnflora gethan.
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meac ( l i schei )

20— 40 u hieit bpoien lang ellipsouhsch, 2o—42 a lang, 10—18 »J bieit In alteien Buchen-
waldern odei unter Gras in Pdrkdnhgen Noiditahen Frankieich Deutschland — B ftaqi-

/o>mi? rlul I ru( htkorpei haselnussgroB, rolli( h- bis violettbraun gefarbt dicht mit kleinen
pol^gonalen llo< kern besetzt Kdmmein kleiner als bei der vongen Art, ^sci oft die Paia-
physen uboiragend unregclmaBig ellipsoidisch bis birnformig oder keulenformig, 40—65 \J

Ling, 25—35 u breit Sporen cllipsoidisc h, 20—28 u Inntr 12 —17 u hreit Untei Bin hen
und Haselnussstrdin h< in I r >nkiOK h, I)» utschland

PLECTASCINEAE
von

Ed. Fischer.

Mil I >± Linztlbildern in 18 tiguren

(Cxdrutkt im Docembei

Wtchtigste Litteratur. Sichc I ittcnlur dei lubcuneae AuCerdein L It a C l u l d s n c
obscivdtions sui lo ^enre tlaphomyiti tt desrnption de qutlques esptres nouvelles (An-
ridlcs d scienr nat 2 Sur Dot 1 XVI 1841) — D i e s e l b e n , Note sur Torgamsation et
lo mode do fiu< tifi( ation des Onygina (dds 3 S i r Hot 1 I 1844) — L V i t t a d i n i , Mono

ri.iphi<i L><o[)eidiiieoruiii (Momoue della r accad delle suenze di 'lorino Sene 2 1 V

j|s43) Ed Bo i not Ltude sui 1 oiganisalion des esp< (es qui composent le genie Mchola

(Ann d s( ien< nat * S< r Hot T MI 1851) — A M i l l a i d e t , Des genres Atiihia I w
Mytlanfjium Mnt (t Berk, \actiocymbc Kbi , nieinone pour servir a 1 histoire des Collenn-
((cs (\l< moires de la so< u t( des sciences nat de Stiasbourg 1 VI I ivi 2 1870 —
A d o B n i y , Ewottum, liysiphc, Cmnnobolus, nebs»t Bemeikungen uber die Geschlechtsorgane
dci As(omyceton (lleitrdgo /ur Moiphologu und Physiologie der Pilze 3 Reihe I-ianktuit
4S70) — D o r s VerglOK hendo Moiphologio und Biologio der Pilze, p 200 ff, 376 (Leip/io

r

1SK4) — 1 B a i a n t t / k y Lnt>\i< kelungsgeschu hie des Gymnoascus Iiressu (Botanische Zei-
tunK 1872 Ni 10) — O B i o f e l d , Botanische Unteisuchungen uber ischimmelpibe, Heit 11
die Lntwif kelungsn

res( hi< hte von Pcntfilltum Leipzig 1874) — D e i s Untersuchungen aus
dein Gesamtgebiete dei Mvkologio, Heft \ Asoomyceten II, p 158—160 (Mui^ter i \\ 1891
— Ph v a n l i o g h e m Sui le dCveloppement de quel( |ues A s c o m ^ u t e s (Bull itm de It

so< i< t< hotiini(|ue dc h d n t e T 24, 1877/ — K A W i l h e l m , Bci t iase / u i Kenntnis dci
Pil/gattung Asimqtllus (Berlin 1877 — V 1 id am Beitrdg zui kenntnis dei (j\mnoas< een
( ohn s Beiti / Biologie der IMIanzcn, Bd III, 1880) — D e i s , Zui Kenntnis der Lntwicke-

luii|$ bei don Ascornyceten (ibid Bd III) — I e b e i , Uber Wcichstumsbedingungen dti
v h i m m e l p i l / e im menschlichon und t ieuschen Korper iBeil iner kl imschc Wochensc lml t
1882) — L L i c h t h e i m , Ubei pdlhogone Schimnielpi l /c I Die Aspu(jillusmykosen (Berhnei
klimschc Wochensclirift 1882) — I ^ i c b e n m a n n , Die 1 adenpilze AspcKjillus flavus, mget

und fumtgalus, I itioUum )cpcn<> (und Asperyillus glaucus) und lhre Bczichungen zui Otom\-

cosis aspeigillma (Wiesbaden 1883 — D e r s , Neue botanische und khnische Beitidge zui
Otomykose 'Wiesbaden 1888 — A Borz i Jnzcnqaca, em neuci Ascomycet (Pnngsheinis

Idhibucher t wiss Bolanik, Bd 16, 1885) — W L i n d t , Mitteilungen uber einige neue
pithogene Schimmelpil/e (Aichiv f e\p Pathologie und Pharm Bd XXI, 4886 — D e i s
I her omen m uon palhogenen bchimmelpilz aus dem menschlichen Gehorgang (das , Bd V W)
— O J o h a n - O l s e n , Noisko Aspo ^i^wsaiter udviklings-histonsk studeiedo (Chnstiania \ I-
donskabs-Selskabs lorhamllingai 1886j — H Graf /u S o l m s - L a u b a c h , PemuUtopsts

(l<ua)iac(Qinus, vu\ neuer javanischer Ascom^(et Annales du jardin botamque de Buiten/or^
\o l \I 1BS6 — fi W i n t e r Gymnoasccen und Penspon iceen (Di I Ribenhorsts Kr>[>-
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to^amcnflora von Deulschland, Oslerreicli und iler >cliweiz, Bd. 4, II. Abth. Pilzc 1887). —
M. Rees und C. Fisch, Untersuchungen iibcr Bau und Lebensgeschichte der Hirschtriiffel,
Elaphomyces (Bibliolheca botanica, herausgeg. v. Uhlworm und Haenlein, Heft 7, 4 8871. —
II. Zukal , Entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen aus deni Gebicte der Ascomyceten
Silzungsber. d. k. Akad. der Wiss. Wien. Mathem.-naturw. Klasse, Bd. XCVJII, Abth. I. 4 889).

— Ders., liber einige neue Pilzformen und iiber das Verhaltnis der Gymnoasceen zu den
nbrigen Ascomyceten (Berichte d. deutschen bot. Gesellsch. Bd. VIII, 1890).— Ed. Fischer.
Beitrage zur Kenntnis exotischer Pilze I. Tvichocoma paradoxa Jungh. (Hedwigia 4 890;. —
A. Gai l l a rd , Le genre Meliola (Paris 4892) (und Nachtrag dazu in Bulletin de la soc. my-
cologique de France, T. VIII, p. 476>. — .1. S c h r o t e r , Gymnoasci, Aspcrgillacei, Onygenacet,
Elaphomyvetacei (Kryptogamenflora von Schlesien, ' Bd. Ill Pilze. 2. Halftc. 2. Lieferung 4 893).

m

Merkmale. Pilze mit wohlenlwickellem Ms eel, an welchem sicb, entweder an der
Oberflachc des Substrates oder im Innern desselben, Fruchtkorper von meist rundlicher
Gestalt entwickeln. Letztere besilzen eine sterile, last immer miindungslose Oberiliichen-
schicht (Peridie). Asci als Auszweigungen oder Glieder unregelmaftig venisteller H\phcn
entstehend, in grofier Zahl und meist ganz unregelmiiBiger Lagerung das Fruchtkorpcr-
innere ausfiillend, in der Regel rundlich, 2—8sporig; Sporen ein- oder mehrzellig. —
(lonidien bei einem Teil der hierhcrgchoriscn FornuMi ho

Vegetationsorgane. Das Mvcel î l nieiM men cuiwickelt und lebl bei den ineisten
Formen saprophytisch, bald im Innern, bald an der Oberfliiche des Substrates. Eine
parasilischc Lebensweise zeigt das Mvcel von Thielavia, welches die Wurzeln verschie-
denerPHanzen zerslort. Die Arten der Galtiing Meliola entwickeln ihr meist braunes oder
schwarz gefiirbtes Mycel (RuBtau) auf der Oberfliiche Icbendcr Pfianzenleile, besonders
Blatter, aber ohne wesentlichen Schaden anzurichtcn. Bei den Tcrfeziaceae und Elapho-
mycetaceac sleht das Mycel wohl bei den meisten Arten mit den Wurzeln phaneroga-
mischer Pflanzen in Verbindung, Mykorhizen bildend. Endlich vermag sich das Mycel
inehrerer Aspergillaceae in den Geweben Iebender Tierkorper zu entwickeln.

Die Fruchtkorper sind entweder mit ihrer Basis am Mycel inseriert oder sie werden
von letzterem ganz umschlossen; toils leben sie an der Oberfliiche des Substrates, teils
im Innern desselben; lelzleres gilt besonders von den meistens ganz unterirdisch leben-
den Elaphomycetaceae und Tcrfeziaceae, — Cber die ersle Anlage der Fruchtkorper siehe
p. b'7. Die weitere Entwickelung spielt sich meistens continuierlich ab, seltener
ist sie unterbrochen durch einen sklerotienarli^en Ruhezustand [Pcnicillium glaucum),
— Die GrbCe ist eine sehr vcrschiedene: von kleincn, dem bloBen Auge punkt-
liirmig ersclieinenden Gebilden, wie wir sic bei einigen Aspertfillaceac antrelien, finden
\\ ir alle moglichen Cbergiinge zu iiber laustgroBen Korpern bei einzelnen Terfczia-
raae. Die Geslalt ist meistens eine kugelige oder imregelmaBig knollenformige; bei
uinigen Formen (Penicilliopsis, Onygcna) sind die Fruchlkorper gcstiell. — Was den Bau
<lcr Fruchtkorper anbelangt, so kann man an denselben stets eine sterile Oberllachen-
*cliicht und das ascusfuhrende Innere unterscheiden. Erstere bildet bei den Uijmno-
uscaceae eine aus locker verllochtenen Hyphen beslehende Iliille, welche sehr wenig voin
Mycel verscliieden ist, bei den iibrigen Formen dagegen besteht sie aus diclit verlloch-
tenen Hyphen oder aus einer bis rnehreren Lagon von Pseudoparenchym und geht dabei
entweder unmerklich in das ascusfuhrende Gellecht des Fruchtkorperinneren iiber
(Terfesiaceae, Myriangium) oder ist nach innen scharf abgegrenzt. Wir bezeichnen diese
peripherische, sterile Schicht als Peridie. Bei der Reife wird sie enlweder einlach mil
den iibrigen Teilen des Fruchlkorpers desorganisiert oder sie zerfallt unregelma'Big, mit-
unter auch felderig (Testudina) ; in anderen Fallen iindet ein lappiges oder ringlormiges
AufreiBen slatt (Ow/grnaceac) oder es tritt das sporenfiihrende Gellechl als saulenlormi-
i;er Korpcr aus der becherartig geoirneteu Peridie aus (Trichocoma), selten entstelit eine
porenformige Odhung [Emcricella erytkrospnru, Microascus, Meliola). — Die Asci befin-
<len sich im Fruchtkorperinnern, mit wenigen Ausnahmen in groBer Anzahl und fast im-
mer in ganz unregelmaBiger Lagerung; bloB bei Choiromyces und Gcnabea sind sic

4 9*
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palissadcriarlig zu Bandern oder Plalten vereinigl. Entweder ist das ganze Geflecht
gleichmUBig von den Asci erfullt oder aber es werden durch sterile, von der Peridie aus-
gehende Adern mehr oder weniger zahlreiche, ascusfiihrende Nester abgegrenzt. Die
Asci entstehen, soweit wir daruber unterrichtet sind, aus unregelmaftig verastelten, regel-
los gelagerlen Hyphen intercalar oder durch Anschwellung kurzer Seitenzweige. Sie
enlwickeln sich entweder an verschiedenen Punkten des Fruchlkorpers gleichzeitig oder
sie gehen successive aus einer am Grundc desselben befindlichen Bildungszone hen or
(Trichocoma, Myriangium). Bei der Reife isl in vielen Fallen der Fruchtkorper von einer
pulverigen Sporenmasse erfullt, welche oft von mehr oder wenigcr derben Hyphen oder
Hyphenresten durchzogcn ist (Capillitium).

Fortpflanzung. Die regelmaBige und abschliefiende Fruchtfonii sind die Schlauch-
sporen, welche in den meist Tundlichen, birnformigen oder ellipsoidischen, selten keu-
lenformigen Asci meislens zu 8, seltener in geringerer oder grttfierer Zahl entstehen.
Bci der Ueife werden sie durch Zcrfall des Ascus frei. Sie sind einzellig oder durch
Querwiinde geteilt, sellener durch Quer- und Langswiinde mauerartig vielzellig. Iliro
Membran ist glatt oder mil Sculpturen versehen.

Die Kelmung erfolgt da, wo sie bekannt ist (GymnoascaccaCj Aspergillaceae), durch
BildiiQg von Keirnschlauchen.

Yon Nebenfruchtformen sind bei den Gymnoascacrac und Aspergillaceae Conidien-
tragcr bekannt, an welchen einzeln oder in Ketten meist einzellige, gewohnlich kleine
Conidien gcbildet werden. Bci Mcliola kommen mehrzellige Conidien vor. In einzelnen
Fallen sind die Conidientrager zu Bundeln vereinigt, so bei Penicilliopsis, Emericella
crylhrospora, Arlen von Mcliola; auch bei Penicillium kommen manchmal solche Biindel
vor welche man hier als Coremien bezeichnet. Die Conidien keimen durch Bildung von
Koiinschlauchcn.

Anzahl und geographi sche Verbreitung. Die Pleciasaneac Mini m enca ^.)
bokannt, wobei die Gonidienformen, deren zugehbrige Perithecien bisher nicht beobachtet
wurden, nicht mitgezahlt sind. Einige diescr Artcn sind Kosmopoliten (z. B. Penicillium
cvustaceum), andere sind bislier hauplsiichlich in Rlittel- und Westeuropa gefunden worden.
Die Gattung Meliola ist fast ausschliefilich auf die Tropenregion beschriinkt, Tirmania,
Phaea?igium und vielc Tcrfezianvien gchb'ren den trockenen Gobioion \on Nordafrika nnd
Westasicn an.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Plectascincae stelleh eine von einfachercn
zu holier organisicrtcn Formen aufsleigende Reihe dar, die ihren Anschluss bei den Proto-
ascinae, speciell bei Formen wio Endomyces findet. An diese letztern reihen sich <\U
niedrigste Plcctascineae die (jjjmnoascaceac an, welche ihrerseits zu den Aspergillaccm
iiberleiten. Unter diesen vcrmittcln dann Penicillium und Penicilliopsis den Ubergang zu
den Onyyenaceae, Trichocornaceae, Elaphomycetaceae und Terfeziaceae. — Die Aspergilla-
ceae zcigen in ihren Fruchtkorpern grofle Ahnlichkeit mit manchen Pyrenomycetinae, die
Terfeziaceae mit den Tubcrineae', diese beiden Ordnungen sind als Parallelreihen zu den
Plertascmeac anzuschen.

Nutzen und Schaden. lime Anzahl von Vertretern der Terfeziaceae linden als
Speisepilze Verwcndung: namentlich wichtig sind in dieser Beziehung einige Terfezia-
arten, die schon im Altcrlum geschatzt waren und noch heute ein wichtiges Nahrungs-
mittcl der Araber in Nordafrika und in Arabien, Syrien, Mesopotamien darstellen. Unter
den niittclcuropaisclien Arten ist Choiromyces maeandriformis, besonders in Bohmen und
Schlesien, als Speisepilz geschalzt.

Einige Aspergillaceae (Aspergillus Oryzae und Asp. Wentii) haben als Diaslasebild-
ner in Japan und Java bei der Herstellung einiger Getranke und Nahrungsmittcl prak-
tische Verwendung gefunden.
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Den Elaphomycetaccae und wohl auch den meisten Terfeziaceae kommt in derselben
Weise wie den Tuberineae eine Bedeutung als Mykorrhizabildner zu (siehe bei den
Tuberineae).

Als Erreger \on Manzenkrankheitcn kommt nur Thielavia basicola in Betracht,
welche anf Lupinen, Trigonella coerulea und Pisum sativum eine Erkrankung der Wur-
zeln (Wurzelbraune) hervorruft.

Die Gonidienformen von Aspergillus und Penicillium stelleu die nebeu den Mucoru-
reae gemeinsten Schimmelformen dar und bedingen als solche die Verderbnis von ein-
gemachten Friichten, Brot, Fleischwaaren, Tinte etc. etc. Unter gewissen Umstanden
diirften sie auch an lebenden Pfianzenteilen (Friichten, Hyacinthenzwicbeln) facultativ
parasitisch auftreten und Faulnis bewirken.

Eine Anzahl von Aspergillusarten (besonders A. fwnigalus, malignus, flavus, mycr,
nidulans) und Penicillium minimum sind pathogen: vor allein treten sie im mensch-
lichen Gehbrgang auf (Olomycosis), ferner sind einige derselben am Rachendach,
auf der Hornhaut und in der Lunge beobachlet worden. Bei Injection von Conidien in
die Blutbahn von Kaninchen bringen A. fumigatus, flavus, malignuSj nidulans totlich
verlaufende Krankheiten (Mykosen) hervor, bei welchen in den inneren Organen, vor
allem den Nieren, Mycelenlwickelung beobachtet wird. Diese lelzlere, sowie meist
auch die auBeren Krnnkhpii^xmpiome zneren rharnkteristi^ho rntcr«?rhiedp £rop;cniibor
den Mucor-Mykosen.

Einteilung der Ordnung.

\. Fruchtkorper mit einer aus locker verflochtenen Hyphen bestehenden Peridie
I. Gymnoascaceae.

B. Fruchtkorper mit dicht zusammenschlicBender Peridie.
a.- Fruchtkorper nicht unterirdisch, meist klein.

I. Fruchlkorper meist ungcslielt, Peridie meist nicht spontan sich ollhend
II. Aspergillaceae.

H. FruclUkorper meist gestieR, Pcridio h(»i ilov l̂ oifo nn^fiirmig, lappig oder \in-
regelmafiig sich odnend . . III. Onygenaceae.

III. Fruchtkorper ungestielt, aus der ijunu-i.uug sun oununden Peridie trilt die
Sporenmasse als sUulenformiger Korper hervor . . . i v . Trichocomaceae.

1). Fruchtkorper unterirdisch, meist ziemlich groB, knollenlormig, nicht spontan sich
oflnend.
I. Peridie gegen das Fruchtkorperinnere scharf abgegrenzi, Sporenmasse bei der

Reii'e pulverig V. Elaphomycetaceae.
II. Peridie vom Fruchtkorperinnern wenig scharf abgegrenzt, die directe Forl-

setzung des Geflechtes des Fruchtkorperinnern bildend. Sporenmasse nicht.
pulveris VI. Terfeziaceae

i. Gymnoascaceae.
Fruchtkorper unvollkommeu ausgebildet, in Form von nielir oder weniger regel-

maBigen Mycelkniiueln, deren auBere sterile Partie eine wenig differenzierte rudimentare,
lockerfadige Peridic darstellt. Asci ganz unregelmaBig gelagert, das Fruchtkorperinnere
erfiillend, durch Anschwellung von Seitenzweigen der Hyphen entstehend, rundlich,
8sporig*i. Sporen einzellig. Conidienbildung vorkonimend*^).

p iMijuinoasvus myriosporus mit vielsporigen Asci diirfte wohl elier zu den
Hemiasci zu ziehen sein.

*•) Fur die Einteilung der Familie und die Gattungsdiagnosen der Gymnoascaceae folgen
wir Schroter in der schles. Kryptosamenflora.
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A. I'eridic aus sehr diinnwandigen, gleichartigen Hyphen bestehend.
ci. Membran der Sporen farblos oder lebhaft (gelb oder rot) gefarbt 1. Arachniotus.
1). Membran der Sporen braun oder braunviolett 2. Amauroascus.

B. Peridie aus dickwandigen, reichlich verastelten, gitterartig verbundencn Hyphen gebildet.
JI. Aste der Peridicnhyphen glcichmilCig, in spitze oder scharf gekriimmte Zinken oder

Stacheln auslaufend 3. Gymnoascus.
]). Aste der Peridie z. T. in bcsonders gestaltete Anhangsel auslaufend.

rj.. Anhangsel an den Endcn spiralig eingerollt 4. Myxotrichum.
fj. Anha'ngscl mit vielen seitlichen Spitzen, kamni- oder sagefdrmig 5. Ctenomyces.

1. Arachniotus Schroter. Fruchlkorper rundlicli. Peridie aus feinen, gleichma'Bi-
gen, zu eincrn spinnwebeartigen Haulchen verwebten, gleicharligen Hyphen bestehend.
Sporen kugelig oder ellipsoidisch; Membran farblos, gelb oder rot.

3 Arlen, in Mittel- und Westcuropn (Schlesien, Frankreicli). A. candidus (Eidam
Sohroter. Fruchtkorper 0.5—2 mm Durrhmesser zeigend, schneeweifi. Peridie aus sehr diin-
ncn, ziemlich dicht zu einem zarten Hiiutchen verbundenen Hyphen bestehend. Sporen
ellipsoidisch. 3,5 \>. lang, 3 \*. breit, Membran glatt, farblos. Gonidien birnformig, kettenartit:
durch sterile Zwisohenstiicke verbunden. Auf altem Mist und faulenden tierischen und
pttanzlichen Suhstanzen. — A. nureus (Eidam; Schroter. Fruchtkorper kugclig, goldgelb.
Durchmesser VJ—* n i in- Peridie aus sehr dunnen, in feino Spiralen auslaufenden goldgel-
l>en Hyphen beslchend. Sporen rundlich-cllipsoidisch, 3,5—4 j;. im Durchmcsser; Membran
Koldgulh, 1'cin warzig. Auf faulenden Vegetabilien. — A. ruber (van Tieghem) Schroter.
Fruchtkorper gesellig, ziegel- bis mennigrot, etvva \'2 mm im Durchmesser. Peridium aus
vielverzwei}.rten, diinnwandigen, gleichinu'Bigcn Hyphen bestehend, die mit rotcn Korncheu
hesetzt sind. Schltiuclie in geringcr Zalil (G— aO; im Fruchtkorper. Sporen abgeplattet
kugelig; Durchmcsser 4—'i JJ., Hohe 3—5 JJ.; Membran gelb bis orangefarbig, glatt, mit aqua-
torialer Furche. Conidicn an meist quirlig vcrzweigten Triigern in Ketten gebildot, eiformi"
(doch ist die ZiiKehOVijikiMt zu den Fruchtkorpern nicht ganz zwoifellos). Auf Mist von Hun-
den. Zic^en und Uatten.

2. Amauroascus Sclirolcr. Fnuhlkorper rundlicli. Peridium aus sehr dunnen,
gleichmiifiigcn, locker verwebten Hyphen gcbildet, spinnwebeartig, Sporen kugelig oder
ellipsoidisch; Membran braun oder braunviolelt.

2 Arten, in Schlesien. A. nitjer Schroter. Fruchtkorper kugelig oder ellipsoidisch,
wcifl; Dwehmesser VH' / i " 1 1 " - A s c i ollipsoidisch,-^— \k y. lang, 40—42 [j. breit. Sporen
ellipsoidisch, 4,5—6;;. lang, 3,5—4 \>. breit; Membran braun, fein punktiert. Sporenmasso
schwarzlich. Auf altem Mist. — A. verrucosus Eidam. Fruchtkorper rundlich, anfangs weiG,
dann braunlich, Durchmesser :J—4 mm. Asci birnformig. Sporen kugelig; Durchmesser
8,5—10 \).\ Membran mit grobon, braungefarbten Warzen und Leistcn. Auf faulendem Leder.

3. Gymnoascus Baranetzky. Fruchtkorper rundlich. Peridie aus dickwandigen,
reichverzwei.nlen, gitterartig verllochlciion Hyphen gebildct; Endiiste spilz oder stumpf,
in gerade odor schwach £>ebogenc cinfache Zackcn oder Stacheln endend. Sporen
kugelig, ellipsoidisch oder spindclformig; Membran farblos oder lebhaft gefarbt.

5—7 Arten, in Mittel- und Westeuropa (Fig.210). GJteessii Baranetzky. Fruchtkorper gesellig.
rundlich, strohgelb, gelbbraun oder orangefarben, zottig, rauh; Durchmesser 0,3—0,5 mm
Peridie aus dickwandi^en, vielfach rechtwinkelig verzweigten und gitterig anastomosierenden!
locker verflochtenen gelb- oder rotbraunen Hyphen bestehend, die mit kurzen, geraden
oder schwach gebogencn Stacheln von 10-15;;. Unge bosctzt sind. Sporen kugelig oder
ellipsoidisch, 4—4,5 [;. lang, 3—4 (;. breit. Membran glatt, rothr&unlich. Auf Mist ~ Ahn-
lich ist G. umbrinus Boudier, ouf Maikafern, die von Botrytis tenella befallen sind — G
Uourqueloti Boudier. Fruchtkorper goldgelb, 0,7—4 mm im Durchmesser. Peridie aus dicho-
tom vcrzweigten H\phen, dcrou Endzweige farblos sind. Sporen ellipsoidisch mit etwas
zugespitzten Enden, 5—6 JJ. lang, 3-4 a breit; Membran farblos bis gelhlich ' mit 4reihig
uii^eordnotcii Hockern hesetzt. Auf Citronensaft-gctriinkter Baumwollc. — G. setosus Eidam
Fruchtkorper schwarzbraun. Peridie aus einer einzigen, vielfach abstehend verzweigten,
schwarzbrauncn, dickwandigen Hyphc bestehend, welche die ascusfuhrende Innenmasse des
Fruchtkorpers vollstandig einhullt. Endverzweigungen in nach alien Seitcn abstehende, bor-
stenformitie, spitze Stacheln auslaufend. Sporen farblos, spindelformig. Auf einem alien
NVospennest. — Von den iibrigen Arlen etwas abweichend und daher bezuglich der StellunL*
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Pkotasolneae. (Vlsclier.)

Auswiichsen beseUte, kurzgltederige Zwctge [Krallonlmkeni erhoben. l-'ruulilkorjior ruiiillicb,

ln-lljjell), Durchmesscr Va~1^3 >»'"- Asci 3 tr long, •'—>•' ^n-it, Sporen lanjjlidt BMVpBOi-
. t-irc« 1 JA broil, Meruhmn getJj. Cotiidieit auf frcicn Tragern orter in I'mcM-

, fraohttliin'f »' — tt Ml/xutriffHittt

h P r e n (I: iillii ii1i KH>/IJ; K I'oni

1(1 v o n i ' " l i ! i • • • <li(i Asuusfrudiic. iiurdi Ansohwellung der Eoden rcoht-
sbatel .!lt*nzwel«c von Hyphen outstehenj, ellipauidisch .xler

iR 4s ;JL hrcil, (Urtilo*. Atif r<m|entlen Fefarn.
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ii Aspergillaceae.

11 uclilkoipci iiichl untenrdiseh, \ollkommen ausgebildet, meist &ehr klein, kugehg

oder knollchenformig, in der Regel ungestielt, mit dunner, deib kohliger oder h«iutiger

bis fleischiger, oft pseudoparenchymatischer Pendie, die bei der Reife geschlossen bleibt

resp unregelmaflig zerfallt, seltener durch Porus oder legelmaBigen Zerfall sich oflhet.

Asci dem Fruchtkorpennnern regellos eingelagert, rundhch bis birnformig, 2 — 8spong,

feporen ein- bis mehreelhg — Cojiidientrager \on sehr ^e^schledena^tlge^ Beschaflenheil*)

A sporen Izelhg
a Fruchtkorpei nut einein Hals odei eincr vorgezogenen Papille 1. Microascus.
}) truchtkoipei ohnc Hals

rj Fruchlkorper mit Anhangseln odtr zottigem Haaikleid Pendie derb, meist dunkel
gefarbt
I Mit geiaden Haaren odei zottigem Haarkleul 2. Cephalotheca.

II Mit schraubig eingerollten Anhangseln 3. Magnusia.
(j liuchtkoipei ohne Anhan^sel Pendie hautig odet lieischig

I Comdien in ketten direct am My eel entstehend, auGerdem iN zvvcite heben-
fiuchlform noch endo^en entslehende Sporen 4. Thielavia.

II Comdien an rechtwinkehg ver/weigten Conidtentiagern, einzeln 5. Aphanoascus.
HI Comdien an buschelig veremiglen, einfachen Conidientragcrn, von denen jcdei

eine Comdienkelte bildet 6. Emencella.
IN Comdien an Comdientragern mit blasiger Erulanschwellung, welche mit zahlieichen

einfachen oder verzweigten Stengmen beset/t ist, in Ketten 7. Aspergillus.
\ Comdien an sympodi il \erzweigten Conidientragern, in Ketten 8. Eurotiopsis.

N I Comdien an buschelig verzweigten Conidientragtrn, in Ketten
1 Comdientragei meist einzeln Iruchlkoiper ungestielt . 9. Pemcillium
2 Comdientragei zu clavanenartigen Buscheln Aereinigt oft mit angeschwollenen

Endzellen, Irurhtkorpei gestielt 10. Penicilhopsis.
Veigl auch die Mcliola-Allen mit Izelligen Ascospoicn

13 ispoien 2- bis mehrzellig
a Sporen 27ellig Pendio bei der Reife in becki^e Felder zeifallcml 11. Testudma.
1) Sporen aus einer Ktihe von 3—6 Zellcn bestehend

a Spoien braun 12. Meliola.
L3 Sporen farbloa 13. Zukaha.
Spoien mauerarti^ vielzelhr

a Sporen ohne Anhangsel, s Mthola

{i spoien mit \nhangseln 14. Ceratocarpia.

1 Microascus Zukal Irucbtkorper iundhch, am ^clieitel in cine Papille odei
einea Hals vorgezogen, der sich oflnen kann Pendie kohh^, kahl oder mit slairen
Ildarea besetzt Vsci rundhch, 8spong, durch Anschwcllung von Hyphen7v\ei-»enden
uitstehend, fruh \enjuellend Sporen ungleichseilig elhpsoidisch bi-> halbmondlormiq
braun bis rothchbraun, glatl

2 Aiten beide in Wien getunden 1/ longnostus Zukal, liuchtkoipei <*chwai/, nut
(yhndnschem am S< heitel sich ofTnendem Hals, mit stanen Haaren besetzt Asci 30—36 jx
im Durchmesser, Sporen halbmondtormig, beidendig zugespitzt, 4—5 \i lang, 2—3 JJ tin Durch-
messei \uf Hundemist —M so)didus Zukal (Fig 212 4—D, truchtkoipei rbthchbiaun, nut
meist kurzem, papillenformigem Hals, kahl odei mit vereinzelten Ilaichen besetzt Asci
13 —15 |j lang, 12—13 \> breit Sporen ungleichseitig elhpsoidisch, an den Knden gerundet,
ca 9 [) lang, 5—6 u breit Auf faulenden Olivenblattein auf menschhehen Faces

*) Da dei ein/i^e wesentliche Unter^chied zwischen den Aspngillactac und Penspoimteat
in der Anordnung der Asci bcsteht und gerade in Bezug auf diesen Punkt mcht alle Formen
^tundlich untersucht sind, so ist es wohl moglnh, dass spatere Bearbeitungen noch Vei-
schiebungen zwischen diesen beiden Gruppen mil sich bnngcn werden Lbcnso fehlt t>
inch noch an einer systematisch duichnefuhrten, veigleichenden Untersuchung der einzelncn
ddttungen dcr Aspergillaceae, namenthch wns die 1 luchtkoiper anbelangt Fs ist daher die
nachfoleende Linteilung bios als em Versuch 7\i betiachten und namenthch die Verwendung
dei Comdientragei bei dei Gnttungst mteilung ist em vorlaulmer Notl)clielf
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zweigten, rauhen, schwarzen Haaren schupfartig besetzt. t Asci kuiielig. 20 JJ. im DurchmesstM\
Sporen eiformig-elliptisch, braun, 12 jx long, 8 JJ. breit. Auf faulendem Holz. — C. palearum
Richon. Fruchtkorper kugelig, glatt, glanzend, hell ockerfarben, am Grunde mit braunen
Stiitzfaden besetzt. Asci kugelig, 10;J. im Durchmesser; Sporen ciformig. braun, 4 (A lang.
Auf faulen Getreidehalmen. — C. cellaris Richon (Fig. 212 G^. Fruchtkorper kugelig, schwarz,
jilanzend, im obern Teil mit keulenformigen, septiertcn, gelben Haaren besetzt; Asci kugeliji,
10 JJ. im Durchmesser; Sporen eiformig, braun, 3 ;J. lang. — C. fragilis (Zukal) (= Chaeto-
theca fragilis Zukal) (Fig. 212//—A"). Fruchtkbrper niedergedriickt, halbkugelig, derbhautij:.
fast kohlig; schwarz, mit diinnen, langen, schwiirzlichcn, derbwandigen, einfachen, nicht ein-
^erollten Haaren bekleidet, die in eine feine. farblose Spitze auslaufen; Asci birnformig oder
kugelig, 12—13 ;j. lang, 11—13 ix breit. Sporen fast Jinsenfbrmig, schwarzlich, Durchmesser
circa 5,5 ;x. Hohe 4 >j..

3. Magnusia Sacc. Fruchtkorper niedergedriickt, mil vcrlangert elliplischer bi>
stumpf dreieckiger Contour, schwarzgliinzend, an jedem Pole mit cinem Biischel von
2—6 langen, braunen, am Ende schneckenfijrmig eingerollten Anhangseln verschcn.
Asci birnformig, leicht zerllieBend, 8sporig. Sporen elliptiscb, einzellig, braun.

1 Art, M. nilida Sacc. (Fig. 212 L, A/), auf Pim/s-Holz, auf Kaninchen- und Kameelmist.
Fruchtkorper 2—3 mm lang, 1—2 mm breit. Asci 13—14 a lang, 9—10 a breit. Sporen
5—6 >,. lang; 3—4 ix breit.

4. ThielaviaZopf*). Fruchtkorper kugelig; Wandung braun, pscudoparenchymalisch,
miindungslos, ohne Anhiingsel. Asci rundlich, 8sporig. Sporen im Ascus regellos go-
'agert, braun, e inzel l ig . •— Ncbenfrnrhtformen zwoior lo i : die oinon piwl«"nn ili»» mnliM-n

in Ketten direct am Myccl .

1 Art, Th. basicola Zopf (Fig. 213.-1—It,. Parasitisch an den Wurzein \on i.tijumt* <m-

{/ustifolius, albus, thermis, Trigonella coerulea, Onobrychis Crista galli, Pisum sativum, Senecio
clegans. Die befallenen Wurzein werden erst gebrUunt, dann morsch, schlieBlich stirbt die
Ptlanze ab. Fruchtkorper glanzend schwarz. Ascosporen gurkenkernformig, choc.oladebraun.
Nebonfruchtformen zweierlei: 1) cylindrische, in pistolenformigen Myceliisten reihenweise zu
3—5 endogen entstehende, am Scheitel langsam ausschliipfendc, zartwandige Sporen, 2) kurzo
hraunwandige, in biischelig vereinigten Ketten entstehende Conidien (Torula basicola Berk.).

5. Aphanoascus Zukal. Fruchtkorper klcin, kugelig, in der Reife diinnhautig, pseu-
(loparenchymatisch, ringsum mit weichcn Haaren bekleidet. Das Fruchtkorperinncre mil
reich verzweigtem, englumigem Capillitium und regellos gelagerten Ascis. Asci rundlich,
Nsporitf. Sporen ellipsoidisch oder kugelig, mit kurzstacheligem Epispor. — Conidien-
triiger an rechtwinkelig verzweigten Hyphen inlercalar oder seitlich, einzeln abgeschniirt,
keulenformig.

1 Art, A. cinnabarinus Zukal (Fig. 213 £—//), in Wien auf Alligatormist im Zimmer
cultiviert. Fruchtkorper 4—2 mm im Durchmesser zeigend, zinnoberrot. Asni riren 13—1'. 7
lang, 12—15 JJ. breit. Sporen rotlich, 5,5 jx lang, 5 \>. breit.

6. Emericella Berkeley (== Inzengaea Borzi). Fruchtkorper ellipsoidisch bis birn-
formig. Peridie aus einer lockeren iiuBeren Schicht mit blasenformig angeschwollenen,
lichibrechenden Hyphenenden und einer innern, aus dicht verflochtenen Hyphen auf-
gebauten Schicht beslehend, bei der Reife durch einen scheilelstiindigen Poms oder
durch Zerfall der ganzen oheren Partie geolTnet. Inneres des Fruchtkorpers aus lockcrem
Capillitium und regellos gelagerten Ascis bestehend. Asci anfanglich rundlich, spiiter
gezackt, 8sporig. Sporen kugelig mil aquatorialem, fliigelartigem Saum, dessen Rand
»n 5—13 spitze Ziihne geteilt ist, rotbraun. — Conidien an den Enden biischelig ver-
einigler Hyphen in Ketten abgeschniirt.

Nach S a c c a r d o gehdrt hierher auch Cleistosomapurpureum Hark., doch ist diese A11-
gabe noch cler Prufung bedurftig. Abgesehen von dieser kennt man 2 Arten von EmericeUu:
E erythrospora (Borzi) (= Inzengaea enjthrospora Borzi) (Fig. 213 J—P), auf verfaulten Oli-

in Halicn. Fruchtkorper «'3—3', mm horh. hei dor Reifo mit nnullir-lior schei-

•) \erhandl. des botan. Vereins der Provinz Brandenburg. Jahrg. 18. Juni I87(i. p. 101.
Zeitschr. fur Pflanzenkronkheiten I. p. 72.
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telsiiiudiger OITiiung. Sporon S u. im Da re li mess or. — E. variecolor Berk, et Uroouie, Secuiule-
rabad, Ostmdien, auf Holz. Fruchtkitrper 1—3 mm hofih, Sporenmasse un<l Capillitium l>ei
der fioi'fe durch Zerfall der ganzen ScLeitelparlie der I'cridie froigelegt. Sporen iZahne und
Suum inbegrilTen) 40—12 (A im Durchmesser. Conjdteti «nbekannt.

7. Aspergillus Miclicli. Fruchlkorjier kng&lig, klein, ohne Miiadung. l'flridic aus
ciner oder melireren Zelllagen bestehend, glalt. Asci bei der Heife ID dicbter AnbSufuag
das ganze Pruchtkttrperianera erfiillcnd, ellipsoidisch oder eiformig, Ssportg. Spores
inirt'Licliniifiig gelagert, einzellig. Bei cinigen Arlen sind an Stelle der FrucbtkSrper
Scleroliea beobacblel worden. Conidientriiger in Form aufrechler Ilypheniislc, die
nliorenEade blaseiiformig angeschwollen und ilas«lbsl mit dichlsielmnden

pergillus] oder Terzwefgteo (Sterigmatocystis) Sterigmen besetztsind, an welcbea in
Ketten kugelige oder ellipsoidisclie Conidien nbgeschniirt werden.

i l l . AtptrgiUm htrhartarwn (Wipgsrs). A rt.nitlientriger, stark Tergr.; ,0—A* ilie M
ien der Krocttktrpor (f!<l(i|L|; /" Dnrctn^bnitt durcli oin fast reifet Perithecinui fliOO/1); 0 Cirupp* jdogarer Aaci

(".oii|i)j JJ reifor Aocus «H!«fl}. U nacli K D J ; die iibrigen Ifigonn nach d* "'

VollstiRdig (mit Agcusfrticfaten und Conldien] bekannt sind nur elwa 6—10 Acton. Dn-
gegen sind sehr zahlrciche ConiclienforTiicn !>escbrieben, die dem soeben besthriebenen Ty-

angehOren und dahor bis anf Weit«re9 ebenfalls «u AtpergiUus gerechnot warden.
I, Ascnsfrtlcbte ohno Blaseohttlle sterigmen der Conidienlrliger uoverrwoi

[Rurotivm de Dory).
A. ft#r6arion*m*(Wlggors) ;= £«ro«M«i AspergiUus gloucut da Bary) .l^lt:. 214 . Peri-
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messer. mit kauin rinnigeni Runde. Cunidiendurchmesser 7—9;;.. Auf deiLselbcn Substruten
wie A. herbariorum, in Mitteleuropa. — A. candidus (Spegazz.) Siidamerika. — A. lateritins (Mont.*
Frankreich. — A. malignus (Lindt.). Fruchtkorper weiBlich, 40—60 fx im Durchmesser, von
dichtem Mycelgeflecht eingehiillt, mit mehrsehichtiger, aus polyedrischen Zellcn aufgebauter
Wandung. Ascosporen linsenformig, am Rande mit einer von 2 Kanten begrenzten Furche,
6—8 \x im Durchmesser. Conidienrasen blaugriin. Conidientriigcr sehr kurz, Endanschwel-
lung birnformig, 22—24 \i. im Durchmesser, allseitig mit unvcrzweigten Sterigmen besetzt.
Conidien kugclig, 3—4 \J. im Durchmesser. Auf Brot und Kartoffeln, am besten bei hoherer
als Zimmertemperatur gedeihend. Pathogen, im menschlichen Gehorgang; l>ei Injection dor
Sporen in die Blutbahn von Kaninchen eine allgemeine Mvkose hervorrufend. — Ks sind im
Anschluss an die genannten liier noch einige Arten anzuschlieftcn, von denen nur die Peri-
thecien bekannt sind: A. pulcherrimus (Wint.), A. insignis (Wint), A. stercorarius (Ch. Hans.),
A. semiimmersus E. Marchal u. a. zum Teil zweifelhafte Species.

2. A s c u s f r i i c h t e von e i n c r B l a s e n h i i l le u m g e b e n (Sterigmen der Conidien-
trager verzweigt).

.1. nidulans (Eidam) {Sterigmatocystis nidulans Eidam) (Fig. 24 5;. Fruchtkdrper kugelig
sich langsam, mit kurzer Ruhepause, entwickelnd, schwarz, 0,2—0,3 mm im Durchmesser,
m einer Umhiillung von kurz und reichlich veriistelten Hyphen eingebetlet, deren Endver-
zweigungen als sehr dickwandige Blasen ausgebildet sind. Peridie 2—3schichtig. Asco-
sporen schwach oval, glatt, mit purpurfarbener Mem bran, ?i \t. lang, 4 \i. breit, bei der Kei-
mung in 2 Schalcn auseinander gesprengt. Conidienrasen anfangs chromgriin, spater
schmutzig olivengrun. Conidientrager 0,6—0,8 mm lang; Endanschwellung kegelformig, oben
abgerundet, wenig breiter als der Gonidientrager, an der oberen Hiilfte mit verzweigten
sterigmen besetzt. Conidien kugelig, 3 «x im Durchmesser, Membran olivenbraun, sehr fein
punktiert. Auf Hummelnestern im Breslaucr botanischen Garten; bei gewohnlichcr Tem-
pcratur, aber auch besonders gut bei hoherer Temperatur (38—42°G.) sich entwickelnd.
Pathogen: bei Injection in die Blutbahn von Kaninchen Mykosen der Nieren hervorrufend;
auch bei Schimmolmykosen des Rachendaches beobachtet.

3. Bei e i n i g e n Arten w e r d e n an S t e l l e der b e s c h r i e b e n e n Ascus fr i i ch te
S c l e r o t i e n g c b i l d e t , in welchon in vereinzelten Fallen Ascusbildung gesehen, aber nicht
naher beschrieben worden ist. Fur diese ausschlieGlich hatte W i l h e l m den Gattungs-
namen Aspergillus angewendet. Es sind das: A. flatus Link. Sclcrotien schwarz, hockerig,
innen rotlichgelb. Conidienrasen anfangs goldgclb, spater gelblichgrun. Conidientrager bis
'/_> mm lang, mit warziger Membran, am Ende kugelig angeschwollen, Sterigmen unver-
/wcijit oder verzweigt. Conidien kugelig, 5—7 ;JL im Durchmesser, Membran sehr fcinwarzig.
Auf fcuchten Vegetabilien; pathogen im menschlichen Ohre.—A. niger van Tiegh. Sulcrotien
innerhalb des Nahrsubstrates cntstehend, kugelig, hockerig, zuweilen cylindrisch, weiG,
schmutzigbraun oder rotlich, innen hellgelb, nach B r e f e l d schlicBlich Asci bildend. Coni-
dienrasen schwarz bis braunschwarz. Conidientrager 4— 1,5 mm lang, blasige Endanschwel-
lung kugelig; Sterigmen allseitig abstehend, verzweigt ije 3—8 secundare Sterigmen tragend;;
Conidien kugelig, 3,4—4,5 JA im Durchmesser, Membran feinpunktiert. Auf feucht liegenden
Vegetabilien; entwickelt sich besonders gut bei 35—50° C; pathogen, besonders im mensch-
lichen Ohre. auch in der Lunge von Voceln gefundrn. — A. ochracens Wilh. — A. purpureits
van Tiogh.

4. Con id ion for men, d ie mit d o n j e n i ^ e n von Aspergillus ii b e r c i n s l i m -
MIen. Es werden dabei die Fonnen mit unveizweigten Sterigmen mit dem Gattungsnamen
Aspergillus, diejenigen mil verzweigten Sterigmen mit dem Gattungsnamen Sterigmatocystis
belegt. Unter den sehr zahlreich beschriebenen Formen seien im Folgenden nur die prak-
tisch wichtigsten herausgegrilTen: Aspergillus Oryzac (Ahlburg) *). Conidienrasen gelb bis
braun oder griinlich. Conidientrager bis 3 mm lang, blasige Endanschwellung 50—80;;. dick,
allseitig oder nur im obern Teil von radial gestellten oder mehr aufrechten Sterigmen bc-
•leckt, deren Liinge 12 — ̂ 0 ,w, deren Durchmesser 4—5 jx betrSgt. Conidien 6—7 \x im Durch-
messer, glatt oder feinwarzig. Findet als Diastascbildncr praktische Verwendung bei der
Darstellung der japanischen Sojasauce und bei der Sak6-(Reiswein-jBereitung; Ietzterc beruht
auf nnor Vorzii"1 rlos zuvor gedampften Reises durch den Aspergillus und nachhpri'jor

Wehmer, Aspergillus Oryzae, dcr Pilz der japanischen Sake-Brauerei, Ccntralblatt
nir Dm u-nologie und Parnsitcnkundc. 2. \Uh. B«|. I. ISO.'J. Nr. "» und 6, woselbst weitere
Liltcraturnngal)en.
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Vergahiung dei zuckeihaltigen Fluss^keit durch Hefearten — A H entu Wehmer*
Conidienrasen kaffeebraun bis hell chocoladebraun Conichentrager 3—4 mm lang, blasige
Endanschwellung kugelig, scharf vom Stiel abgesetzt, allseitig von radial ausstiahlenden
Stengmen besetzt, deien Lange 15 (JL, deren Durchmesser 4 u betiagt Gonidien 4—6 [i mi
Durchmesser, sehi fein gekornelt Ascusfiuchte sind beobachtet, doch niclit nahei bekannt
Starke und celluloseartige StoiTe verzuckeind, zudem mit staikem Peptonisierungsvermogen,
in Java auf gekochten Sojabohnen spontan auftietcnd und daselbst /ur Darstellung von
Sojasauce sowio dcs Bolinenbreies (Tao-tijung) verwendct — A fumtgatus (Fresen) de Bai \
Gonidienrasen erst lummelblau, dann graugrun, zuletzt schmutzig braungrun Conidientragei
400—200 JJ lang, Endanschwellung nach unten kegelformig \erjungt, oben halbkugelig,
10—20 [j brcit, nui in der oberon Halfte mit Stengmen besetzt Conidien kugelig, 2—3 u
mi Durchmosser Besitzl nach J B e h i e n s Penthecien, die denen von A herbaiioium ahn-
lich sind, nach Johan-Olsen kleine Sclerotien Aut faulenden lMlanzenteilen u dergl bei
hoherer Temperatur, am bisten zwischen 30—40* C gedeihend, pathogen, itn auBern Ge-
hoigang, aut dom Trommelfell, auf der Ilornhaut, am Rachendach, auch in der Lunge des
Menschen, in dei Lunge von Vogeln, bei Injection in die Blutbahn Mykosen der mneren
Organe hervonufend, auf keimender Gerste eine Erwarmung bedingend, welche uber die
Atmungswarme derselben hmaus bis auf 60° geht**) —Im menschhehen Ohie wurden fei-
ner gefunden A. llagem Hal l , A microsporus Boke Slenqmalocystis antaunttca ( i iinei
(= Aspetqillus nigo >j

X. Eurotiopsis Gostantin. Fruchtkorper klein, kugelig, mit duuner (\ Pendie
Asci rundhch, Sspong Sporen eiformig, beidendig zugespitzt Gonidien in ketlen-
formigcr Anordnung endstandig am Gonidienlrager cntstehend, dann durch einen Seiten-
/weig zur Seitc gedrangl, der ebenfalls wieder endstandig eine Gonidienkette bildet u . s .w.

1 \rt J' Gayom Gost, auf SlarkeMeister u a orgamschen Substanzen Peridien-
duichmesser 50—80 |J, Ascosporen 6 \J lang, 4u hicit Conidienrasen \\c\B oder rotlicli
Conidien eifbrmig, 12 r; lang, 10 »> bieit

9. Penicillium Link Pruchtkorpct rundhch, cntweder als Sclerohen (mit lang-
sarnor, durch em UuhesUdium unterbrochener Entwickelung) ausgebildet oder mit con-
tinuicrhchcr, rascher verlaufender Entwickelung. Pendie pseudoparenchymalisch oder
von fil/ig \crllochtenen Hyphen aufgebaut. Asci bei der Ueife das ganze Fruchlkorper-
mnere erfullend, rundhch oder elhpsoidisch, 4—8spong Sporen im Ascus unregel-
rnaBig gelagert, 1/elhg Conidientrager am oberen J nde mehrmals hmlereinander in
parallelc oder wenig divergierende Zweige geteilt, deren Endverzweigungen in Ketlen
kugehgc oder langlichc Gonidion abschnuren, hier und da treten die Gonidientrager zu
Coremien zusammen

4 vollstandig bekannte Aiten, von denen erne kosmopolitisch, die andern bishei nurin Eu-
iopa beobachtet /' tiuvtaceumLinn6[l' cjlau<urn Link) (Fig 216̂  I ruchlkorper mohi odei weniger
regelmaBig kugelige Sclerotien von sehi langsamer Lntwickelung und mit langerem Ruhe-
7ustand durstellcnd, die anfangs aus dickwandigen polygonalen /ellcn bestelien, spa"ter von
den Asci orfullt und von einer aus 2—* 7elllagen gebildeten Hulle umgeben sind Asci
kugelig oder ollipsoidisch, 12—15 o lang, 8—40 u brut Sporen ellipsoidisch, o—6 \J lang,
4—4,t> i broit, Mcmbran he ll^clblich, mit 3—4 Quernppen^durch eine Turche in 2 Klappen
getiennt Gonidienrasen weiC, dann blaugrun oder schmutzig braungiau Conidientragei
1—2 mm lang, am hnde pinselartig mehnnals î abelig oder wntelig in parallele oder v,enig
diNcrgiciende /weige geteilt, von denen jedcr 1 bis mehrcre Stengmen tragt Conidien
kugelig, Duichmesser 2—J JJ, Mcmbran glatt. Die Conidien von P truslaceum bilden den
gememsten Schimmd, derselbe ist auf der qanzen Eide verbreitet und lebt auf den ver-
schiedensten Substiaten, hesonders feuchtgehaltenen lMlanzenteilen, tuft auf tiuchten taul-
nis hoivor Scleroticn selten un̂ l nur unter bestimmten Bedingungen auftretend — P
lutoum /ukdl liuchtkorper sich ohne Ruhezustand entwicktlnd iiindlich 0 5—2 mm im

* s Wthii ic i As)HiijUlus Wmlu, eine neue technische Pilzait Javas Centialblatt f
Bactenol u Parasitenkunde 2 Abth Bd II 1896 NrNr 5

*•
5

) s Cohn, tibec Waimeeizeugung durch Schimmelpilze und Bactenen 68 Jahres
bencht der schlesischen Gescllschaft fui vateilandis( l» < nitm 1SO0
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Vu^lehnung and Verbludung, HsUeuer sUflball erbtiflchol schwefelgelk
Idlen 8 ;t lang, it <i bruit, m'u gUtter Memlnm. — /'. Drybowtttii PaUralltard, Ha! faalenden
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Plectascineae. (Fischer.)

1 2. Meliola Fries. My eel an der Oberflache von Blattern, sellener von Zweigeu
lebend, dunkclbraun, ofl mil ein- oder mehrzelligen, meist rundlichen seitlichen Gebil-
den (Hyphopodien) besetzt. Fruchlkorper hiiufig von einem Kranze aufrechter, einfachcr
oder verzweigter, gerader oder eingerollter, am Mycel entspringender Anhangsel um-
t^eben, moistens kugelig bis eiformig. Peridie kohlig, pseudoparenchymatisch, einschich-
tig, miindungslos odor am Scheitel aus zarterem Gewebe bestehend, das bei der Reife
resorbiert zu werden schcint. Asci kugelig bis eiformig, seltener keulenformig oder c>-
lindrisch. Sporcn in der Reife braun, aus 3 bis 5 einreiliig angeordnetenZellenbestchend,
von groCen Dimensionen 'bis 80 [i lang). — Conidien spindelformig, oft am Scheitel
gestutzl; Conidientrager einzeln oder biischelig vereinigt.

Circa 130 Arten, ganz vorwiegend in den warmen Zonen, daselbst gewissermaGen die
Erysipheen der gemaGigten Zonen vertretenrt. Am reichlichsten repriisentiert in Sudamerika.
In Europa bloG 2 Arten.

Sect. I. Asci kugelig oder eiformig. Ilicrhor die groGe Mchrzahl der Arten, so auch
die beiden in Europa hcohachteten, A/. Niessleana Winter, auf Rhododendron chamaecistus
bei Salzburg untl A/, nidulans (Schw.) Cooko auf Vaccinium Myrtillus in Frankreich, beide
init 4zolligen Sporcn und geraden Anhangseln. — M. amphitrkha Fr. (Fig. 218 A, H). An-
hangsel geradc, aufrecht, Sporen .izellig. Cuba, Bonininseln, Tonkin, auf den Blattern ver-
schiedener lMianzen. — M. corallina Mont. (Fig. 218 T, D), der vorigen nahestehend, Juan Fer-
nandez, auf Drirnys rhilensis. — A/, furcala L6v. (Fig. 218 l\H), Anhangsel dichotom geteilt,
Sporcn 5zellig, Paramaribo, Cuba, Nicaragua. — M. Musae (Kze.) Mont. (Fig. 218 G). Anhangsel
oben etwas eingcrollt, Sporen Szcllig, auf Urania Guyanensis und Ileliconia. Guyana.

Sect. II. Asci keulcnfo'rmig oder cylindrisch. 3 Arten: M.hyalospora Lev. (Fig.£18./,.
Anhangsel aufrccht, Sporcn \za\\\\i, die beiden Kndzellen heller und viel kleiner als die
inittleren. Auf Blattern von Dcsmonchus und Snvla.v f/lohifrm, Guyana. — A/, rinvnii^^m
Speg. — A/, (juercina Pat.

Saccardo zieht zu Maltola auch Arlen mil Izelligcn, larbloscn oder braunliclien >po-
ren und solche mit maucrartig vielzelligen Sporen; crstere fasst er unter dem Namen
Mcliolopsis, letzteiv als Plcomeliola zusammen. Gail lard schlieBt dieselben aus dcr
Gattung aus.

13. Zukalia Saccardo. Zcigt wesentlicli die gleicheu Yerbaltnisse wie Meliola,
untcrscheidct sicb aber von ihr durch die farblosen Sporen.

13 Arten, die moisten itn tropischen Siidamerika.

14. Ceratocarpia Rolland. Mycel braun. Fruchlkorper klein, kugelig; Peridie
dunkelbraun, pseudoparenchymatisch, hiiutig, miindungslos. Asci birnformig, 8sporig.
Sporon briiunlich, durch Liings-und Ouerwande maucrartig vielzellig, beidendig mit
schnabelartigcm, farblosem Anhangsel.

1 Art, C Cactorum Roll., auf Uornen eines faulendcn Cactus Opuntia in Siidfrankrcich.

Uattungen zweifelhafter Stellung,

Pisomyxa Corda. Fruchtkorper kugelig, goldgelb, durchscheinend. Peridie bei der
Kcife spallartig gootinct. Sporcn sehr klein, zu gelatinosen Klumpchen (Asci?) vereinigt.
Mycel von dor Fruchtkorperbasis radial ausst rah lend.

1 Art, P. racodioides Corda, auf Blattern inunergruncr Baume in Brasilien.

Myriococcum Fries. Fruchtkorper kugelig, weiBlichem Mycelrasen aufsitzend, mit
dunklcr pseudoparenchymatischer, mundungsloser Peridie. Asci unbekannt. Sporen(?)
von sehr iinregelmiifiiger, wechselnder Gestalt, farblos, durchscheinend.

1 Art, A/, praecox Fries, auf faulendon Holzstiickchen und Rinde in Deutschland, Ilalien,
Scandinavicn, Algier.

Samarospora Roslrup. Fruchtkorper klein, punktformig, mit dunner, olivenbrauner
Wandun-. A.ci kugelig, 8sporig. Sporen langlich-cylindrisch, mit einem hautigen, un-
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Rectasclnene. {Fischer.)

yiier I'laiicti, wefcbu setilleti imter eiaandar find mil der iiuieren Peridieittehieht in Ver-
doog -i-.-lion unti am diese Wefee ei» vrabenibalit tern von uuregelmiAig pris-

iscben, von union Uttcb oben verirofendeii Kaunncro tii!den, Lei^ i amOnoidfl
dos Frncblkitrpe iffiJJi TOO den la Baistebtu rtiTaotfDJUel, trailer obftfl von

rolfiea Asct nod z» o b e n rlen, reifan Sporan. i«ei alUpsoldlsch, birn-
ftinutg oder aoregelmBBig gestaliet, i — i n - , melsteoa ;ili.'i

regeTios in eitipMidisch oder glaii oder mil La3
v.i.

\i!<"ii im tfoplsefacn & iHohaa Nordsmeiilm. F. ji Jungh. i
mit III.T tflnlfitifOratig a imcti. Sporyn

^ilJIiSoldischj 7 'JL lanp, 5 p, broil, ttraon, mit Uatstan liesetsi^ welcthe vnrwiegcnd ju Jer
RichtODg del klt-inereu t'lut lt«P 'He OhorflBCbfl VttUmiW. Sikkiin. ]-;.ist Nefuuil,

Ion, Jjvn. — 7". Eamipora >!;•-•• ir, Sporen fnst km.-'
glolt L'nlercdrrillnn.

v. ElaphomycetaGeae.
i:):it'j'ir()J<t'Jj, knoUwifflrraJp, JDJJ deuiiicjj ubgvgrenztcr, inn-; li

iehe \im nit'iir IKUT wontgcr kr'.ifiij: eniwickeller Riade bedeckl
k*c\ im FruchlkBrperinn' allos angeordn«l and KO priiGeren Gruppoa
welohe dareli rorwiegend radial rerlaoTende, sfprilf Adern getrenni wri'den,

" I f g b i * I ' i r n i ' i i M i i i j ; . i u > i i | ( . Bci tjî r RfitTe w i n ! <b^ g a o u Bbreode

PruchitatperUinere zn finer polTarfgcn Haaae. Keto spoolanes Offiaon dea Pruobtkdrpers,

I. Elaphomyees Nc - Buiabeck. Fruchckdrper mulsi ziemJich rugelmilJig road-
I ' l ' d , n n d e r o i i M i i i i c i i L - u l i v i m o i n - ' &d MyrcHiiiJIc umgabeii. Peridk

ler Regel dick, ftus alaer gktten odor L•>• kcrigati Bctnde d l t i < i , f >
.HI- w firani II-. ituten tnnensrhiehl I

-It. t"*t
:i Tfirfr,; t

elm a. . . . îk

nit



312 Plectascineae. (Fischer.,

im Fruchtkbrperinnern regellos gelagert, zu groCeren nestartigen Gruppen vereinigi,

wclche durch vorwiegend radial verlaufende slerile Adern von einander getrennt sind,

kugelig, ellipsoidisch oder birnformig, meist 8sporig, seltener 2—Asporig. Sporen regel-

los im Ascus gelagert, kugelig, mit meist dicker Membran, deren auflere Schichl in der

Hegel von kurzen, radialen Stabchen durchsetzt wird, seltener netzig sculptiert, in der

Heifc gewbhnlich undurchsichtig schwarz. In reifen Fruchtkbrpern ist das ganze Innere

von einer pulverigen, meist sehr dunkel gefarbten Sporenmasse erfiillt, in welcher man

die Reste der sterilen Adern und sonslige Hypbcnrcste lindet (Capillitium).
n Artcn, die moisten in Norditalien, zahlreiche auch in Deutschland und Frankreich.

wonige in England, Nordouropa und Nordamerika.
• Sect . I. Malacodcnnei. Rinde weich, dunn. Fruchtkorperoberilache beim Trocknen

runzelig. Durchmesser dor Sporen unter 15 \t.. E. papillatus Vitt. In Eichen- und Kasta-
nienwaldern Norditaliens, in Deutschland. — E. atropurpureus Vitt. in Eichen- und Kastanien-
wUldern Norditaliens, Frankreichs. — E. mutabilis Vitt. Fruchtkorper einem dauerhaften,
reichlich entwickolten, silherweiBcn Mycel eingelagert. In Eichen-, Buchen- und Birken-
waldern. Norditalien, Frankrcicli, Deutschland. — E. cilrinus Viltad. Fruchtkorper von dnuer-
haftem, citronengclbem Mycel umhiillt; in Eichenwiildern Norditaliens.

Sec t . 11. Sclerodermei. Rindc derb, briichig. Fruchtkorper beim Trocknen nicht
runzelig werdend. Durchmesser der Sporen meist mehr als 20 \>..

a . R i n d e g l a t t o d e r b e i L u p c n b e t r a c h t u n g f e i n g e k o ' r n e l t . E . leucocarpus
Vitt. mit spangriin gefiirbtem Mycel und hellgefiirbten Sporen, in Eichonwiildcrn Norditaliens. —
E. maculalus Vitt. mit kriiftitf entwickolter, griiner Mycclhulle, Obcrlliiche schwarzbraun mit
moist griinen Flecken; in Eichenwiildcrn; Norditalion, Fran/.osischer Jura, Tirol, Schlosien. —
E. ulif/inosus Hesse und E. plumbcus llessc mit weiGlichem oder grauem Mycel und dunklcr
Obertliiche, in Buchcnwiildern, Deutschland.— E. anthracinus Vitt. mit dunkelbraunem M\cel
und schwarzer Oberllache, in Eichen- und Kastanienwaldern; Norditalien, Frankreich,
England.

b. Hindo m i t 116rkern o d e r S t a c h e l n . 7̂ . variegatus Vitt. Fruchtkorperober-
llache gelbbraun bis rotlichhruun, Kinde aus dichtstehenden groGcreu oder kleincren, oft
pyramidenfurniigon Hockern bestehend, die an ihrem Grunde von einem Mantel radial aus-
strahh'iider, dicht anoinander liegender, weitlumiger Hyphen umgeben sind. Innenschicht
der Peridic von nctziK anaslomosierendcn, luftfiihrcnden Adern durchzogen, wclche ziemlich
regelmUl3i^ polyedrisch gestaltete, dichtere Gellechtspartien abgrenzen; in Eichen-, Kastanien-,
Burhen- und auch Kielernwaldern; eine der hUufigsten Arten, in Norditalien, Frankreich,
Doutschland, Osterreich, Schweiz, England, Schweden, Finnland beobachtet. — E. ccrvitnts
(l»ers.) Schroter, (E. granulatus Fries) (Fig. 221;, der vorigen Art iihnlich, unterscheidet
sich aber von ihr auf den crston Hlick dadurch, dass die Innenschicht der Peridie nicht ge-
adert ist, sondern aus fianz }4leichmiiBigem Gellecht besteht; unter Kiefern und Fichlen, auch
unter Eichen und Buchen, in Europa und Nordamerikn; es ist dies die in Mitteleuropa
hUuflKsle Elaphomyccs'dTi. Die Gegenwart der Fruchtkorper von E. variegatus und cervinus
wird oft durch die auf ihnon purasitierenden Cordyceps ophioglossoidcs und capitatus ver-
raten. — E. rubescens Hesse und E. aculeatus Vitt., ersterer in Deutschland, letzterer in Nord-
itnlien und Frunkreich ^efunden, sind don vorigen beiden Arten iihnlich, besitzen aber eine
schwarze Rinde, deren HOcker aus einer rotlichen oder braunlichen M^celhiille etwas her-
vorragen. — E. Pcrsonii Vitt. und E. foctidus Vitt., beide in Norditalien vorkommend, zeigen an
ihren Fnn-hikcirpeni cine deutlich ausgebildete Basis; ersterer hat netzig sculptierte Sporen.

\i. Terfeziaceae.
Fruchtkorper mehr oder weniger tief unterirdisch, knollcnfbrmig, selten (llydno-

bolites) von Gangcn durchsetzt. Oberllachcnschicht dcsFruchtkorpers (und, da wo Grange
vorhanden sind, aucb deren Wandung) von einer weni^ dill'erenzierten, ascusfreien /one
des Frucblkbrpergeflechtes gebildet, selten scbiirfer abgegrenzt oder von dunkler Rinde
uberklcidet. Asci keulenfbrmig, ellipsoidisch oder fast kugelig, ^leicbmiiBig oder in iso-
lierten, nestartigen oder bandartigen Gruppen dem Geliecbt des Fruchtkbrperinnern ein-
gelagert. Bei der Reife lindet kein pulverigcs Zerfallen des sporenfiihrenden Frucht-
kbrperinnern, kein spontanes Ollnen de.s Frurliikrn-pors ^lalt.
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die periftlierisclic. ikiirperoberfliiclic r<i*p. die bobien Gunge grenaenda
is.l osctufrei uhii sitolU einc Art Hiode dar. Asci clJipsoidisfli bia birnlbrmlg-

**>porig. Sporen unregelmLiUig im Asciis gclagert, kugelig, mil nelzig-stacbcliger Sculpmr.
3 Arleii in Soropfl. B. ctrebrifarmU Tulosne (Fig, J i i .1, B\, Uurdimessor des Fruolit-

k r|)ers bis IV>otn, Obwflaobo mil mhlrckhen BOokera un*1 Wtllsten versehea unit dadurcli
• i-.vus an uiii Geliirn erinnerntJ. wclGli<h oder gslbltoh j^eliirbt, iinfnng* mil cincm xtuteu,

vcrschiAinflendon, filittgen Ibontugo versohen: An* lnnorr von (lUn^n untt Bohlrau
, ilio in <U-u Fitlten di-r OltorlUlcho fiuSiniimJeti. A-rj meist 10 — 90 ji long. *0—6

SpomdOTobniMsoT l»—ai ;J. vereinzoll l>ti- SO 'j.. In LauWti idern, ix-utsrMiiml. Krnuk-

Koglftod. — W. rti&untf Etase, Deutsobland l — " piflaaHasi «etchn«l
i l l aehr kleiiio Fr^-hlk&rper ilofl ' i1 _• mtii DardbmMceri, wtitcbt Itntim von

H darohsatxl clad; Ddutndiland.

4. Phaeangium hiKmilhinL Prucblltilrpec eiffirmig ObarQSobo uicbl hotfkerife
bmtmerBlftdc die mti k»ir/*'n Baareo besets! i s t Da»Froflht-"
m i f i , «>!nn' \ A * \ • ( . I \ - !•' Sflliellj j • IBUth

Spoiwnzah] varldtigorl <»h-v m.-tn neran<l«(, t — s - lalt,
rarblo*.

i 1M< ih ltn,.«, A K I metal "•—Si \±. 1BD« urn) 30-
.̂ 8—30 jjk lung, tK—id ;J liroil

:i. Picoa Viiiitilini, Pruchtkdr! • le, feinwnrzig uder
potygOBul hflflkerlg, mil dankler, pjeadoporeocbynn Bfdtte, Dem 4jeilecliic den
Fruohlk&rpors sin-l, EU unregeliDB0Ig rundHcb gejidteteo Partlen terohrigl, dleAacl in
ganz rtgeliosor Anordaung >t^. /,wisch0ti • 1<»11 ascusfQbreodao Parlieu verlaafon
unter einan<i(M- anastoiDotlareade, "it aadautltohe, BterHc ^dera, '̂ i nicfa tlie
\intcr dtr ltindc Kepmde >• -iiirhi ih1* FruohUtOrpBTgeflaehtei asemflrei. Asci kitgeltg i
eftipsohlisch, 4—Ssporiff. Sporm elUpMrfdisch od«r cttronmfikmSg, glalt.

I. A JUUiuitilJ,
-
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3 Arten in Noiditahen, Hankroich,

der Nahe von Juniperusstrduchern

, « * * , . p..»,ih,. - . « . - « « . . - » a — « ' ••-• '">

in Nordafnka
5 Terfezia Tulasne (enveilert) 1 ruchtkorper knollenform.g, oil mil basaler Mjtel-

- n J i S ^ ' X S K u , \ell odor sclnvarzhch gefarb,, ,on e.ner -c-fre.en Ge-
Hechtszone geb.ldel, welche vom Gollechle des F™ c h l k° rP™; e"S von eran1t
Ascusfuhrendo Part.en des Fruchtkorpers unregelm-flig nesterart.g ges altet yon e,nander
getrennt durch netz.g anastomos.erende sterile Vdern ^ n . ^ ' ^ X ?asl Lgel g
ganZ regellos dem GeHeclUe e.ngelagert, keulenform.g, e " ' P ^ " * ^ ' 7 3 5'
Sspong Sporen regellos im Ascus gelagcrt, sellener unvollkommen ire.h.g, kugehg,

Circa 16 Arten, besonders in NoidafrAa, WMtawen^ N
P

ahiane«iiiiltol und sind
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7. Genabea Tulasne. Fruchtkorper sehr unregelmaBig knollenformig, hockerig, mit
oft tiefen Fallen. Fruchtkorpersubstanz pseudoparenchymatisch, aus isodiametrischen
Zellen beslehend, welche gegen die Oberflache hin dickwandiger werden. Asci mehr
Oder weniger parallel neben einander slehend und durch diinnere Hyphen (Paraphysen)
von einander getrennt, zu kurzen, gebogenen Biindern oder zu kreisformigen oder halb-
kreisformigen, von der Umgebung sich sehr scharf abliebenden Gruppen vereinigt, keulen-
jormig oder langgestreckt ellipsoidisch, bis 6sporig. Sporcn ellipsoidisch, mit dickem
Epispor, das von stark lichtbrechenden, zur Sporenoberflache senkrecht stehenden Stiib-
chen durcbsetzt wird.

* Art, G. fragilis Tul. (Fig. 225 E—H) in Frankreich. Fruchtkdrper hasclnussgroB, un-
regelmaBig hockerig-faltig, mit schwarzer, warziger Oberflache, von hriichiger Consistenz.
Asci mit dem umgebenden Geflecht verwachsen, aus demselben schwer ltislich, 4 20—200 \>.

35—55 ,} breit. Sporen in der Reife schwarz, glatt, 35—4:i \i. lang, 26—29 IJL breit.

8. Choiromyces Vittadini. Fruchlkorper unregelmaBig knollenformig. Oberiiiiche
Asci keulenformig, von paraphysenartigen Hyphen begleilet, in unregelmiiBig

palissadenformiger Anordnung zu maandrisch gebogenen Piatten vereinigt, zwischen deneii
verhaltnismafiig breite ascusfreie Adern verlaufen. Die peripherische Zone des Frucht-
korporgeflechtes isi ebenfalls ascusfrei und slellt cine Art Rinde dar, deren iiuBere Partie
pseudoparenchymatisch sein kann. Asci Ssporig. Sporen meist unvollkommon 2reihig,
Kugelig, nelzig oder stachelig sculptiert.

2 Arten, in Europa. Ch. maeandriformis Vittad. (incl. Ch. gangliformis Yitt.)*) (Fig.226id—D).
fruchtkorper kartoffelahnlich, oft sehr unregelmaBig gestaltet, bis faustgroB und daruber,
Oljcrflaclie hell gelbbrnun, oft durch belle, an Spriingc orinnernde Linien in unregelmiiBige
PolNgonale Felder geteilt. Das Fruchtkorperinnere ziihfleischig, weil3 bis brfiunlicli. Ascus-
fuhrende Partien auf Durchschnitten maandrisch geschlangeltc, ringfdrmig geschlossene oder
emseitig offene Bander darslellend. Asci keulenfdrmig, gestielt, 420—180 p lang, 33—70 [i.
l>reit. Sporendurchmesser 16—21 \J.\ Membran der Sporen blassgelblich, mit zahlreichen,
oft ziemlich ungleich Iangen, abstehenden, geradcn oder gekriiinmten Stiiben besetzt. In>
Laub- und Nadelwaldern oder an offenen Stellen, meist in geringer Tiefe. In Mitteleuropa
verbreitet, England. In manchen Gegenden als Speisepilz geschiitzt und zuweilcn mit Tuber
m<*gnatum verwechselt! — Ch. Magnusii (Mattirolo) Paoletti (Fig. 226 E—G). Fruchtkorper sehr
^n|'egelmaBig gestaltet, gelblich. Oberflache ocker- bis rostfarbcn, das Innere gelblich his
braunlich. Asci 140—190 \). lang, 33—30 jx breit. Sporendurchmesser 16—19 ;J.; Membran
J'er Sporen mit feiner Netzsculptur, deren Maschen kreisrund sind und deren Halken ofters
hockerformige Vorsprungc zeigen. Sardinien.

Zweifelhafte Gattung.

^mylocarpus Currey. Fruchlkorper rundlicb. Oberllache mit zulilrcichcu icineii
Wiilsten (einige Ahnlichkeit mit der Frucbtkorperoberflache von Hydnobolites zeigend ,
yon einer Rinde umkleidet, die aus einer auBcren pseudoparenchymatischen und einer
inneren faserigen Schicbt besleht. Asci breit kculenformig, friih aufgelost. Sporen
*ll8elig, farblos, mit nicht sehr zahlreichen, Iangen, diinnen, radial gestellten Stacheln
besetzt.

< Art, A. cncephaloides Currey, auf Holzstiicken in England. Fruchtkorper circa 8 mm
l!1i Durchmesher, gelblichbraun. Sporondurchmesscr n •»

Auhang.

Myriangiaceae.

Fruchtkorper in groBerer Zahl auf einem Stroma. Asci in dem pseudoparenchyma-
.owobo Hos Fmclitkiirperinnorn oiii^l>i»u^i ^urcodan ;uî  cinor am Tirunde der

* ) s . M a t t i r o l o , S u l v a l o r c s N t e m u l i c o <U>[ t h o i r o m y r i w < j u m j u i u , m,^ \ m . ,Uil ('/,.

macandriformis* Malpighia VI, 1892.
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PYRENOMYCETINEAE
von

0. Lindau.

Mit 594 Einzelbildern in 61 Figuren.

(Godruckt im Jauuar 1897,)

Wichtigste Litteratur siehe bei den einzelncn Unterordnungen.

Merkmale. Mycel gegliedert, haufig dunkel gefarbt. Fruchtkbrper rundlich, aus
einem Gehause (Peridium) und dem die Sporenschlauche enthallenden Kern bestehend.
uehiiuse entweder allseilig kugelig ausgebildet oder nur in dcr oberen Halbkugel aus
icslem Gewebe bestehend, enlweder dauernd geschlossen bleibend und nur durch Ver-
witterung oder mit einer apicalen Miindung (Ostiolum) sich bflfnend. Fruchlkern aus den
Sporenschlauchen und meist noch slerilen Faden (Paraphysen) gebildet. Schliiuche am
Grunde des Fruchtinnern entslehend (hierin der Unterschied zwischen den Plectascineac
und den P.), Schliiuche kugelig oder langlich, meist 8sporig, aber auch mit wcniger
oder mehr Sporen, am Scheitel lochformig aufreifiend. Nebenfruchlformen haufig vor-
handen, in sehr groBer Mannigfaltigkeit.

Vegetationsorgane. Das Mycel isl fiidig, mit Querwiinden versehen. Dasselbc
s«lzt enlweder in oder auf dem Nahrsubstrat. Es kann entweder parasitisch oder sapro-
phytisch leben. Im ersleren Fallc silzt cs innerhalb der Gewebe der lebenden Pflanzc
und bringt die Schlaiichfruchl meist erst im abgestorbenen Gewebe zur Reife; jedoch
Ireten die Nebenfruchtformen meist schon in der lebenden Pflanze auf [Polystigma,
Nectria-Arten, viele Mycosphaerellaceae etc.). Weilaus die grbBte Zahl der Arten lebl
aber rein saprophytisch, indem erst abgestorbene Gewebe befallen wcrden. Die Art,
wie das lebende Gewebe von dem Mycel durchwuchert wird, ist noch wenig bekannt.
•m allgemeinen wird das Wachstum wohl intercellular vor sich gehen. Auch iiber die
Durchwucherung der toten Pflanzenteile sind wir noch nicht geniigend unterrichtel; nach
Analogie der Flechtenhyphen diirfte eine active Losung der Cellulose der Zellen nicht
stalifinden. Das ist wohl bei den holzbewohnenden Formen der hoheren Pyrenomycelen
sicher der Fall, ob es auch fur die auf Blatlern und in Stengeln lebenden Formen, wo
die Cellulose nicht verholzt oder verkorkt ist, zutrifl't, dariiber miissen erst weitere
^ntersuchungen Klarheit schaflen. — Im allgemeinen bildet das Mycel nur lockere, fadige
>erbandc, wie wir sie im Innern von PHanzenteilen bei vielen Sphaeriales (z. B. Pleo-
Woraceac) finden. Wenn das Mycel an der Oberfliiche des Substrates bleibt, so erzeugt es
meistens fadige, filzigc Oberziigc oder feirie Anfliif»e (z. B. Pcrisiwriaceac, viele Sphacria-
feac etc.). Nur in dcr Niihe der Fruchtkorperanlagcn finden dann oft dichtere Verflech-
*ungen statt, ohne dass dicsen aber andere Bedeutung, als der von localcn Anhaufungen,
zuzusprechen sein diirfte. Haufig aber gehl die Verflechtung weiter, und cs entstehen
compacle Hyphenmassen, in denen mikroskopisch enlweder die fadige Struclur noch zu
sehen ist oder aber vollsliindig einem glcichmiiBigen Pscudoparenchym Platz macht.
I^abei trill hiiufig (z. B. bei manchen Xylariaceae) einc Schwlirzung und Verkohlung der
Membranen cin, so dass bei rcifen Zustiindcn auch die pseudoparenchymatische Struclur
nur undcutlich hervortritl. Wir nenncn alle zu bestimmten Formen zusammenlrclenden
Myrelvernechtungen mit dem Samrnclnamen Stroma. Das Wort bezeichnot also vorlaufig
keinen morphologischen BegrilV, da wir libor dio Kntwirkolunp; dieses GewcbckorpciN

Natflrl. rfl:in?.onfiiin. I. 1. C ) |
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nur sehr unzuliinglich orientiert sind. Bisher i*l nur die Entwickelung weniger parasi-
tischer Formen (z. B. Polystigma) bekannt, wahrend gerade die Entwickelungsgeschichte
der hohcr diflerenzierlen Stromala noch giinzlich fehlt. Die Au^bildung des Stromas ist
nun auBerordentlich niannigfaltig. Sowohl der innere Bau variiert bei den einzelnen
Arlen schr, als auch die iiuBere Gestalt. Wahrend der erslere, wie schon angedeutet,
bald noch Fadenslructur bald pseudoparenchymalisches (Jefiige, oft mil bestimmten Zell-
gruppierungen, zeigt, ist die Mannigfaltigkeit in der auBeren Gestallung ungleich grb'Ber.
Wir ireden diinne, weiche Krusten ohne bestimmte Gestall (z. B. bei Nectria-Arten) oder
bereils halbkugeligo oder polsterlormige Gebilde (Diatrypaceac, Valsaceae u. a.). Endlich
diflerenziert sich das Stroma zu wagerccht abstehenden, cylindrischen, keulenfbrmigen,
geweiharlig verzweigten oder kopfchenfiirmigen Gebilden, in denen enlweder regellos
verteilt oder auf bestimmle Zonen beschriinkt die Fruchlkbrper sitzen (z. B. Xylariaceac,
Podocrea, Cordyceps u. a.). Hiiufig finden sich auch die Schlauch- und Conidienfriichle
auf besondere, ahnlich gestaltetc Slromata verteilt, wahrend gewbhnlich allerdings auf
demselben Slrorna die Conidien- und Schlauchfriichte gleichzeiiig entslehen oder aber
erstere von letzteren abgeliist werden. — Eine besondere Modification des Mycels findet
sich bei einigen wenigen Gatlungcn der Hypocreaceac. Hier bildet sich zuerst ein Sclero-
tium, das durch sein besonders fesies Gefiige und seinen Ue-ervesloulnlialt befahigt ist,
die ungiinslige .l.ihreszcil zu iiberdauern. Aus dicsem entwickeln sich dann erst gestielte
Stromata, in dcren kbpfchenfbrmigem Ende die Fruchlkbrper gebildet werden (Claviceps,
Ustilaginoidea). — Die Dauer der Stromala ist hochst verschieden. Wahrend die einen
sehr schncll vergehen (z. B. Claviceps)j ist diejenige der holzigen eine sehr viel liingere.
So bilden vieJe Jfy/aria-Arlen wohl erst nach mehreren Jahren ihre Schlauchfriichte in
den aufrecht abslehenden Slromala aus. Von concenlrisch gescbichleten Formen, wie
Daldinia, ist vielleicht die Meinung nicht zuriickzuweisen, dass wir es mit einer Art
perennierendem Vegetationsorgan zu thun haben.

Fortpflanzung. Die den Entwickelungsgang abschlieBende Fruchlform ist die
Schlauchfrucht. Wie bei den Plectascineae sind die Schlauche (Asci) und sterilen Faden
(Paraphyscn) von einer Hiille (Gehiiuse, Perilhecium) umgeben, die eine gewisse Mannig-
falligkcil zeigt. Meist besleht sie aus derbcm, ])scudoparenchymalischem Gewebe, das
gewbhnlich mohrere Schichlen zeigt. Nur scllen sind die Gehause ischichtig [Chaeto-
rnium, Mclanospora etc.). Bei der Familie der Alicrolhyriaceae isl nur die obere Halfte
des Gehiiuses typisch ausgebildet. Am Scheitel blTnet sich das Gehause mit einer runden,
seltener linienfbrmigen [Lophiostomataceac) OUnung (Ostiolum). Diese kann entweder
ein einfachcs Loch darslellen odcr an der Spitze eines mehr oder weniger verliingerten
Halses sich befinden. Haufig wird sie durch Ilaarbildungen geschiilzt. AuBen ist das
Gehauso entweder kahl odcr behaart, bisweilen sogar mil conidientragenden Haaren be-
selzt (Cliaclomium). Hei den Periajwrtales cxcl. Alicrothyriaceae) werden die Sporen
durch Verwilterung des Gehauses frci. Bei einigen Formen (Claviceps, Dothideales),
deren Schlauchfruchle in einem Slroma sitzen, fehlt ein besonders dilferenziertes Ge-
hause; die Slromasubslanz vertritt hier dessen Slelle.

Die Bildung der Schlauche geht ausnahmslos im Innern des Gehauses von dessen
Grunde aus; die fur Diachora angegebene Bildung der Schlauche in einer iiqualorialen
Ilingzone ist noch nicht geniigend festgestellt. Meist sind die Schlauche langgeslreckt,
bisweilen kommen allerdings kugelige vor. Sie sind mil Ausnahrne weniger Gatlungen
(Sphaerolhcca, Podospkaera mit einem Schlauch) stels in groBer Zahl vorhanden. Am
Scheilel bdnen sie sich durch einen Porus, der hiiufig durch eine hyaline Membranver-
dickung oder durch einen hyalinen Canal in der verdickten Membranbereils vorgebildet ist.
Die Heife der Schlauche erfolgt nicht zu gleicher Zcit, so dass sich im Fruchtkorper
neben entlcerlen und reifen auch ganz jungc befinden. Die Sporen werden meist zu 8
gebildel. liaufig ind«ssen sind YH\Y 2, 4, (>, seliener nur 1 Spore vorhanden, ebenso
kommen 16, 32, 64 und noch mehr vor. Bci manchen Arlen zerfallen die Sporen im
Schlauch in ihre Teilzellen [Ilypocrea), bci wiedcr anderen sprosscn sie aus, so dass der
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Schlauch schlieBlich ganz mit kleinen Conidiensporen vollgepfropfl ist (z. B. bei manchen
Aton'a-Arlen). Die Form der Sporen schwankt zwischen den weitestei! Grenzen. Es
nnden sich kugelige, ellipsoidische, eiformigc, stabformige, fadenformige Sporen, bis-
weilen sind sie an einem Ende keulig angeschwollen, hakig gekriimmt, sichelformig ge-
bogen, an einem oder beiden Enden mit cilienarligen Fortsiiizen verschen u. s. f. Audi
m der Zahl der Zellen herrscht groBe Mannigfaltigkeit; neben Izelligen kommen solche
vor, die durch 1 bis viele Querwiinde geleill sind, oder es sind Quer- und Langswiinde
vorhanden (mauerformig geleilte Sporen). Die Grb'Be der abgetrennten Zellen braucht
nicht immer gleich zu sein, hiiufig riickt z. B. bei 2zelligen Sporen die Querwand so
weit an ein Ende, dass eine sehr grofie neben einer sehr kleinen Zelle abgetrennt wird.
Uie Farbe der Sporen wechselt vom tiefsten Schwarz, Griin, Braun, Gelb bis zur vblligen
JJurchsichtigkeit, dabei ist meist nur die Membran gefarbt, wahrend der Inhalt farblos
t>leibt. Sculplurierungen der Sporenmembranen sind sellen. Im Inhalt finden sich hiiufig
Ollropfen. Bisweilen findet sich um jede einzelne Spore eine Schleimhiille. Die Keimung
der Sporen erfolgt meist mit einem oder mehreren Keimschlauchen aus jeder Teilzelle.
Hiiufig sprossen die Sporen, sogar schon im Schlauch, hefeartig aus.

Neben den fertilen Schlauchen kommen meist noch sterile Pamphysen vor, die ent-
weder einfach oder verzweigt sein konnen. Bei der Reife zerllieBen sie hiiufig zu ciner
schleimigen Masse.

Cber die Entwickelung der Schliiuche ist nur von einigen Formen Sicheres bekannt.
"r einige Gattungen ist der Ursprung auf eine bestimmle Ascogonzelle zuriickgefiihrt

worden [Erysipheae, Sordaria) Iio&ellinia etc.). Dieses Ascogon kann enlweder Izellig
sein [Sphaerotheca) oder aus mehreren Zellen bestehon (Woronin'sche Hyphe1. Fiir
«ndere Gattungen ist ein besonderes pseudoparenchymatisches Geflecht nach.newiesen,
a u s ^enen die Schliiuche hervorsprossen. Ob dies aber der jungsle Zusland des asco-
genen Gewebes ist, bleibt noch zu untersuchen. Der rein vegelativc Ursprung der
Schliiuche aus den ascogenen Zellen ist wohl kaum zu bezweifeln, indessen sind durch
°e Bary und in jiingsler Zeit durch Harper fur Sphaerolheca Thalsachen bekannt ge-
worden, deren endgiiltige Deulung der Zukunft iiberlassen bleibt. Bei dicser Gatlung
lehnt sich eine besonders gestaltete Zelle an das Ascogon an und entsendet einen Kern (?) durch
eine Ottnung in dasselbe, der sich mit dem der Ascogonzelle vereinigt (vergl. dazu die Figurcn
*>ei Sphaerotheca). Die Deutung der fraglichen Gebilde als Kerne ist noch nicht sicher.

AuBer den Schlauchfriichlen sind nun eine groBe Zahl anderer Fruchtformen be-
kannt geworden. Die einfachsten derselben enlslehen durch Zergliederung der Mycel-
j»den in einzelne Zellen, welche sofort oder nach einer Ruheperiode wieder keimen
onnen. Bisweilen werden auch Zellknauele gebildet (Antennaria etc.), deren einzelne

Zellen auskeimen konnen. Weitaus haufiger sind aber Conidienbildungen aller Art. Die
einfachslen beslehen in hefeartigen Sprosszellen, die an beliebigen Mycclzellen oder an
«en Schlauchsporen auflreten konnen. Sehr hiiulig ist die Conidienbildunf* auf bestimmle

rager beschriinkt, die einfache Zellen oder rcich verzwciglc Gebilde darslellcn konnen
\ ypomyces etc.). Hier werden also die Gonidien nach dem Hyphomycetenl^pus gebildet.

•e Gonidien selbst konnen 1- oder mehrzellig sein; sie keimen mit Keimschlauchen
Oder mi! hefeartiger Sprossung aus. Sellen finden sich chlamydosporenarlige Conidien
Uuvomyccs, Ustilaginoidca). Wahrend diese Gonidientrager einzeln oder in grbBerer
^enge neben einander in Iockcrem Filz stchen, be£>egnen \\\v hsiufig zusammengeselzlen
Umidienfriichten. Hier wird ein fcslgcfugles Conidienhymeniuin gebildel, das in Form
vonflachen, obcrflachlichen Lagern die Slromala iiberzieht (Tubercularieentypus) oder
bisweilen bei miichtigerer Ausbildung Fallen und Kammerungen auf seiner OberlVache
oiiuet (Beispiele bei den stromafiihrenden Sphacriales, Claviceps etc.). Oft sind die
conidienbildenden Kammerfruchlc ganz im Innern des Stromas eingesenkl und bilden
hier unregelmUBig gcslaltete, vcrzweigle Hohlungen, aus denen die Sporen durch Ab-
sloBung der Oberllachonscliiclil oder durch unregelmiifiigo Ollnungcii entleert werden.
uaneben nun kominon regolmsifiigo Conidionbchiillcr (Pyknidon) vor (Sphacropsidcen-
Ivpusi M;ir» ipilu* rliPsonion friiluM- in SpfM-mnirnnicn mil sclir kleinen, Izelligen Sporen
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und in Pykniden mit groGeren, haufig geteilten Sporen ein. Nachdem aber durch B r e -
feld erwiesen*st, dass die Gonidien der Spennogonien (Spermatien) mit einem geschlecht-
lichen Act nichts zu thun haben, ist es besser hur von Pvkniden zu reden und bei
Vorhandensein rnehrerer Formen bei ein und derselben Species sie je nach der Grofie
der Sporen als Makro- und Mikrosporenbehalter zu bezeichnen. Die Pykniden iihneln
uuficrlich den Ascusfriichlen, sind aber in ihrem ganzon Innern mit conidienlragendem
Ilymcnium ausgekleidet; die AusstoBung der Sporen findet durch ein apicales Loch statt.
Haufig werden die Sporen, durch Schleim verbunden, in Form Linger gewundener Ranken
entleert (Valsa). Es kann nun ein und dieselbe Art mehrere Typen von Conidienfriichten
besitzen. Bei den hoheren Pyrenomyceten kommen neben Hefeconidien haufig 1 oder
2 Arlen von Conidientriigern und ebenso mehrere Arlcn von Pykniden neben den
Schlauchfriiohlen vor. Eine hochst eigenliimiiche Conidienbildung findet sich sehr sellen
(z. B. bei Pyxidiophora), indcm die Conidien innerhalb einer buchsenartigen Zelle endo-
gen gchildel werden, um durch cinen halsformigen Canal die Multerzelle zu verlassen
(vergl. bei den Lahoulbcniincac die Bildung der Antherozoiden).

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Zahi der bis jcizt bekannten p. be-
triigt gcgrn 10 000, Jiber jede ncuc Sammlung, die in unbekannteren Gegenden gcmacht
wird, crholit die Zahl iorlwahrend. In der Jelztzeit diirflen sie die weilaus artenreichsle
und in der Diflcrenzicrung im einzelncn am weitcsten gehende Pilzgruppe sein. Dabei
ist wohl zu berucksichtigen, dass die Schlauclifriichle nicht immer vorhanden zu sein
brauchen und bei manchcn auch sellen ausgebildet werden, wiihrend die Conidienfriichte
sich allenlhalben findcn. Gewiss gehort der allergrofite Teil der sogenannten Fungi
imperfpcti als Nebenfruchlformcn zu P. Freilich ist nur von einem gerin»en Teil erst der
Zusammenhani; mit einer Schlauchform erwiesen. Der Nachweis diirfte" auch in vielen
Fallen schwcr zu fiihren sein, da es wahrscheinlich ist, dass wie bei der Sclerotinia Ledi
auch hicr bei vielen Iletcrocic der vcrschiedenen Fruchtformen herrsrht

Die />. sind iibcrall verbreitet, wo Pflanzcn oder tierische Abfallstofle sich finden.
Im allgcmoiDcn sind diejcnigen Formen, welche lebende B. in Form von Uberziigen be-
kleiden auf die warmeren Gegenden beschrankt. Dagegen sind die saprophytisch auf
Holz oder B. wohnendcn Vcrtrcter iibcrall auf der Erde vcrbreilet, wenn auch bisher bei
unserer mangclliaflcn Kcnninis aus den Tropen nur eine geringere Zalil bekannt geworden
ist. Der Yorbreitungsbezirk der parasilischen Arlen ist natiirlich durch das Vorkommen
der Nahrpfianze im allgemeinen beschrankl, ebenso auch von vielen Saprophyten, welche
ganz beslimm e Subslrale bevorzugen, indessen giebt es viele weniger wahlerische
Umerlage M " Z ° ^ ' ^ v e r b r e i t e t s ind> o h n e Beschrankung auf cine bestimmtc

iaondtlSCh/>ftliChe
 I?

ef i ehUl igen- In 1 J e z u6 a u f d i e Umhullung der Schlauchc
he, den P. erne le.l.e conslruieren, deren unterste Glieder geschlossene Ge-

"'f w T ''^ostomalaceae springt das Gehauso mit einer spallen-
Wir haboo h.op also eine g e i A l l i h k

S r m ^ n 0 m ^ f w T ^ c e a e springt das Gehauso mit einer spallen-
2 8P ' Wir haboo h.op also eine gewisse Al.nlic-hkeit mil den W,steriincae

FrudilkJni !n J5 \ M *T COnSlalieren' dass si<* die zuerst geschlossenen
truchlkorper ,n solcho d.floren.ieron, die sich am Scheitel olTnen und endlich bei immer
g oBer werdender Odnung das b.ldeo, was bei den Discomyceten das Apolhecium ist.
Die Yerwandischaft der D.scomycelen mit den />. unter Vermittelung der Hysteriineae

asst sich dahop wohl m.i Sioherheil behaupten. Nach unten hin nun finden di Pcrispo-

nalrs ihrcn nachslen Anschluss bei den Plectascincac, von denen sie sich durch den be-

Vo^7TTGl S c b ^ C l ! b i l d U n g ™»«cheldon. Bei dieser Gruppe sind noch
unZl v > {<TmrCUS)- c ! V T n diC Hi i l Ie^ildung eine sehr rudimentare und
c S i n n° C i TV*111 erhe i l aUf Cine A b s l a m m «"8 von hullenlosen Formen

Pi s £S"n • n? dor. Dllf6renzi?™nR der Fruchlkorpcp ist also wohl klar, dagegen
lassl s.ch nun n.chl ,m emzelnen ze.gen, wie die verschiedenen Ableilun^en der P. unler
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Untersuchungen werden spater auch hier einige Klarheit schaffen.

Nutzen und Schaden. DerNutzen, den die /'. stiften, ist aufierordenllicl. groB.
Sie sind m i i S l c h , welche pflaodieh. und ^^^f^ZlVZ^
und den, Zerfal /u Humus en.gegenfflbren. Ein weitorer Nu.zcn koronU kauro inBelraiht,
hochs.ens ware noch das .Is ArzneimiUel gebranchteScleroliun, vontClavucpszu erwahnen.

Ebenso sind die Schadigungen, die manche Arlen .nd.recl dm Menschen: znftjpn
sehr groC. Viele Arten befallep lebende As.e oder B. und tolend.e Organe m tor
Zeit ab Der Forslwirlschaft wird dadurch ein bedeulender Schaden zugefugt [Nedna-
t l ^ ^ ^ r S " ^ - * . ^ospora e,c ). Oenhriicb. B.at.krankhei.en der
Obstbaume werden durch Plowrighlia morbosa und Gnomoma cn/throstomau a. erzeugl.
Claviceps purpurea ruft, wenn das Mehl stark mil den ;Sclerot.en verunrein.gt .st, heflige
Vereiftunsserscheinungen hervor. Fast jede Cullurpflan/e besilzt emen oder mehrere
S S die S besonders guns.igen Umslanden epidcmische KrankheHcn er.eugen,
die sich sehr schnell weiler verbreilen und groBen Schaden verursachen.

Einteilung der Familie*). Die Ordnung wird nach der Ausbildung dor Krorht-

korperhiillc in 4 Unterordnungen eingeteill.
A. Gehause kugelig geschlossen bleibcnd oder aber nur in der oberen HBlfto ausSeb.ldet

und dann sich meist mil einem Loch iiirncnd • • • • • • • I -renaporiales .
B. Gehause kugelig oder ellipsoidisch, mil differenzierler Munduns-

a. Gehause weich, Iebh.fl gefarbt oder farblos, sellener br.nnl.cb,

und hart '
b. Gchiiuse entweder fehlend oder harl, dunkel &****•

a. Fruchtkorper ohne Gehause, in einem S.roma geb.ldet . III .
p. Fruchtkor?er mil deutlich diirerenzierlem, ledengem, h i i r l e m

Gehause, mit oder ohne Stroma

PERISPORIALES

von

G. Lindaii.

Mil S4 Einzelbildern in 7 Figuren.

J.-druckt ira Januar 1S97.)

Wichtigste LWeratur. Saccardo, Sylloge Fungorum. Bd.I, II, IX, :"• - J- w i D l e r

in R .benhor . t ' s Kryptogamennora von DeuUohland, Osterre.ch und der' ^ J * " * - *• JJ
2. Abt. Leipzig 1887. - J. Schroeter in K.yptogamcnllora von Schles.en. Bd. 8. 8. Liel.
Breslau 4893.

h»Ue «lio Absicht, .lie F.milie .ler Labmlheniaceac vvic «
b durch dio

^ T r c i t e . - h»Ue «lio Absicht, .lie F.milie .ler Labmlheni ^ ^
aeschah der Ordnung der /'. einzureihen. Nacl.dem nun aber durch dio Thoxtei sche
KgraVhie d?e oSnsalion der Labou.beniaceen k.ar ge.agl ist, «M « «,^end^g, e.no
besondere Ordnung aus ibnen zu maohen. Als Unterschiod von den 7\ wurde das Vor-
handensem von weiblichen und miinnlichen Organen nacb den. Typus .ler llomlecn »nr«-
geben sein (vergl. dazu die liinleitung zu den LaOoulbenuneae).
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Erysibaceae: L6 veil 16 in Ann. des scienc. nat. 3. ser. XV. 1851. — L. R. Tulasne
et C. Tulasne, Selecta Fungorum Carpologia. Tom. I. Paris 1861. — Diesel ben in Ann.
des scienc. nat. 4. ser. I. 1H:>3. — A. deBa ry , Boitriige zur Morphologie und Physiologic
der Pilze 111. Frankfurt a. M. 1870. — Harper, in Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 189.'i.

Perisporiaccac: W. Zopf, Die Conidienfriichte von Fumago in Nova Acta. XL. 1878 —
F. Negor, Uber Antennaria scoriadea im Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abt. I. 1S95. —

Merkmale. Myccl fiidig, mil Scheidewiinden vcrselien, oberfliichlich, liyalin oder
dunkcl gefarbt, seltcner ein Slroma bildend. Fruchlkorper immer oberfla'chlich, frei
stebend oder im Mycel silzend odor am Slroma ansitzend, kugelig oder eifbrmig oder
seltcner cylindriscb-keulig, oder flach schildformig, obne Miindung oder mil scheitel-
standigcr centraler 0 timing, meist aber an der Spitze unregelmaBig zerfallend. Gebiiuse
diinn, hiiulig, zerbrechlicb, sellener koblig, kahl oder mil Anhangseln verschiedenartiger
Gestalt bekleidet, dunkcl gefarbt, enlwcder allseilig ausgebildcl oder nur die ohere Halfte
difl'erenziert. Schlauche kugclig, eilormig oder liinglich, in Ein- oder Vielzabl im Frucbt-
korper. Sporen sehr vcrschicdenarlig gestallet. Parapbysen fehlend oder seltcner vor-
banden.

Vegetationsorgane. In den meistcn Fallen findet sicb ein reicb enlwickeltes obcr-
(Vachlichcs Luftmyccl vor, das nur locker verflochten ist. Seine Farbc ist bei den
Erysibaceae weifl, bei den iibrigen Familicn braun oder schwarz. Bei den Erysibaceae,
wclcbc Parasiten auf lebenden Pdanzenteilen sind, ern'ahrl sich das Mycel durch
Uausloricn, welcbe in die Epidermiszellen bineinwachsen. Dieselben sind entweder
cinfach sackfbrmig odor vcrzweigl. Yon den iibrigen Familicn sind derartige Organe bis
jctzt noch nicht bckannt geworden. Bei den HuBtaupilzen (Ajriosporium) sitzl das Mycel
in Form cines schwarzen, abwisebbaren Oberzuges auf den B., dringt aber, solange die-
selben am Leben sind, nicht in das Gewebe ein. Das gcschiehl erst, wenn das B. durch
die Entzichung von Licht und Luft durch den Pilz abgcstorben ist. Urspriinglich erniihrt
sich der Pilz von den siiflen Abscheidungen der Blaltliiuse, die in Form lackartiger
Oberziige sich haufig auf den B. finden. Wie die Ernahrung der tropischen, B. bewoh-
nenden Arten vor sich geht, harrl noch der Aufklarung.

Bei wenigen Formen (z. B. Lasiobotrys) verflechten sich die Faden enger und bilden
cine Art von obcrflachlichcm Slroma, an dem die Fruchtkorper sitzen.

Fortpflanzung. Die Schlauchform trill in Gestalt von Perithecien auf, welchc un-
mitlclbar am Mycel gebildet werden. Ihre Gestalt niihert sich mehr oder wenigcr der
Kugelfonn, nur seltcn finden sich eiformige oder keulcnformige Fruchlkorpcr. Das Offncn
geschicht bei den Erysibaceae und Perisporiaccac durch Verwittern des oberen Teilcs des
Gchauses, bei den Microlhyriaceac tritt dagngen bereits ein Loch auf.

Wahrend bei den erstcn bciden Familien die (iehausc allseitig gleichmaBig aus-
gebildcl sind, ist bei den Microthyriaccac nur der obcre Teil typisch gestaltet und zwar
in Form eines liachen Schildes, das aus radiar strahligen Hyphenzcllen zusammengesctzt
ist. Dieser lctzlcre Bau ist noch wenig bekannt und bedarf genaucrer Untersuchung.

Ober die Entwickelung der Fruchlkorpcr ist nur von den Eiysibareac etwas bekannt
geworden (vergl. dazu bei Sphaerotheca). Es ist noch nicht sicher geslellt, wie die Ver-
einigung der Kerne (?) der bciden dillerenten Zcllen aufzufassen ist.

Im Fruchlkorper befinden sich die Schlauche und in manchen Fallen auch Para-
physen. Die erslereh enlstehen am Grunde des Gehauses und sind deshalb biischelig
vercinigt am Grund, im Gegensatz zu den auCerlich sehr iihnlichen Fruchtkorpern der
Plectasnineae. Bei mehreren Gatlungcn sind nur wenige Schlauchc, oft sogar nur ciner,
im Fruchlkorper, ein Verhallen, das sonst sehr seltcn ist.

Neben dieser Hauplfruchtforrn sind fiir cinige Galtungen Nebenfruchtformen bekannt
goworden. So besitzen die Erysibacvue Gonidien aus der Gattung Oidium. Bei den RuB-
taupil/.on komml ein sehr weitgehender Plcomorphismus zur Beobachtung. Wahrend die
Schlauchform nur sehr sellen anftrill, finden sich viol haul]gor am Mycel gemmenartige
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Zellen mit dicker Wandung. Diese konnen sich teilen und bilden dann Coniothecium-
artige Sporenklumpen. Daneben kommen einfache Conidientrager vor, welche sich zu
Coremien vereinigcn konnen. Endlich konnen die Conidientrager in besondere Bchallcr
eingeschlossen werden, Pykniden. Hier unterscheidet man nach der SporengroBc und
-form mehrere Pyknidenarlen.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Anzahl der hishcr sicher bekannlcn
Formen betriigt gegen 600, einc Zabl die sich bedeutend vermehren wird, wenn die
'ropischen Arten naher bekannt sein werden. — Die Erysibaceae sind hauptsachlich Be-
wohner der gemaBiglen Gegenden, ebenso diejenigen Perisporiaceae, welche auf Abfall-
stofTen beobachtet wurden. Dagegen sind die allermeislen blaltbewohnenden Perisporia-
ccae und Microthyriaceae bisher nur aus den Tropen bekannt geworden.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die A erscheinen mit den Sphaeriales eng ver-
kniipl't, mit Ausnahme der Microthyriaceae, welche ein ganz besonders ausgebildetes
Gehiiuse haben, das sonst nicht vorkommt. Es sind deshalb die beiden ersten Familicn
von der dritten weit getrennt. Die Microthyriaceae diirflen ihren Anschluss bei den
Phacidiineae haben, bei denen die slromaartige Decke des Hymeniums lappig aufspringt,
wahrend bei den Microthyriaceae ein deutliches kreisrundes Loch vorhanden ist.

Dagegen unterscheiden sich Erysibaccac und Perisporiaceae nur durch den Mangel einer
Olfnung von den Sphaeriales, Jaczewski hat deshalb die Gruppe ganz aufgelost und
die einzelnen Gattungen bei den entsprechenden Familien der Sphaeriales untergebracht,
ein Verfahren, das noch verfruht erscheint. Vorliiufig miissen wir daran feslhalten,
dass die Perisporiales eine Verbindungsgruppe zwischen Plectascineac mit den eigent-
lichen Pyrenomyceten darstellen. Dass sich in der Systemalik dieser Formen vieles
andern wird, sobald die Arten genauer untersucht sind und iliro Fniwirkohmusucschichte
festgelegt ist, erscheint wohl zweifellos.

Nutzen und Schaden der P. ist bisher nur bei wenigen Formen hervorgetrelen.
Von directem Nutzen dieser Pilze kann man kaum sprcchen, dagegen wird durch die
parasitischen J'ormen der Erysibaceae haufig groBer Schade angestiftet. Ein Teil dieser
Pilze befallt niimlich die B. und jungen Triebc vieler im GroBcn angobaulen Pflanzen,
z. B. Rosen, Futlerleguminosen etc., und tolet dieselben ab, damit die Ernte gefiihrdend.

Einteilung der Unterordnung. Fiir die Einleilung der P. in Familien werdon
hauptsiichlich die Merkmalc der Fruchlkorper und des Mycels herangezogon. Die ersten
beiden l'amilien besitzen Fruchlkorper, die lypisch miindungslos sind, wahrend die
3. Familie am Scheitel eine deulliche Odnung erkennen liisst. Ferner besilzcn die
Microthyriaceae Fruchtkorper, welche nur in der obcren HUlfte ein typisch ausgebildetes
Gehiiuse zeigen. Indcssen liisst sich auf dieses Merkmal vorlaufig noch nicht viel geben,
da erst wenige Gattungen auf diesen Bau hin gepriift wurden. Die Unlerschiede der
Erysibaceae und Perisporiaceae liegen hauptsiichlich in der Farbe des Luftmycels (bei
jencn weiB, bei diesen dunkel) und in dem Bau des Gehiiuses, das bei den Erysibaceae
mit Anhiingseln versehen ist. Daneben kommt noch in Betracht, dass bei den Erysibaccae,
soweit iiberhaupt Nebenfruchtfonnen bekannt sind, aussclilicfilich Arlcn der Gattung
Oidium vorkommen, was bei den Perisporiaceae nicht der Fall ist.

Sch roe t e r teilt diese beiden Familien so ab, dass bei den Erysibaceae slets ein Lufl-
mycel oder ein diinnes Stroma vorhanden sein soil, w'ahrend dies alles bei den Perispo-
riaceae fehlt. Mir scheint, als ob bei der Saccardo'schcn Abgrenzung, die hier an-
genommen ist, der einheilliche Gharakter beider Familien besser gew«ihrt wird ; der
verloron geht, wenn S c h r o d e r ' s Einleilungsprincip zu Grunde gelegt wird.
A. Fruchlkorper =t kugelig, miindungslos oder am Schcilcl unregelmiiBig zerfallend, mit

allseitig ausgcbildetem Gehiiuse.
a. Luflmycel weiB, Fruchlkorper mit,Anliiingsel, Nebenfruchtfonnen der Gattung

Oidium angehorig I. Erysibaceae.
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ohn, A.htags,.], N.b.ntnlch,t.™e»

III. Microthyriaceae.

i Erysibaceae.

m J o t ? S g t 5 S S i ^ S S F r u c h l k U r p e r in demselben siize-d<
teillen Anl.Hngseln versehen die ofl mvT *?• ° «"»verzwo.gtea Oder mannigfach ge-
I1och.cn, schAencnirAnhangse %££& " ? , ^ f *" LuflmyCel sich ver"
wedor einzeln im Fruchlkfirpe£ef ndlich oder i n T V? "'If S c h l a « c h c en l"
«-8.porl* Sporcn meist einzdlig hya •„ P a r U v s ! r © 6 e r P ' bUSChe' i8 S ' e b e n d '
B. oder jungen P.lanzen.eilen, dicsefben'mH d . a T w S n S'ft^vr^™'Ile,n a u f , l e b c n t ! e n

formigen, dunkel goffirbten Fruchtkorper sitzln lz ih^ T ' '"A, " d i e Punkl"
islfast bcl alien Oidium beobachtet, k e U o n S m i ^ a s a ^ T - / ' " C o n i d i e n f o r n l

ovale Conidien, die auf cine, au.eciuen, J ^ ^ S T ^ ^ ^ * ^
A. FruchlkOrper nur einen Schlauoh enthaltend

a. Anhangsel cinfach, fadig, am Endc ungeteilt , a ^
b. Anhan^sel am Ende wiederholt dichotom vcrzwei»t Sphaerotheca.

B. hriichtktirpor mohrore Schlauche enthaltend & Podosphaera.
a. Sporon Izellig.

ct. Kruchtkiirper mit Anhangseln.

I. Anhangsel am Grunde oft anceschwollen niomoi,. i
*. Anhangsel an der Spitzc nfch odeTnur woni! n n ^ "" T' ZlM° e r w e l t o r t-

X Anhungse! einfa/h oder nur u t ^ ^ ^ ^ 1 ^ ' ^ e i n U t

I Anhangse, m y c e l a l , i g ( u n g e t e i | t

Anhangsel starr, borstenartig, strah.ig abstehend, zahlreich

X X Anhangsel mclirfach dicl.otom an der Snii^n , • . 4< P l e o e h a e t a .
2. Anhangsel an der Spitze mehr oder w e n l f S ^ - T * " ' 8 * 5' M i c r " s p h a e r a .

II. Anhangsel am (Jrunde zu eine.• Plalto «» P '6 e i n 8 e r o l l t «• Uncinula.

zellon entsendend. Fruchtkflrpor kugcligsch^ S f"h"" ? ^ ^ E P i d e r m i s "
wenigen, flachen Zcllcn beslehond m l,n» ; 5"ehause dunkelfarbig, nur aus
>w.lglon Anbangscln. SchU che mZln n ^ n ' " ^ ' V ^ " ™"B»l««l8 ver-
cironnig,kurZgcstie..( 8- oder 4.™^ g Spo In Z l ? ^ ' W - P e r , kugelig oder
s.t»ch aufH. vorschiodenor Phanerogams ZfJon ! 1^ ' l y a l i n ' <Ze"ig- ~ P a n -
lUlngondo Verbandc (Gallung OWiuS C o n i d i e ^ '" ket lcnf5rinig zusa.nmen-
cinandcr.s,ehend; Conidien U l n ^ i 1 ^ 1 ^ J S X*?* 1 ' Cinf3Ch' didU n e b ° n

stellen in der Kelle tonnenformig. p s 0 l d I s c h . durch Abplaltung an den Beruhrungs-

S. Ilumuli (DC.) Schrot., (.5. C a . ^ L e v , T , " „ ! T T ° ° Z o n c is» ^er Hopfenmehltau,
zu flnden, sender,, auch auf Compositen, Rosaceen V ~ ? ' , '"* n i ° h t b I o s a u f H oP f e n

«eht die B. der befallenen PH. L w o i b j T b ™ L Vh
A

 u l a n a c e e n etc. Das Myccl uber-
ruchtkorper sitzen. Die Anhangsel sind zuj, k " * " ? ' " d . T d i e klc in«". fast schwarzen

legend, braun und unverzweigt. Als Conidie^u'ht U*°l ^^ ZUm 6 r 0 C e r e n n i e d e r -
Dio tntwickelungsgeschichte des Kr,,chtko,nCrs to u- ^ h'e''her °'*"» "ytiptoito, Fr.
wonlen, desson Angaben in neuester Zeit H a r p e ver^l, t ' C T A f t V°n De B " r s t u d i e r t

Koht hervor, dass der FruohtkBrper aus 2 sX en Mv S' U"d b8ricl'«8H«at. Daraus
n urn bezeichnete Zweig tritt n.it der Anther dialzeMe f f'86" PntSteht- D e r a l s Oo6°-
»'cat,on, so dass die VeroinigUI1g der Kerne • ' ) s t a l S / m , , a n d e i e n Zwei6« •» ""ene Comn.u-

ine,,staunndonkann. Glcichzeitig sprosscn aus der
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'/•olio dcs Oogons d ie Hullfiiil'ii borvor (Pip;. 948 l.1. \uf •lie weSlerro Teilungon
Oogons iinrl ;,uf rf«* Yerhalten tier Zotlkenio kaiw lijer nicht nUher SlngegRRgeil ivn*den
vergl. ihixn i t ; i r f i a r , Ber. di-r Deutsch. !'"' S« IW8 Au| Ilitpfon riobtet darPi lebauflg

groQun Schcdeu DI>, weon J o s AJyee] ilia j a n ^ e n Kru^hlznpfchen iiberziclit unit deformlert,
'•ine fasl cltensti wait verjiffiitofa Art ist 5. pa WtUf- Wv, DM M\-vl btldel d i i rden
ln'fiiltenpn I'd. 4)ioke wetQe, spfttw grace I 'ulstcr, un dem xohlrctcho aofruohtbare, borslon-
(Qrmfge, hogig au fe le ig tnde Aslo sfcb lieliiiiiei). Die PfUChOtOrper ^im) d « c Hycel

• :»kt and ifoger> langr . m i l den tfycetbyphan v w w e b t e AobiingisL Ms Conidtonfroeht s"-
l'"1' bfwbei l u r Pilz tat eln geflUu-iicbor Ffllnd d«r RoiflfKnilturen,
fll*l«ra er .! . Pn Tell* de r Bo»i>M*' l.r b©ttlH UIK) ZUIM Alu-lfrSeit brill !'-•
fctdapfaogsiaittd wfrd pew<*htii>?l» pv >iorie< verw«ade] Bach BordeaaxbrQho
S<'M gule Dietiiri*! ihun . S E f̂'k-' Sa im-Arteii In DaofechlBttd
Qiganttuca I hum. el ''-Art n li DciiUolilnnd uod Tlu!t»l»ni1. if.

•- aof S c r t t u Ar, . >. Drdto* Juel out f>rd*n ft(>t(j In N
w*g*(t. S. Mart- • i > r t - oi Curt, au /(r^.M-Beereii in Nonhimoilki t .

*ah|

'

tire Entv
.

ItHtiotlftn
I

2. Podosphflera Kutu

*'• fruchtkdrper im oben n '
omchrfach regclm i
7 Arton, davon :i In It ,\ n B «n J ' "

Irten in Buropo
>r S p i i « 3 _ 7 !iri, lllHV „„ ,.)Ja g n b o l j ( i ggfcjjifl AoMpgse! Dw PUl



kann bei massenhaflem Auftreten schtidlich werden. P. mf/rtillma Knnzi «uf den 6
iiMm-ArU'n in Europe. P. Oxyac&ntUue IDC.) Ds B«ry au( <len B, van Cr«to*st«-Axtori

in Europo. /'. himtninata C.ko. tl [lock uuf dt'n IS. • • Ifamnauits tirgimiama in Nd
-• in or •

%. E r y s i t e M o d w . {AtphiUmarpha Wuttr. fir. p. , &%tipkt L i n k . OborflScli
Luflinyce) gewSbnlicfi reicblicll enlwfckell, svei&. Haixlorien c inbrh oder n>il Ao-

bflBgseln. 1 rin ljtkiii]>or kugelig odor euvas eingctiriickt, Anhangse! i ;f?r wcnig

h
:

c

« * , A , ^ ^ * D a , yrBtkUtigtw
*" VmehViujjfOt [ca. 17CJ1J; tf Sulii.

D

Ink. 1 ji, tkurnef mit Antvutin, im

t l̂UdtUrtvoR^Uwil)1, 0 .

JI M. hni a>V.) Wlitt, huklUri ' (1 C, 'if n»cli
y; iliu (ibrlfc nocb TuU«ii».|

mid DsregelniSfiig veraweigt. SchlSuchc zu mehruren iiu FnichtWrpet1, dlipsot«UBch
odor Inrijliiruiiji, 5 —Ssporig, Sparon titlipsoidiscti. byulin, <z«llig. — Parasitic i>nl
PbanerogAin&a. Cooidfeu wle b<ti SpAiwrotfce

Wohl Metutanil *« e«i» Arlon. W « D sueli elne Relhi- ttasiohenr Rumen kommeu.
n siml fiir l>fiilsc!i]ond bekaont gi
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Sect 1 / ^ o c ^ a d e Bary A n h a n g s e l d e J ^ ^ ^
a m Grunde entspr.ngend, A ' ^ e n a r t * m t ( k m M ^ I verwebt . ^ ^ ^

re.l des 1 ruchtkorpcrs e.nige A»hang.U ' ™ ve^e .gtcn , m.t don. Mvce. vorweb.en
nen und v,e en, braunhctaei., ungeejUrn od« g , £ 1 ( o h e Art> w e I c he B und junge
Anhangseln (Iig 229 A, B) I me belhr naungo, ^ Ranunoulaceen, I eguminosen

\ieb das derart.sesFuttergemeBt seller schadgendew.r u g ^ ^ ^

auf Lab.aten » Europa Die 8 P 0 M ° J"**" ^ " e n und lahlte.rhe, gebraunte, ungoteilt.
7 Ctchonaceanm DC bes.tzt " " e 8 ^ ^ " " ^ " ^ nbrdl.ch .en.aO.gten Zone na.nentl.d,
Oder wen,g verzwe.gte Anhangsel Die, Artt ist m ae a n n c i t r t t e r n anderer I amil.en
auf Compos.ten und Borrag.naceen hauflg, kommt » b " B ^ , f i n g a n 7 L u r o p a moht
vor L Hcacle, DC (f fcmW»ar«m De Bary ««J ^ J « '„ Mycelpolste.n borstcn-
se.ten (, ,g 229 C, J>, J ^ ^ . ^ " ^ J S , A S i o b « Ipo.en erst noch
form.gc sienle Zweige, die Anhan^sel s ind•*™n™ ' D conidienform ut OiAmn «"»'<-
emer Kuhepenode an der abgtstoibenon Manze reifena me v, B W e i z e n

«.«««« I,nk last WosmopoLtisch a.f ver5c.uedencn G.-.so n . » * ^ r
M ^ d d l B e n d B e -

Bo, .nassenhaftem Auftretcn w.rkt der I'.lz ,» dec, Get « d e W d e . n ^ ^ ^ Mf N e u .
slauben mit bchweftlbluto veinichtet ihn E densa ueiK
s e e l a n d , i A*~ F,nr<htkorner in der Mitte deiselbcn

Seel II ruchocladta De Bary Anhangsel der ^ " ^ / ^ ^ t ^ p p e , , denselben
ctspnngend, aufrecht, w n . g oder n . c h » ' ^ g ' J ^ t iriuno gewunden'c, den Frucht-
>pater schopfarhg einbullend J toiWn (Wallr) Link be«W.^r B j am/u ,nca >n
kbrper imal an Lange ubertrclTende Anhongscl auf den BN d , e A n h d , l g s c l

luiopa F Asttagah DC auf Astrat/alus-krlea in Europa inui IMOI

smd fast farblos (Fig 229 i*)

4 ^ 3 t f

ver7^e.8t, die kunen End.sle zu einer Platle ausgebre.tet - Comdientrager

der Gattung Oidium angehorend ,. t ,5 ( a s t fail>-
Uber 30 Arten, davon 8 » Deutsch.and ' B ^ ' ^ ^ 10lom verzwe.gten An-

losen, sehr langen, an der Sp.tze etwa «mal fast « * » « « J« r , G) M G;0?SM-
hangscln Auf den B dtr Beibentro in Europa we.t e ' ^ e ' l f ' „ r j c h e n ' , „ , 2 ,n ialklen
lanac (Wallr) lev besitzt nu, 3mal gete.lte Anhangsel, de.er Bnda. chen mt
Zahnchen versehen s.nd, auf den B der Stache M . n d e n o dl.et ^ m m ^ ^
W roonvmi (DC ) Sacc. mit sehi langen, ctwa 4mal, senr we i.au „ d e n

Anhangseln, deren stumpfe Endastchen etw.s «»g««^o"™ u^d T Wmt b.lden die
B ^ M W m Luropa *e.t v e i b ' e ' t e t " ^ ' " ^ £ ' « ( » 229//

ngseln, deren sp ^ ^ Wmt
B von ^ m u s « u n V M W m Luropa *e.t v e i b ' e ' t e t "^ ' "^ £„„'„.«• (».g 229//

t h d h t V«iwe«ungt
u von hvonymus europaeus in LUIU|W ™*>- . - •«.-•—
^SmaldichotomgeteiltenAnhang^lm.tih.endichten „..„
Auf B versch,edener Baume , B von Anus, Beu,a ™ ™ a ° ^ ^ ^ ,„ Sudt.ro!
imerika Jtf B>«*«iolae (Until, Bres auf den Bl. von ^ " ' a A , *emlonsa Berk et
Erne groBere Zahl >on Arten findet s.ch .. « M d » m » " k a ' f

M
B \ o n C w f l f l f . I h n H ^ etc

Unt auf B von Cephalantlm* « |'»/''i»« < ke et Peck aul B

~ ~ * ) S c h r « l e r nennt die V.I u..l Ut... altesten N.men I ^f^ rjiel. geb'rauchhX'
Name ,st durchaus n.cht beze.chnend, und f . ^ ' " ' " " I " ^ ^ ,u la ŝen
Namon / urnmrnM we.tei zu benutien und ke.ne Anduun,
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6. Uneinula U v . HaitsLorten gelappl, Fruehlkorper mit einfachen oder 1—3gabe-
, sftilzen, an -1PM Kmlen mtht oder wenii;cr -pirafig cingwolHen taMwgseln.

ScWUucho zu moitrereiL im Proclrtlr8rper, sehr karz gestMt, mil l — g b* lipso-
idlschi>ii Sporen, Sons! wic Microgpfuurtt,

Gogcn ao Arien, da von 5 in Deutachknd. U, SalicU .uf j e n B vm ,v
un.i I'oputus in der Dflrdlicb gemlUHglen Zone. I , : , ,„ , , , ' . B . B( B.
von i camptstrl* In Doutschjand, ItolisD and rr.nkrcich. P. Awi« [DC) Saoo. ral -l"*r-
BMU«ra in Biitop. Md . % , r {Fig. 3S0 ^ r. ^pfraHi iterk. et Curt wt don B. von t <Us \n

S . K i dim* T r t r \ f e U a r l e n mibm> ^ I- Ao^to hfluSg auTden \V,ini,. RUnriit.
" t t t e A j B WjU man don i.. Karop8 |n den Wetohergea httcDst

v,,,, , fa, Znsammeohang mil dwn OUfem Fandea

; S 5??S! i - r ! ISBicl1«»«ln« «
Let,

* " • • •
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9 Saccardia Gooke Luitmycel spinnwebartig, meist verschwmdend trucht-
korper kugelig, Anhangsel fehlend oder mil dem Mycel verwebt Schlauche zu mehreren
im Fruchtkorper, kugelig-eiformlg, 8spong Sporen ellipsoidisch, mauerformig geleilt.

5 Arten 5 Martim Ell et Sacc auf den B von Quacus launfoha in Honda. S foru-
gtnea Wint an Myrtaceenb in Brasilien & atio-vmdula Rehm an B von Bacchans oblong t-
folia in Ecuador

11 Perisporiaceae.
Luftmycel oberflachlich, schwarz, fadig oder fehlend oder selten als festes Slroma

ausgebildet Fruchlkorper im Luftmycel oder am Stroma oberfldchlich sit/end, schwarz,
=t kugelig, seltener langhch, mundungslos oder am Scheilel unregelmaBig verwitlernd
oder sich lappig ollnend, ohne Anhangsel. Gehause meist h »ulig, sellener kohlig, bruchig
Schlauche buschelig stehend, meist langc;eslreckt Sporen sehr verschieden gestaltel
Paraphysen O, nur in den genannten Fillen vorlianden — Entweder auf der Ober-
flache von B. und jungen Pflanzenteilen oder auf faulende Pflanzenslofle bewohnen-
den Pilzen Nebenfruchtformen sind bishcr nur von wenigen Gallungen beobachtet,
Coremien, Goniothecien, Pykniden, alle diese Fruchlformen z B bei Antennana und
dpiosponum.
A Sporen einzelhg

a Sporen nicht gekrummt
* Sporen hyalin 1- Anixia.
p Sporen braunhch . 2. Orbicula.

b Sporen gekrummt, spindelfdrmig, grunlich 3. Pseudomeliola.
1* Spoien 2zellig

a Sporen, wenigstens in der Jugend, mit Anhangseln veiselien 4. Zopfiella.
1> Sporen ohnc Anhdngsel

« tiuchtkorpei frei oder im Luftmycel sitzend
I Sporen sich nicht NergroGernd nach der Reife

1 Sporen glatt
X Luflmycel krdftig entwickelt . . 5. Dimerospormm.

X X Luftmycel 0 oder nur aus wenigen Fasern bestehend
§ Schlauche cyhndnsch koulig Auf lebenden B 6. Parodiella.

§§ Schlduche sackformig, groC Auf faulendtn Stengeln 7. Zopfla.
2 Sporcn feinstachehg, in der Mitte eingesrhnuit 8. Marchahella.

II Sporen sich unformheh nach der Reife vergroGeind 9. Bichonia.
? liuchtkorpei am Rande eines behaarten Stromas stehend 10. Lasiobotrys.

C Sporen mehr als 2zellig
a Luftmycel 0 oder nur dunne, meist verschwindende bberzuge bildend

n Sporen quergeteilt.
I Sporen ldnglich bis cyhndnsch, 4—8zellig

1 Sporen 4zellig Auf faulendcn Pflanzenstoffcn und Mist 11. PeriBponum.
2 bpoien 4—8zclhg Auf lebenden B 12. Schenckiella.

II Sporen nadelformig, in mehr als 4 7ellen geteilt. 13. Hyaloderma.
P Spoien mauerformig geteilt, braun . 14. Cleistotheca

b Luftmycel krdftig entwickelt, ruBtaudhnhche Uborzuge bildend
a Sporen hyahn . . 16. Soonas.
p Sporen braun

I Iruchtkoipei rundhch, sich unregelmdfiig offnend 16. Antennana.
II 1 mchtkorpcr ldnglich keuhg, am Scheitcl sich lappig ollnend 17. Apiosporium.

/ w e i f e H a f t e Gattunqcn
Sporen einzelhg Kickxella.
Spoien 2/ellig, schmttteihngsfoimig Argynna.
Sporen unbekannt Cystotheca.

1 Anixia llodm (Mycoqala Rostaf) Fruchtkorper oberlldchhch froi sitzend, kdhl
odei 1111 finmde e(wns behaarl, nur mil Ilaftfdsem iuf dci Unterhge bcfestigt, kugelig
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Oder etwas eingedrlicltt, QubSiise dtton, briicbig, an • iel weist tutregelroSBte ~-.
fnlleod. Sdiliuidie rvliu.lrihclj, Ssperig. Sporcn feogali Jin.

i odor mobtere, DM* wenig beksnate Art™. A , . , ( n ) n d .
i/otw Boffin.] ial Lu Buropa mil faakndca SaUtaaxeo, un Jeuchlflo Wtinden He nlchl sellcn
(Kig. 431 A. Bj. Die rrud.tkoipor rind srtiwurzimmn, bli 1 mm bfeit; dieSporeimuss,
aabwefelgalb.

4. Orbicula Cpoke. PraebUcBrpor in einem ohernsiohlichen, schwarzen Mvcel
.lUend, fast kugelig, bSulig. BchWuche cyUndrlsch, 8siWrig. Sporen kucslift eiiizt"
zuletzl brfiunHch Piarapbysen Torbanden

S Artea anf Flecble.nhalSvis. 0. larjartoira (Ny!.. CSbt out twwiora (arfcrrui in BugUmd.

3. pBMidomeliola.Vj:. Myc i.imi^. dSan, bald ^wsdiwtndead,
Fracbiki Ichi stebeod, kagelig, kohlig, mil Ofltamig rarsdien. SobtHacbe eUipsoi-
dUtch-eirarmlg, B»potig, Sporao icbrnai BptodeimrmfR gckriimmt, grSoUeb. Pai

F. IILMIII. TOO
in P.

* •

lll"tllL

jhtkBrper

-

behewi,

Spom,
mil forblosera rachwind

H « 8 « i E n t i M b m a n d S r t . n f - / •••

-lie RUN 4* deb* Hm.rlB,™(i; |md« in S S S

( Winl.

, •«an ( [

tuf Ml-t von

I

£

^ i

5. Dimerosporimn Fock. Obw

oder Ii5u
Sporen izellig, lij '*1 '" "-i*'11 bwnm. —
diciij soweit bokaonl Mrililahaa •>•

Wtinrl'1 i pSier durch

Cher 00, den
mil KObwsrxbnttincm, dhi It. raOt.
Aiif den is iini Uguttt"in,

IK orwpMbmSven, dtU \\. von HA«r<»ftfiidntiN i vum in den
i. />. criojibtl«m Wint ouf I). v,,,i Quncus cocciftn In Portogol.

bmon.
trig-

. i •

'•• lilkfirpem
II II l t d t .***< tf I. .
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Perisporiales. (Lindnu.)

6 Parodiella Speg. Fruchtkbrper oberflacblich, kugclig, an der Basis dem Blatte
aufgewacbsen, ohne Mundung. Schliiuche cylindrisch-keulig Ssporig. Sporen llinglijh,
jzelli* dunkel geftrbt. Paraphysen vorhanden. — Auf B. sitzende Prize, deren Frucbl
korper meist auf verfarbten Flecken einzeln oder dicbt gedrangt stehen.

16 Arten die fast ausschlieClich den Tropen angehdren. P. perisporioides (Berk, et Curt.)
Snee an B von Leguminosen in Amerika, Ostindien und Sudafrika. P. rigida Ell. ct bv.
an abgestorbenen Nadeln von Pinvs rigida in Nordamcrika. P. caespilosa Wint. auf Compo-
sitenb in Brasilien. P. Pseudopeziza Pat. an Vaccinium-K. in Ecuador. P. Schimpen P. Henn.
an B. von Rhynchosia und Vigna in der Eritrea. P. sphaerotheca Pat. auf Compositenb. in
Tonkin. P. Banksiae Sacc. et Bizz. auf B. von Banksia marginata in Australien.

7. Zopfia Rabenh. Fruchtkbrper oberflachlich, niedergedruckt-kugelig, mil wenigen
Fasern bedeckt, scbwarz, an der Spitze unregelmiiBig aufreifiend. Scblaucbe sackformig,
groB, kurz geslielt, 4— 8sporig. Sporen langlich, beidendig kurz zugespitzt, 2zellig,

schwarzbraun. r

\ nur einmal in Mitteldeutscbland bei Eisleben gefundene Art auf trockcnen, in Hauien
geschicliteten AsparaguS'YfuTie\n, Z. rhizophila Rabenh. (Fig. 232 A—C).

8. Marchaliella Winter. Oberflachliches Mycel verschwindend. FrucblkbTpcr
schwarz, kabl, zuletzt unregelmiiBig anfspringend. Scbliiucbe eiformig, 8sporig. Sporen
liin.nlicb, 2zellig, in der Mitte elwas eingesebniirt, feinstacbelig, braun.

4 Art, M. zopflclloides Bomm. ct I\ous9., an mit Mist getranktem Tannenholz in Bclgien.

9. Richonia Boud. Frucbtkorper oberflacblicb, zerstreut, halbkugelig. Gehanse

kohlig. Scblauche keulig, dick, 2—Gsporig, bald versebwindend. Sporen groft, 2zell»g>

mit abgorundeten Enden, an der Scbeidewand eingesebnurt, zuerst glatt, hyalin, dann

mit Fiidcn bedeckt, griinlicb, endlicb sicb unfb'rmlicb vergrbBernd, scbwarz. Parapbyscn

zahlrcich, diinn, an den Scbliiucben und Sporen anklebend, so dass diese wie bebaarl

ausseben.
1 Art auf faulenden Wuizein von Asparagus officinalis in Frankreich, R. variospora Boud.

(Fig. 232 D—F). Wahrscheinlich wiichst der Pilz unterirdisch.

10. Lasiobotrys Kunze. Frucbtkorper am Rande eines sebwarzen, flacb gewblblen,
du'nnen Stromas silzend, das mit sebwarzen llaarcn bedeckt ist, klein, dunnbUutig, braun.
Scbliiucbe cylindriscb, kurz gestielt, 8sporig. Sporen ellipsoidisch, 2zellig, griinlicb.

1 Art, L. Lonicerac Kunze (Fig. 232 G, //), auf den B. von Lonicera-Arten in Europa und
Sibiricn.

H. Perisporium Fries (Preussia Fuck.). Fruchtkbrper oberflacblich, lose ange-
beftet, kugelig. Gebiiuse scbwarz, kahl, koblig brucbig, am Scbeitel sicb nreist unregel-
miiBig blFnend. Schlauche keulig, gestielt. Sporen langlich cylindrisch, abgerundet,
4zellig, meist in die Teilzellen zerfallend, schwarzbraun.

litwu 10 Arten, zu denen noch eine Anzahl zweifelhafter hinzukommt. P. vulgare Corel»
findet sich auf feucht liegenden Abfallstoflen (Papier, Mist, Stroh, Stricke etc.) in Europn.
P. funicnlatum PrcuB auf iihnlichen Substraten in -Deutschland und Finnland. P. Kti»~(l'
(Fuck.) Sacc. (Fig. 232 J—L) auf faulenden Stricken in Mitteldeutschland.

12. Schenckiella P. llcnn. Mycel oberfliichlich, schwarz, fadig. Fruchtkbrper
klein, fast kugelig, schwarz, gerunzell. Schlauche kurz gestielt, 2—8sporig. Sporen
langlich, dunkelbraun, 4—8zellig, bald in die Teilglieder zerfallend. Parapbysen vor-
handen.

\ Art auf den B. von Marcgravia Schimperiana in Brasilien, S. Marcgraviae P. Henn.

13. Hyaloderma Spcg. Mycel oberfliichlich, du'nn. Fruchtkbrper sehr klein,
kugelig, an der Hasis mit radiar ausstrahlenden Hyphen versehen, schwarz, schle'unig,
glatt, bald znsammenfallend. Schlauche umgekehrt eiformig, 8sporig. Sporen nadel-
fiirmig, mehrzellig, hyalin.

Etwa G tropische Arten. //. imperspicuum Speg. an B. von Sapindaceen, Solanaceen etc.
in Rrnsiliui. //. irirholnmum Pat. sinf dem Mycel von Meliola coralline in Chile.
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zcrbrachlivb.

lo

14. CleiatothecaZuk.il, FnictatkSrper oberflachlich, BchwS)
mundtingsliis. Schlfiuche vwHnj sporig. Sfmren Mtagtieh, dicbl

'it, mil G—K QueroSnden, gelbbnmn. — Als Conidiansladtum wtrd
tala licrk. angegeben>

i A H . • ophita '/Mk.. out fouohter BaamwoUc Lu u i53 J/—
15. Scorias l Itohor Tballoa meisf weite Streckeo uboraielieinl. »

cJiuk, scliwiir/,, scbwammig, bleibflnd, rnHgleichfurbigem ScbJeltn eeisebGD* rnu'lii-
kfirper oberlWcblich, blmrBrmig. GcbUuse bornarllg, troxjken sebr zerhrttclilicli, Btorr,
ongefBuchtel w«ichinti)gsltortij lollacbfl iimjjekoliri eifSnnij l i . <Ji(.'k-
waud ig , . i^porig, S p o i r u splttdelRlrtnig, hjnli t i . Izellig.

t wool | beksonta Art- in SordnmartJca s-r*r Buolie, S, .'/"" bw«to. !

16. A n t e n n a r i a Link [Antetmuhtla \ t'v--. >i Krucht-
lfSrper ovat-ku.uclig, sdnv:n/.. glcb unn^cijuliBif! iillnend, Bsjwrig. Spon-n Hinplicti, :>u
eloom Ends dicker, qoor tzeHig, brauo- Pars|>bysen vorhanden.—Derftatebtom an
Nobenirtii btfonnes \B\ via be! ApioKporiwn. Bekaniit 8(nd ConldSeatrttgari Coreraieo,

Sporenhaufen und tvpeierlel Pykntden,

r

Ste

. • !fc. Jl I 'n
i l ' u m . l K*ii. Ii i r i f n i .

bckannl.
•

B u n d /••
! l - l n n i f n lie

Die G»<, nocb I ok an
si nur vim ntirr riniJfien r,
t i i i -1 . i; ; - - -

Wid \ . ,

i.ilp UD>1 \cuMf*l:ir>"J

J Pyfcnfdet tnli S
Vorr -•1/HO.I|)(JJI((«J wurJi- rich dtt - ,;.. , rschelden. iis isl

it lekltl mflgltcli, .li.ss bei elnigea trt«n e wa*d«o,
doon tlnrlliin zn Hlfetba sein.

fliuthi-r geliOrt wobl lueB 1 rifar, .in- glrfefaa Parititedtn bwJUt, Etoiinunt
und mehrtoUlgt, rplAd«ircrm]ge Conldteo, wolclit1 on strofflntUohfiJl Bici

conzcit d 13 ->( IILTI. I Art, /-, fkrmandSMiana ;nif D. von BHutnen nuf ilor Insel
Juan Kornmidez groOett S mrichlend.

Niliirl, l'B*tiir:if>iu I. 1. •»
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\1. Apiosporium Kunze (Capnodium Mont., Fumago Tul., Microxyphium Harw.).
Luftmycel oberfliichlich, schwarze Uberziige bildend, aus kurzgliederigen, dickwandigen
Zellen gebildet. Fruchlkbrper rundlich-keulig, am Scheitel lappig aufrciCend. Schlauche
ei- oder keulenfbrmig, 8sporig. Sporen quergeteilt, bisvveilen mauerfbrmig, gelbbraun.
— Das als »Uufttau« allgemein bekannte schwarze Mycel dieser Pilze findet sich haufig
auf den B. unserer Baume und Striiucher. Obgleich es nicht in das lebende Gewebe ein-
dringt, bringt es doch die B. allmahlich durch Enlziehung der Luft und des Lichtes zum
Absterben. Die Ernahrung des Mycels erfolgt durch die als »Honigtau« bekannten siiBen
Abscheidungen der Blattliiuse, die in gewissen Jahren durch ihr massenhaftes Auflreten
oine sehr iippige Yegelalion des Mycels erzeugen konnen. Der Pleomorphismus dieser
Pilze ist sehr reich. AuCer den chlamydosporenartigen Zellen, in die das Mycel zerlallen
kann, wurden noch Conidientrager, Coremienbiindel, Coniothecium-axWgz Sporenpackete
und Pykniden mit Sporen von verschiedener GroCe beobachtet.

Die hier in der Umgrcnzung von Schro te r angenornmene Gattung ist in ihrem Um-
fange noch keineswegs sicher gestellt. Die hierher gehorigen Pilze sind trotz ihres haufigen
Vorkommens noch wenig bekannt. Man hat nur hochst selten Schlauchfruchte beobachtet.
Die Unterscheidung der auf die Gonidien und das Mycel hin beschriebenen Arten ist des-
halb sehr schwierig; vielleicht stellt es sich heraus, dass uberhaupt die Mehrzahl der an-
gegebencn Arten zu streichen ist.

Gegen 20 Arten mit bekannten Schlauchen, dazu kommt noch einc groBere Zahl von
Formen, von denen nur die Conidicn bekannt sind. Eine der bekannteslen Arten in Europa
ist A. salicinum (Pers.) Kze. (Fig. 233 /)—//), dessen schwarze Mycelflocken haufig auf den B.
von Weiden und Pappcln und anderen Laubbaumen sind. Die Schlauchform dieses Pilzes
ist verhaitnismaBig selten. A. Tiliae (Fuck.) Schrot. auf Lindeniisten in Deutschland und
Portugal. A. vaccinum Passer, an altem Mist in Norditalien. Eine grofiere Anzahl von Arten
ist aus Amerika heschrieben worden, von den meisten sind aber noch keine SchlUuche
bekannt.

Zweifelhafte Gattungeu.
Kickxella Coem. Fruchtkbrper kugelig, haulig, weiB, mundungslos, dann unregel-

mattig aufspringend, unterirdisch. Schlauch umgekehrt eifbrmig, 8sporig. Sporen ei-
ibrmig, izcllig. Paraphysen O. — Als Gonidienstadium wird Coemansiella angegeben,
die Zugehbrigkeit ist aber hochst zweifelhaft. Die Gattung ist uberhaupt noch genauer
zu unlersuchen.

1 Art auf altem Schmutz aus Dachrinnen, K. alabastrina Coem., in Belgien.

Argynna Morgan. Fruchtkbrper obernachlich, kohlig, fast kugelig, glatt, unregel-
mrifiig aufbrechend. Schlauche unbekannt. Sporen 2zellig, schmetterlingsfbrmig, braun.

\ Art in Nordamenka, A. polyedron (Schweln.) Morgan auf altem Hickoryholz.

Cystotheca Berk, et Curt. Fruchtkbrper in einem oberflachliclien, braunflockigen
Mycel silzend, kugelig, mit nur 1, in einer zelligen Hiille eingeschlossenen (?) Schlauch.
Sporen unbekannt. v

4 Art C. Wrifjhtii Berk, et Curt., auf B. im pacifischen Nordamerika

r i ^ L T r 1 1 " 1 bhib

in. Microthyriaceae.
Lujlmycel nicht iminer vorhanden, dunkel gufarbt, oberflachlich. Fruchlkorper

oberflachheh, einzeln slehend, schildformig Hach, nur in der oberen Halfte deullich aus-
8cbildet und hier haufig aus strahlig angeordnelen Hyphen bestehend, in der unteren
Halfle unentwickelt, am Handc oft in radiar-slrahlige Hyphen iibergehend am Scheitel
mcistmit kreisformiger Ollnung, diinn, hiiulig. Schlauche buschelig im Fruchtkorper,
Bsporig. Sporen verschieden geslaltet. Paraphysen meist vorhanden. — Meist ober-
flaohheh auf lebenden B. wachsende Arlen, uber deren Ernahrung nichls Sicheres be-
kannl ist.

Die Familie ist noch wenig bekannt und bedarf dringend einer eingehenden Bearbeitung.
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Ob der Bail der Fruchtkorpergehause immer so 1st, wie in der Diagnose angegeben, bedarf
fur die tropischen Formen noch der Bestatigung. Ebenso steht es keineswegs fest, ob nicht
die mundungslosen Formen doch bei der Reife eine OfTnung erbalten. Die Gattungen, welche
ein Stroma besitzen sollen, in dem mehrerc Fruchtkorper stehen, gehoren wohl kaum hier-
her. Was die Abgrenzung der Gattungen lm speciellcn betrifft, so ist diese zum Teil sehr
schwankend, weil die Arten ungenugend bekannt sind. Fur die Gattungen der Astenna-
firuppe gilt dies ganz besonders.
A. Fruchtkorper einzeln stehend, mit oder ohnc Luftmycel.

a. Sporen ellipsoidisch bis spindelformig, 4-— oozellig.
a. Sporen izellig.

I. Sporen hyalin.
\. Sporen ellipsoidisch, gerade.

X Gehause strahlig gefugt, am Randc radiar strahlig . . . 1. Asterula.
X X Gehause nicht so . 2 . Myiocopron.

2. Sporen laijghch, abgerundet, gekriimnit. . . . . . 3 . Piptostoma.
II. Sporon braun.

1 . Gehause strahlig gefugt . . . 4 . Asteronia.
2. Gehause nicht strahlig gefugt . . . 5 . Vizella.

|3. Sporen 2zellig.
I. Sporen hyalin.

1. Fruchtkorper am Grande zusammenflieBend, muschelformig 6. Brefeldiella
2. Fruchtkorper am Grundc nicht zusammenflieBend.

X Gehause borstig behaart 7. Chaetothyrium.
X X Gehause kahl.

§ Gehause kohlig, mundungslos, nicht strahlig gefugt . . 8. Clypeolum.
§§ Gehause hautig, mit Mundung, strahlig gefugt oder am Rande radiar aus-

strahlend.
i Luftmycel vorhanden.

O Luftmycel locker gefugt, Gehause am Rande ausstrahlend
9. Trichothyrium.

OO Luftmycel strahlig, Gehause selbst strahlig gefugt 10. Asterella.
•\\ Luftmycel O. . . 11. Microthyrium.

II. Sporen braun.
1. Gehause strahlig gefugt 12. Asterina.
2. Gehause nicht strahlig gefugt. . . . . . . . 13. Seynesia.

-(. Sporen quer 3—oozellig.
I. Luftmycel vorhanden.

1. Luftmycel fadig, Gehause strahlig gefugt 14. Asteridium.
2. Luftmycel aus dicken, ilachen, hautigen, baumartig verzweigten Fibrillcn zu-

sammengesetzt 15. Trichopeltis.
II. Luftmycel e.

4. Sporen 3—oozellig, hyalin 16. Micropeltis.
2. Sporen 3zellig, braun, Endzellen sehr klcin . . . .17. Scutellum.

0. Spoien maucrformig geteilt 18. Saccardinula.
b. Sporen iadig, von Schlauchlange, in Teilglieder zerfallend . . .19. Hcolecopeltis.

B. Mehrere Fruchtkorper in ein Stroma eingesenkt.
a. Sporen Azellig, hyalin . . . . . 20. Polystomella.
b. Sporen 2zellig, hyalin . . . . . . . . . 21 . Heterochlamys*

/wcife lhaf te Gat tungen.
Sporen schmal spindelforniig, \— 2zellig, hyalin; Fruchtkorper schwarz Pemphidium.
Sporen ellipsoidisch, spitz oder stumpf, 2zellig, hyalin; Fruchtkorper wciC Puiggariella.

1. Asterula Sacc. Wie Astcrina, aber die Sporen 4zellig, hyalin.
Uber 40 Arten. A. Epilobii Desm. auf B. von Epilobium hirsutum in Frnnkreich. A.

nigernma Ell. auf /iVi.7ero»-Stengeln in Nordamenka. A. myocoproides Sacc. et Berl. an B. in
Brasilien. A. maculiformis (Berk.) Cke. an Drim^-Blfttlern in Chile A. concentnea Cke.
an Saccharum-[\a\mcn in Ostindien.

2. Myiocopron Speg. Fruchtkorper schildfbrmig, flach, oberfliichlicb, schwarz.



340 Perisporiales. (Lindau.)

Gehause diinn, hautig oder etwas kohlig, nackt, mitMiindung. Schlauche 8sporig. Sporen
ellipsoidisch, Izellig, hyalin. Paraphysen vorhanden.

ijber 15 Arten, davon nur 2 im Alpengebiet. M. Smilacis (de Not.) Sacc. bildet auf
Smilax etwa 1/2 cm groBe, oft zusammenflieBende Fruchtkorper (Fig. 234^4). In Siideuropa
bis ins Alpengebiet und in Nordamerika. M. baccarum (Rehm) Sacc. auf den Beeren von
Juniperus nana in Tirol. M. ilicinum (de Not.) Sacc. auf der Oberseite der B. von Quercus
Ilex in ltalien. M. dilatatum (Berk, et Br.) Sacc. an Blattstielen von Palmen auf Ceylon.
M. corrientinum Speg. an B. und Stengeln eines Oncidium in Argentinien.

3. Piptostoma Berk. et. Br. Fruclitkbrper oberflachlich, flach, klein, scharf be-
grenzt. Schlauche langlich. Sporen langlich, gekriimmt, Izellig, hyalin.

1 Art, die noch wenig bekannt ist, P. spilolum Bcik. et Br. auf Cuba.

4. Asteronia Sacc. Wie Asterina, aber die Sporen Izellig, braun.
3 Arten der Tropen. A. erysiphoides Kalchbr. et Cke. an B. von Jasminum tortuosum

in Siidafrika.

5. VizellaSacc. Fruchlkorpcr schildformig, flach, oberflachlich, sebwarz. Schl'auche
8sporig. Sporon l'anglich, abgerundet, Izellig, braun.

3 Arten. V. conferla (Cke.) Sacc. auf der Oberflache der B. von Symplocos spicata in
Ostindien. V. Hieronymi Wint. auf B. von Trichilia Hieronymi in Argentinien.

C. Brefeldielbi Speg. Fruchtkorper oberflachlich, schildformig, muschelformig, an
der Ha>is zusamrnenflieBend , strahlig, mil rundlicher oder spallenartiger Offnung.
Schl'auche cllipsoidisch, 8sporig. Sporen 2zellig, hyalin. Paraphysen O.

4 Art an Bambusb. in Brasilien, B. brasiliensis Speg. — Die Gattung ist noch wenig
bekannt, da Spegazzini nicht cinmal feststellen konnte, ob die Sporen im reifen Zustandc
nicht 4zellig und braun sind.

7. Chaetothyrium Speg. Fruchtkorpcr oberflachlich, ohne Hyphengeflecht, schild-
lormig, flach. (jehause schwarz, borslig bebaart, hautig. Schlauche 8sporig. Sporen
2zellig, hyalin. Paraphysen f).

1 Art, C. (juaianiticum Speg., auf lebenden So/anaceen-Blattern in Brasilien.

8. Clypeolum Speg. Fruc-lilkorper oberflachlich, aufgewachsen, schildformig, flach.
Gehausc kohlig, nackl, ohne Miindung (?j. Schliiuche cylindrisch, Ssporig. Sporon 2zellig,
hyalin. Paraphysen vorhanden.

9 Arten, davon 7 ausschlieBlich in Sudameiika. C. alro-arcolalum Speg. auf abgefalle-
nen B. in Brasilicn. C. circinans Pat. auf B. einer Asclepiadacee in Ecuador. C. Loranthi
Karst. el liar, an LorunlhusAW'ditcrn auf Timor.

9. Trichothyrium Speg. Fruchtkorper oberflachlich, schildformig, flach, am Uande
strahlig, schwarz, eincm schwarzen, aus lockeren Hyphen verflochtenen, oberflachlichen
Mycel ein-esenkt. Schlauche eilormig, 8sporig. Sporen 2zellig, hyalin. Paraphysen 6.

2 Arten. T. sarciniferum Speg. an Afi/rfaceen-Blattern in Brasilien.

10. Asterella Sacc. Wie Asterina, aber die Sporen hyalin.
Uber 60 Arten. Die Berechtigung der Gattung ist noch sehr fraglich. Jedenfalls mussen

boi naheier Untersuchung sehr viele Arten zu Asterina gezogen werden, da wie Saccardo
selbst angiebt, die Sporen bei der Reife sich braunen. A. Hellebori Rehm an B. von Belle-
borus aUifolia in Krain. A. Karstenii Starb. an Stengeln von Potentilla palustris in Schweden.
A. Eucalypti (Passer.) Sacc. auf B. von Eucalyptus globulus in Portugal. A. sublibera Berk, an
B. von Metrosidcros effusa auf Neuseeland. A. subcuticulosa Cke. auf B. von Olearia argophylla
in Australion. A. Rehmii P. Henn. auf .Moe-Blattern in der Eritrea. A. Ammophilae Dur. et
Mont, auf Ammopliila arenaria in Algier. A. pseudocuticulosa Wint. auf Kaffeeb. auf St. Thome.
A. infuscans Wint. auf B. von Euclea undulata im Capland. A. nubecula Berk, et Curt, auf
Antidesma-Vldltern auf Ceylon. A. reptans Berk, el Cuit. auf i^er-Blattern auf Cuba. A. sub-
cyunca Ell. an B. von Quercus laurifolia in Nordamerika. Hier noch eine weitere Zahl von
Arten. A. peribebuyensis Speg. an B. in Brasilien. A. Lindigii Pat. an B. in Neugranada.

U. Microthyrium Desm. Fruchtkorper ohne Luftmycel, schildformig, flach ange-
driickt, im I'mriss etwa kreisformig, am Rand bisweilen 'faserig. Gehause hiiulig, mit
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nn iruradendron und Leucospermum im Capland. A. similis Cke. auf B. von Sida rhombi-

r , in Nataf A cLularis Wint. an krautigen Pflanzen auf St. Thome (Westafrika). A.
f IZtidelCooke an B. in Ostindien. A. sphaerotheca Karst. et Room, an W^Blhttern
rSSS /SJl Wint. an B. von Acflfupftif in Australian. A. elfin Cke et

Blltern
B. von A f u p

Mass an B von « ™ r o .wiprfoid.. auf Neuseeland. A dfapar Speg. an S i ^
S n s m e n T con,ocLa Wint. an B. von Madura mora, A. Vleana Pazschko an Myrlaceen-
Bltttorn? Brasilien. Hier Sind noch eine groGe Zahl von anderen Arten auf den versch.e-
den ten pSanzen gefunden worden. A. slictica Berk, an B. von Viola tridentata am Cap Horn-
TfilamentZ Pat an Labiatenb. in Venezuela. A. crotonicola Pat. an Crotonb. in Ecuador.

13 Seynesia Sacc. Fruchtkorper oberflachlich, flach schildfbrmig, am Rande mit

dem Substral verwachsen, mil centraler Offnung. Schlauche eiformig bis langlicb,

Ssporig. Sporen langlich, 2zcllig, eingeschnlirt, braun. Parapbysen O.
Etwa 4 8 Arten. S. nobilis (Wclw. et Curr.) Sacc. an Palmenblattstielen in Angola. S.

nrandis (Niessl) Wint. an durren Schaftcn von Calamus in Ostindien. S. pulchella Bomm.,
Uouss et Sacc an trockenen Zweigen von Sarothamnus scopariits in Belgien. S. Balansae
Sneg an lebenden B. verschiedener Waldbaume in Brasilien. S. australis Speg. an B. von
Drimys Winteri in Patagonien. S. disciformis Pav. an B. in Ecuador.

\ 4. Asteridium Sacc. Wie Aslcrina, aber die Sporen 3- bis mehrzellig.

Gegen 25 Arton. A. junipcrinum Cke. auf Janiperus in England. A. Scabiosae Uich. auf
Sten^cln von Scabiosa Columbaria in Frankreich. A. lepidigenoides Ell. et Ev. an B. von
Cappuris jamaicensis in Nordamerika. A. anomala Cke. et Harkn. an B. von Laurus in Cah-
fornien. A. Eugeniac Mont, an J^gfema-Bliittern auf Puertorico. A. Lagerheimii Pat. an B.
von Siphocampylos in Ecuador. A. Viburni Pat. an Wfommm-Bluttern in China. A. Eucalypti
Cke. et Mass, an B. von Eucalyptus amygdalina in Australien.

15. Trichopeltis Speg. Oberflachliclies Mycel aus dicken, flachen, hiiuligen, baum-
arlig verzweigten Fibrillen zusammengesetzt. Fruchtkorper oberflachlich oder im Mycel
sitzend, klein, mitMiindung. Schlauche 8sporig. Sporen 3zellig, hyalin. Paraphysen B.

2 Arten. T. reptans (Berk, et Br.) Speg. auf P/per-Bliittern in Cuba.

4 6. Micropeltis Mont. Fruchlkorper oberflachlich, schildiormig, flach oder nur

wenig gewolbt, im Umfang kreisformig, mit OlTnung. Schlauche keuli?, 8sporig. Sporen

spindeirormig, 4- bis mehrzellig, h>alin. Paraphysen O.
Gegen 25 Arten. M. carniolica Hehm an B. von Pirola rotundijolta in Krain. M. Oleae

Togn. an Zweigen von Olea europaea in Etrurien. M. Blyltii Rostr. an B. von Andromeda
hypnoides in Norwegcn. M. Vlageoletii Sacc. an B. von Hedera Helix und //ex Aquifoliurn
in Frankreich. M. Maratliae P. Henn. an B. von Marallia salicifolia in Siidafrika (Fig.234//)-
M. acruyinosa Wint. an B. in Westafrika. M. metadata Cooke et Mass, an B. in Brasilien.
M. applanata Mont, an 13. im tropischen Amerika und Australien. M. Hymenophylli Pat. auf
don Wedeln eines Ilymenophyllum auf Tahiti.

17. Scutellum Speg. Fruchtkorper oberfliichlich ohne Andeutung eines Stromas,
halbkugclig-schildlbrmig, angewachsen. Gehiiuse kohlig, kahl, durchbohrt. Schlauche
l'.inglich, nach oben hin mehr oder weniger angeschwollen, Ssporig. Sporen cylindrisch,
an einer Seile keulig angeschwollen, 3zellig, die beiden Endzellen sehr klein, braun.
Paraphysen B.

2 Arten. S. paradoxum Speg. an lederigen B. in Sudbrasilien.

18. Saccardinula Speg. Fruchtkorpcr wie bei Microthyrium. Schlauche kugelig

oder eiformig, in geringer Zahl, 8sporig. Sporen hyalin, mauerl'ormig geteilt. Para-

physen O.
2 Aiten. S. guaranilica Speg. an den 11. von Ilex theaezans in Brasilien.

19. Scolecopeltis Speg. Fruchtkorper ohne Mycel, oberflachlich, schildformig,

flach, schwarz. Schliiuche cslindrisch oder keulig, 8sporig. Sporen fadenformig, von

Schlauchlange, in Teilglieder zerfallend, hyalin. Paraphysen 6.

2 Arten. S. tropiralis Speg. an Friichten und B. von Citrus Aurantium in Brasilien.
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20. Polystomella Speg. Slroma oberflachlich, hautig-lederartig, diinn, schild-
iormig, ausgedehnt, schwarz, ohne Hyphengci1echtt oberseits mehr oder weniger dicht
mit den Offnungen der Fruchtkorper besetzt, untcrseits dicht netzig-runzelig. Schlauche
fast cylindrisch, Ssporig. Sporen 2zellig, h\alin. Paraphysen vorhanden. — Nach der
wenig klaren Beschreibung zu urleilen, enthalt das Stroma eine Anzahl von Frucht-
korpern, die sich nach aufien mit je einem Porus oflhen. Wenn dies zutrittt, gehort die
Gatlung schwerlich hierher.

2 Arten. P. pulcherrima Speg. an B. von Solatium boerhaviifolium und von Rubiaceen in
Brasilien.

21. Heterochlamys Pat. Stroma haulig, schildformig, flach. Fruchtkorper mehr
oder weniger zahlreich im Stroma, schwarz, mit den Oflrningen sichtbar. Schlauche
Ssporig. Sporen 4zellig, hyalin. —Sonst wie Polystomella.

1 Art auf B. von Chusqueae in Ecuador, H. Chusqueae Pat.

Zweifelhafte Gattungcn.

Femphidium Mont. Eigentliches Fruchtkbrpergehause fehlend, dafiir aber die obere
Decke von der geschwiirzten Epidermis gebildet, daher die Fruchtkorper unter der Epi-
dermis gebildet, schildformig, gewolbt, schwarz, am Scheitel mit einem Loch oder einem
kleinen Spalt versehen. Schlauche spitz spindelformig, 8sporig. Sporen schmatepindel-
formig, ungeteilt oder 2zcllig, hyalin.

5 Arten. P. Pini Karst. an Kiefernrinde in Finnland. P. nitidum Mont, in den Blatt-
stielen von Maximilianea regia in Guyana. P. opacum Berk, in abgestorbenen Stengeln von
Rhipogon auf Neuseeland.

Wenn die Fruchtkorper wirklioh so gebaut sind, wie die Diagnose besagt, so gehort
die Gattung nicht hierher, sondern muss zu den Hystcriincae gestellt werden.

Puiggariella Speg. Stromaartiges llyphengewebe fleischig-wachsarlig, weiB, ober-
flachlich, dem Substrat angewachsen, fadig, facherformig verbreitet, verzweigt, an den
Verzweigungen mit Hockern. Fruchlkorper den Hockern eingesenkt, schildformig-halbiert,
mundungslos (?), wachsarlig-weich, weiC. Schlauche cylindrisch, Ssporig. Sporen ellip-
soidisch, stumpf oder zugespitzt, 2zellig, hyalin.

\ Art, P. apiahyna Speg., auf B. eines Farns und ciner MyiUcee in Siidbrasilien. —
Kine in ihrer Stellung sehr zweifelhafte Gattung, deren Fruchtkorper fur die M. sprechen,
wahrend Stroma und Farbe der FruchtkOrper auf die Hypocreaceae hinweisen.

HYPOCREALES
von

G. Lindau.

Mit 129 Einzelbildern in 4 3 Kiguren.

(Oedruckt im Februar 1&97.)

Wichtigste Litteratur. S a c c a r d o , Sylloge'Fungorum Bd. II, IX, XI. — L. 11. T u l a s n e
e t c . T u l a s n e , Selecta Fungorum Carpologia. Tom.III. Paris4863.— W i n t e r und S c h r o t e r
vergl. unter Perisportales. — B r e f e l d , Untersuchungen aus dem Gesamtgebiet der Myco-
logie. HeftX. — T u l a s n e in Ann. des scienc. nat. 3. ser. torn. XX [Claviceps). — J. K i ihn
in Mitleil. aus dem landwirtsch. Instit. d. Univ. Halle. 1863 [Claviceps). — 0. K i h l m a n n
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in Act. Societ. Sc. Fenniae. XIII. 1883 {Mclanospora).— G. Ma s s e e in Annals of Botony 1895.
[Cordyceps). — 11. U e h m in lledwigia 1S91 {Thelocarpon). — F i s c h in Botan. Zed. 1882.
(Polystigma). — A. B. F r a n k in Lanttwirtsch. Jahrb. XII, 1h83 [Polysligma). — H. Z u k a l
in Osterreich. Botan. Ztschr. 1893 {Cyanocephalium, Lecylhium). — B r c f e l d , Untersuchun-
gcn etc. Heft XII und Bot. Ccnlralbl. 1896, Bd. LXV. {Uslilaginoidea).

Merkmale. Mycel fadig, mit Scheidewanden versehen, oberflachlich oder im Sub-
slrat, hyalin odcr durch den Inhalt lebhaft gefarbt, meist ein fleischiges Stroma von
licller, nicmals schwarzer Farbe bildend. Fruchtkorper meist kugelig, seltner mehr
kegel- oder flaschenformig, ganz frei slehend auf dem Subslrat oder auf wenigen Mycel-
fiiden oder auf einem Stroma stehend oder in ein solches halb bis ganz eingesenkt. Ge-
hause lebhaft gefarbt, wciB, gelb, rol, violelt, braun etc., niemals abor schwarz, hautig
oder ileischig, immer weich, seltcn fast fehlend. Miindung slels deullich, bisweilen lang
ausgezogen, in den meislen Fallen aber nur warzeniormig. Schlauche mehr oder weniger
liinglich, nicht zerllieBend, meist 8sporig. Sporen verschieden geslaltet, haufig fadig,
viele im Schlauche in die Teilzcllen zerfallend oderzu einzelligen Conidien aussprossend.
Paraphysen vorhanden oder fehlend.

Vegetationsmerkmale. Wenn das oberfliichliche Lufimycel bei der Rcife der
Fruchlkorper noch sichlbar ist, so bildet es gewohnlich nur ein dunnes lockeres Geflechl,
dem die'Schlauchfruchte aufsilzen. Seltner wird das Gellecht dichler und fast stroma-
i\TUs(Ilypom>jceteac). Dann stehen die Fruchtkorper gewohnlich eingesenkt und ragen
nur mehr oder weniger mit den Miindungen hervor. Das Verhaltnis dieses Mycels zum
Subslrat ist noch nicht niiher untersucht, cs scheint aber, als ob nur eine echte oberllach-
liche Vegetation vorliegt.

In viclen Fallen nun wird ein Stroma gcbildet, das aber im Gegensatz zu dem der
Sphaeriales weich und ileischig bleibt und stets von heller, niemals von schwarzer Farbe
ist. Das Slroma kann verschieden enlstehen. Meist sitzt es oberlVachlich und bildet
scharf bcgrenzle Polsler oder Schciben oder unregelmiifiig begrenzle Krusten. Die Frucht-
korper sind enlweder frei aufsitzend oder mehr oder weniger tief ein-esenkt Ebenso
wio bei den slromalischen Formen der Sphaeriales lasst sich eine aufschreilende Difle-
renz.erung im Bau des Stromas erkennen. Die dunnen flachen Stromata mancher Neclrien
s.nd yollig parallel denjenigen der Cucurbitariaceae, Slromata wie die von Epichloe zeigen
enlschieden AnkUinge an die Diatrypaceae. Auch die Valseenstromala sind bei einigen
Gattungen vertrelen (z. B Valsonectria). Als hochsle IJifferenzicrung gilt ein vertical
abslehendes Slroma mil gle.chzeiliger Ausbildung eines slerilen Stiellefles. Solche den
Aylanaceae entsprechende Gattungen sind Podocrea, viele Clavicipiteae elc

In wen.gen Fallen enlsleht das Stroma eingesenkt in der Nahrsubstanz, z. B. bei

Pohjshcjma. Hier wird sicher zur Bildung des Stromas auch das Gewebe der NUhrpflanze

S(i ^T^ S° W1> 1Her eitl 8 l r ° m a e rha l l en ' w i e es e lwa bei den Phacidiineae

Fortpflanzung Die Schlauchfruchte (Perilhecien) slehen entweder oberlVachlich
auf dem Substrat oder dem Slroma oder aber mehr oder weniger tief eingesenkt in ein
Strom. Emgeschlossen wird die Schlauchfrucht von einem Gehiiuse, daAlels lebhafte
harb, besitz . AuCer Hot und Gelb, die am hiiuHgslen sind, erscheinen auch Weifi, Grun,
Blau Violelt und sellener Hellbraun als Farben der Gehause. Niemals aber tritt ein
tief dunkles Braun oder gar Schwarz auf. Die Consislenz ist s.ets eine weiche, niemals
ommen so harle, kohhge und daher zerbrechliche Gehause vor wie bei den Sphaeriales.

In manchen fallen besteht dte Wandung aus wenigen oder nur einer Zellschicht. Bei
den hoch ontwickolten Formen der Clavicipiteae wird das Gehausegewebe undeutlich
und gelil in das Slromagcwebe uber. Die Mundung des Fruch.korpers ist meist nur
warzenlorm.g seltener kommen auch kegellormige oder Haschenfbrmige Mundungen vor.

r7ale<Urn* CKe Und S p ° r e n I af l SlCb Wenig Sagen> da sie h ie r in ™« den Sphae-
nales vollkommcn ubere.nstimmen. Bemerkensvvert ware nur das haufige Auftreten der
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iadigen Sporen und der Umsland, dass diese, ebenso wie auch ellipsoidiache 2zeJlige
(Hypocrcaj, leicht in die Teilzellen zerfallen. Paraphysen sind meist vorhanden.

Die Hauplfruchlform nun wird nicht immer zur Ausbildung gebracht, sondern bis-
weilen trelen Nebenfruchtformen auf und drangen die Schlauchform ganz in den Hinfer-
grund. AhnlicheFa]lesindjahaufigbeidenAscomyceteniz.B.Pewici7/mm, Apiosporiumeic).
Gerade die Mannigfalligkeil der Nebenfruchlformen ist in keiner anderen Ascomyceten-
gruppe so grofl wie bei den H. Von den meislen Gatlungen sind solche Organe be-
kannt. Die einfachste Art der Conidienbildung ist die Abschniirung der Conidien
an einfachen Mycelhyphen oder besonderen Tragern [Verticillium bei Hypomyccs). Wenn
diese zu dichten Hymenien zusammentreten, so erhahen wir Conidienlager, wie sic bei
den Nectrien haufig zu finden sind [Tubercularia). Yergrofiert sich die Oberflache eines
solchen Lagers sehr, so dass Faltungen, die auch nach innen hineingehen, entslehen, so
bekommen wir die Conidienform von Claviceps (Sphacelia). Gestielte Conidienlager finden
sicli bei einigen Formen mit Sf*76um-ahnlichen Conidientragern [Sphaerostilbej. Ferner
lvommen coremienartige oder keulige Conidienlager vor, wie bei Cordyceps (fsaria). Sehr
haufig sind ferner Sprossconidien, die sowohl an den Mycolhyphen entslehen konnen,
als auch haufiger an den Schlauchsporen vorkommen, so dass der ganze Schlauch nachher
niit einzelligen Conidien vollgepfropft ist (Nectria). Fast ganzlich fchlen dagegen die
echten Pyknidcn, welche bei den Sphaeriales so haufig sind (bei Polystigma vorhanden).
Hesonders merkwiirdig, weil nur sehr sellen vorkommend, sind die Biichsenconidien bei
Pyxidiophora. Chlamydosporen finden sicli bei Ifypomyces.

Anzahl und geographiSChe Verbreitung. Die Anzahl der bisher bekannlen Arlen,
die aber stelig wiichst, belriigt elwa 800. Sehr viele Giittungen haben ihr Hauptverbrei-
tungsgebiet in der nordlich gemafligten Zone, dazu gehoren grade die auffalligcn Be-
wohner von Hutpilzen [Hypomyces), das Mutterkorn, die hauptsachlichsten Gruppen von
Nectria, Hypocrea u. a. Eine Keihe von anderen Galtungen hingegen ist fast ausschlieB-
lich aus den Tropen bekannt, so die blaltbewohnenden Gallungen wie Hypocrclla, die
tierbewohnenden Arlen von Cordyccps und vicle der kleineren Gattungen. Alles dies
berechligt zu dem Schlusse, dass die Abteilung nur unvollkommen bekannt is!, weil uns
die Kenntnis der tropischen Formen noch fast ganz fehlt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Vergleichc dazu das bei Kinteilung der Familie
Gesagte.

Nutzen und Schaden. Directen Nutzen stiflet wohl kein Verlreter der //. Man
miisste cs hbchslens als vorteilhaft fur den Menschen bezeichnen, dass Inseclen durch
gewisse Arlen getotet werden. Andererseits ist der Schaden vieler Formen ein betracht-
licher. Nectria ditissima und cinnabarina sind gefahrliche Parasilen und loten viele
Biiume. Nectria moschata kann durch massenhafte Vegetation recht la'stig werden. Poly-
stigma rubrum kann den B. der Pflaumenbaume gefahrlich werden.

Einteilung der Unterordnung. Einzige Familie: Hypocreaceae.
Charaktcre wie die der Unterordnung.

Einteilung der Familie. Im allgemeinen zoiijun die Gallungen einen so iiberoin-
stimmenden Bau im Gehause, dass die meislen wohl zu einer Abteilung zusammengefasst
werden konnen. Allerdings wiirden die Unterscheidungspunkte gegenuber den Sphacri-
alcs nur in der wcichen Beschaflenheil und in der Nichtschwarzfarbung des Gehauses
liegen, wiihrend die Dothideales mil fehlendem Gehause ein Analogon bei den Clavicipi-
teae fanden. Jaczewski lost deshalb die //. auf und verteilt die einzclnen Gattungen
bei den entsprechenden Familien der Sphaeriales und Dothideales. Ein solches Unter-
nehmen diirfte vor der Hand noch verfriiht sein, da die belretFenden Gattungen in den
einzelncn Familien der genannten Unlerordnungen eine ganz exceptionellc Stellung ein-
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nclimen. Es diirfle dalier empfehlenswert sein, die Abteilung im bisherigen Umfang zu

cpn

Die Einteilung der H. in Unterfamilien stbBt auf erhebliche Schwierigkeiten, da
kaum ein Merkmal vorhanden isl, das fiir alle Falle zur Charakterisierung engerer Gruppen
und zur Abgrenzung derselben gegen einander vollig ausreicht. Trotzdem ergiebt schon
die IHichtige Belrachlung, dass sicli gewisse Verwandtschaftsgruppen in ihren extremen
Formen gut unterscheiden lassen (z. B. die hellfriichtigen iVecfna-Gattungen, die Gruppe
von Claviceps etc.). Die hier gegebene Einteilung, die nur als ein vorlaufiger Versuch
zu betrachlen ist, in dem Formengewirr Ordnung zu schaflen, stiitzt sich hauptsachlich
auf die Ausbildung des Slromas. Eine ganz ahnliche Einleilung fiir die schlesischen
Gattungen hat bereits S c h r o e t e r gegcben. Die unterschiedenen Subfamilien sind nicht
vollig gleichwerlig, sondern es halten miissen Melanosporcac und Ncctrieae unter
eincm gemeinsamen Namen zusammengefasst werden, was im Interesse der Nomenclatur
untcrblieben ist.
A. Fruchtkbrper im Substrat eingesenkt, dann hervorbrechend . . I. Hyponectrieae.
B. Fruchlkbrper mil odcr ohne Stroma, nie im Substrat eingesenkt.

a. Stroma ladig, niemals (lcischig. Fruchlkbrper zwisclien oder auf den Faden stehend.
II. Hypomyceteae.

b. Stroma t> oder fleischig.
a. Sporen dunkel gefiirbt. Fruchtkorper ganz frei auf dem Subslrat, meist einzeln.

Bei Melanospora § Sphaeroderma ein Hyphengeflecht vorhanden.
III. Melanosporeae.

p. Sporen hyalin, hbchstens gelblich oder rbtlich.
I. Fruchtkorper ohne Stroma frei aufsitzend oder auf einem fleischigen Slroma

sitzend IV. Nectrieae.
II. Fruchlkbrper in einem tleischigen Stroma eingesenkt.

I. Sporen nicht fiidig. Fruchtkbrper im Stroma halb bis ganz eingesenkt,
mil deutlichem Geh'ause V. Hypocreeae.

%. Sporen fadig. Fruchlkbrper im Stroma ganz eingesenkt, meist ohne
srhnrf abgcselzles Gehuuso VI. Clavicipiteae.

i. Hyponectrieae.
A. Sporen einzellig.

a. Fruchtkorper vollig unter der Epidermis eingesenkt 1. Hyponectria.
b. Fruchtkorper halb eingesenkt in Mist 2. Baculospora.

1). Sporen inehrzcllig.
a. Sporen 2zellig.

rj. Sporen hyalin 3. Charonectria.
p. Sporen g<;fiirbl.

I. Auf Zweigen 4. Spegazzinula.
II. Auf dem Stroma von Pyrenomyceten 5. passerinula.

1). Sporen fiidig, vielzellig, hyalin 6. Micronectria.

ii. Hypomyceteae.
A. Sporen Izcllig.

a. Sporen hyalin 7. Byssonectria.
(b. Sporen dunkelgefarbt 13. Melanospora § Sphaeroderma).

D. Sporen liinglich, meist zugespitzt, rnehrzellig
a. Hyphengenecht dorh, stromaartig, seltener fast 0.

a.Sporen lanzettlich, 2zelli^, hyalin
1. Mit Chlamydosporen und Stroma 8. Hypomyces.

II. Ohne Ghlamydosporen und Stroma, Gonidientrager bUchsenfdrmig
9. Pyxidiophora.

p. Sporon langlich, 4—oozellig, fast hyalin 10. Berkelella.
(b. HypheiiKcflccht sehr zart, verga'n^lich 27 Calonectria.)
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C. Sporen fadig.
a. Auf B. Paraphysen O 11. Globulina.
b. Auf Insecten. Paraphysen vorhanden 12. Torrubiella.

in. Melanosporeae.
A. Sporen Izellig, haufig c i t ronenfdrmig.

a. Schlauche 8sporig
? . Sporen b r a u n , Gehause kahl 1 3 . M e l a n o s p o r a .
p . Sporen orangerot , Gehause b r a u n r o t behaa r t . . . . 1 4 . E r y t h r o c a r p u m .

b . Schlauche vielsporig 1 5 . S c o p i n e l l a .
B- Sporen 2zellig.

a - Sporen i m Sch lauch ba ld i n die Teilzellen zerfallend . . . 16 . N e o s k o f i t z i a .
b . Sporen nicht zerfallend 1 7 . L e t e n d r a e a .

C. Sporen mauerfbrmig geteilt 1 8 . B i v o n e l l a .

iv. Nectrieae.
A. Conidientrager nicht Stilbum-artig.

a- Sporen langlich, Izellig. Fruchtkdrper stets frei auf dcr Oberflache des Substrates,
also Stroma 6.
*. Sporen ohne Anhangscl.

I. Gehause gelblich oder rotlich.
\. Schlauche cylindrisch. Miindung flach oder kegelformig, dem Gehause gleich-

farbig 19. Nectriella.
2. Schliiuche cylindrisch-keulig oder flaschenformig-bauchig. Miindung punktfor-

formig oder eingcdriickt, am Rande dunkler gefarbt . . 20. Thelocarpon.
II. Gehause violett oder blau 2 1 . Lisiella.

p. Sporen mit borstenformigem Anhangsel an jedem Ende . 22. Eleutheromyces.
b. Sporen langlich, stumpf oder zugespitzt, 2-oozellig.

*. Sporen quergcteilt.
I. Sporen ausschlieBlich 2zellig.

4. Schlauche 8sporig, haufig oosporig, indem die Schlauchsporen in Izcllige Co-
nidien aussprossen.
X Gehause Icbhaft gefarbt, nic aber blau oder violett . . . 23. Nectria.

X X Gehause blau oder violett gefarbt 24. Lisea.
2. Schlauche oosporig, Sporen samtlich Szellig.

X Gehause weich, Miindung warzig 25. Metanectria.
X X Gehause hart, Mundung eingesunken 26. Cyanocephalium.

II. Sporen 2—oozellig.
4. Sporen ohne Anhangsel.

X Gehause lebhaft gefarbt, nicht durchscheincnd blau . . 27. Calonectria.
X X Gehause dunkel gefarbt, im durchfallenden Licht blau oder violett.

28 . Gibber ell a.
2. Sporen 4zellig, mit Anhangsel an jedem Enita

X Gehause nicht blaugriin, kugelig, Mundung warzenfOrmig. 29. Paranectria.
X X Gehause blaugriin, flaschenformig, Mundung lang ausgezogen.

30. Lecythium.
?. Sporen mauerformig geteilt

I. Gehause lebhaft gefarbt, nicht durchscheinend blau . . . 31. Pleonectria.
II. Gehause dunkel gefiirbt, in durchfallendcm Lichl M;ni his violett.

32. Fleogibberella.
c Sporen fadig

«. Gehause lebhaft gefarbt, kugelig, Ileischi^ 33. Ophionectria.
/J. Gehause b r a u n , kegelformig, hornar t ig , durchscl ie inend . . . . 3 4 . B a r y a .

B. Conid ient rager Stilbum-arlig. Am Grundo derse lben die frei aufs i tzenden, moist rasig gc-
hauften Fruchtkorper . St roma O.
a . Sporen 2zellig 3 5 . S p h a e r o s t i l b e .
b. Sporen 4zellig 36. Stilbonectria.
c. Sporen mauerformig gcteiit 37. Megalonectria.
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v. Hypocreeae.
A. Stroma im Substrat eingescnkt oder eingcwachsen, meist spater vorbrechend.

a. Sporen Izellig 38. Polystigma.
b. Sporen 2zellig 39. Valsonectria.
c. Sporen quergeteilt, mehr als 2zellig 40. Cesatiella.
d. Sporen mauerftirmig geteilt

(t. Sporen hyalin 41. Thyronectria.
fl. Sporen olivenfarbig 42. Mattirolia.

B. Stroma von Anfang an oberfliichlich
a. Sporen Izellig 43, Selinia.
1). Sporen 2zellig

oc. Sporen im Schlauch bald in die heiden Teilzcllcn zerfallend.
I. Stroma flach ausgebreitet 44t Hypocrea.

II. Stroma vertical abstehend, mcist vcr/weigt 45. Podocrea.
fl. Sporen nicht zerfallend.

I. Stroma flucli ausgebreilct 43. Hypocreopsis.
II. Stroma vertical abstehend, verzweigt 47. Corallomyces.

c. Sporen quer 3—oozellig 4 8 . Broomella.
d. Sporen inaiiKrforinii? uetcilt 4g t XJleomyces.

vi. Clavicipiteae.
A. Stroma flach anliegend.

a. Slroma die Pllanzenteilo scheidig umgebend 50 Epichloe.
b. Stroma ilach, hooker- oder scheibenfo'rmig.

(e. Im Innern des Stromas keine Gonidien gebildet 51. Hypocrella.
/?. Stroma im Innern mit Conidienlagern 52. Dussiella.

H. Stroma vertical abstehend.
u. Stroma klein, horizontal abstehend, sack- oder kegelformig. Sporen Izellig.

53, Oomyces.
b. Stroma groB, aufrocht, mit sterilcm Stiel und fertilem keulen- oder kopfformigem

End toil.
«. Stromata auf Tleren oder unterirdischen Pilzen wachsend. Sporen mehrzellig, im

Schlauch zerfallend &4 C o r d y c e P B .
,*. Stromata auf Graminecn und Gyperaceen wachsend, Sporen Izelli"

I. Stroma nicht aus einem Sclerolium entstehend *' 55 Balansia.
II. Stroma aus einem ScleTotium nach einer Ruhcperiode liervorkommend.

1. Aul detn rruchtknoten zuerst ein Conidienlager gebildet 56. Claviceps.
•2. Im truchtknoten zuerst ein Ustilagineen-ahnliches Chlamydosporenlager ge-

I>ll(Ict 57. Uatilaginoidea.
/weife lhaf tc Gattuimen

Sporen spmdellormig Molleria.
: ' " "? : Coscinaria.

tilication ganz unbekannt " Qlaziella.

1. Hyponectria Sacc. Fruchtkorpcr einzelnstebend, unter der Oberbaut der Nahr-
pllanzc eingescnkt, kugelig. Gebause weicb, rotlicbgelb. Scbliiucbe cylindrisch oder
elwos keul.g, Sspong. Sporen ellipsoidisch oder langlich, stumpflich, izellig, hyalin.

4 - 5 Arlen davon //. Bum (DC.) Sacc. mit rotlichen, spater braunlichen Fruchtkorpern,
d»o unter der Oberhaut von Hii^-Bltillern sitzen; wcit in Europa verbreitet. H. Quelelii
Karat, im Hymemum von Stcreum suhmsiaUnn in Finnland. //. Penzigiana Sacc. in Euphorbia-
Zweigen in der Golonio Eritrea. J r

2. Baculospora Zukal. Stroma B. Fruchtkiirper auf einem wenig enlwickelten,
verschwindondcn Mycol, lialboingcsenkt im Substrat. Gehliuse hiiutiL* durchscbeinend
Bolb. Schiaiichc keulig, zugcspitzl, kurz gestielt, mit sehr verdickter Membran, Ssporig.
Sporen Izcllig, cylindriscb, gcrade oder wenig gebogen, braun.

1 Art auf Pferdemist in Osterreich, B. pellucida Zuk. (Fig. 235 A—C).



Hypocreales, (Lindau.i

3. Charoneetria Sacc. Krtiehlkorper von der Epidermis liedeckl. sons! wie be
Nectria, Sporen byalin, Szellig. — Die Galluog eulspricht Bypontctria nod unlerscbeid*

sich davon nur durdi die geteilten Sporen.
3 Arlen. C. cunmlal n abgcslorhencn B. von Lattrvs nobiiit in Fronkreicl

C, auttralii Spog. on faulendcn Halmcn von Rostkavia grandtflora in Feueriaml.

i. Spegazzinula Sacc. Ouhitatio Speg.] Prachlkdrper einzcln oder in kleinen
Baafen, der N&brsubstaaz einscsenkt, kngcli{j?. iiiili;iuse v mil dicker, ruehr
oder weniger verBngerter and vorragender,
weiCcr UundoDg. SchlSncbe cyHndrUch,
;tn ( | IT Spiize abgcnrndol, BnpOrig. Sporen

^erundet oderzuge-piizt, SzelliLr.

g i
Als (lonidienforrn is! eine Tubercularia be-
obaclilct.

i Art auf Zweigen von Celti* Tala in
Argentinian, S. dubUattoni use

5. Passerinala Prochlkfirper im
Slroma grfifierer Pyrenomyceien ;̂uiz ein-

••iiU, kugelig. Gehliuse weich, bi
M«'iiirl(t, mil hinger, vorrageoder USaduDR.
SchlBache keulig-cylindri^ib, ts\ 5po-
rcn eironnig, «zcllij.f, jriiaiiofa-brauii. Para-
pliysen xorlianden,

1 Art im Stronm von Thyridium vetMum
un<] Mi/rmm m in Nonlitiilii'ii , !'.

Slice.

6. Micronectria Speg, Fnichtkerj
voaderEpidermisbedecktjdanDTorbrecheDd,
metal vereinzelt. & b, gelbllch,

tduog Qacb. Scbifludie cylindrisch,
Bsporig. Sporea tadig, mehr oder weniger

Midi quergetetlt, byalia. Partphysen 0.
4 Art, M. guaranitka Spcg., an fnulcndcn

I'- von Lulii-,1 :t» in Brasilien.

Pig. 2;I5. A—C llaCHlotpura ytlludda Zul
•

k l

7. Byssonectria K;n>i. PrncbtkSrper and SchUucbe
FracbtkSrper in eln Btromaartiges Bj'pbeageflechl eiogessakt.

* A r t c n . ' B i- : • ' !> ji in Finolaod.
H. in Ecuador.

bei Nectrielia, die

B. miliaria )'

8. HypomyceB Fri< ia Scbolzer). Stromn ;ms diclil-
reblen Hyphen ^iiiiiliict. WOIHK odnr fit/ig. Fruobtkjjrper demselbeo elngesenkt

nif iliui Biizend, kujm'lî . mil mebr oder weniger kegelftrmig togespiizter Ifundang
MI, weiQlich oder lebbafl gefflrbt. ScbiBnche cyltndrisch bta lanzetf

lich, Spbren lanzeltlicb, meisl befdeodig spiiz, in reifem It lig, byalia hi>

bellbrttuaticb. Paraphysea O. — Efae mci-i aafPitzeo schmarolzcode Gattu
Fracbtkdrper lebranfailig geflirbl nod. Deo Scfalasdlfrucblen, die nui l*ildc
werdeo, gehen sleta Conidientrtger und mefal noch Chlamydosporen von lebbaftei
FSrbuag voraus. Dieae Nebenfrachtfermen sind unier reraohiedenen G m be-

! iebea wordea.
tber 40 mit Schlancbfrttcht«n bekaonta Arlen. won tun ilcber kom-

men, von deneo lusher nur die Nafeenrracfatfonnflo bekanal >lad, la Deutachland aiad von
<Iicscr li. Qattunfi a Ar(c» oait Sehlanehrrttehtoa beob ut
(Pen.) TaL [Fig. aac .!—/' nail welflem, sptiier durcfa die ChJ ydospor >korferben«m

liauplstlchlich ;uif RtMmla-ArtaQ. Ala Conldieotrtger ^ehUrt liitrher il»- ,,,m



J50 Hypourealos.

r..>rda, da9 kleina liingliehe, oiorcllige, hyaline Spuren besltzt. A's t'.hliamydo-
gahOrt Muiwgont puceinioides {PronssJ Slice (tiuu, deren Sporen aua i— 3- *•"

ei / ibor cliimidor ccstelltnn Zellen mil dieiicr. Urauner, glatlcr Metubran gebllo«

I!

- r ; - j ,

• MO, i^ ncpw.r Mt i n «*., II«' . [ /f r#»»Wm iAIL til Beli*.r Tul

tuul in N &g, wenw<srdL-u. Der I'ili i«l vo» t»cut«i:hU»4 bit En.: , i,r

" l l l!h - » « D (teTuttdcii *grdcn w. w.n^t/.iprr,,,,,* |tu||.) Tul. [Fig. i*« ( ' - J )
.-Artcn, mriflfn rr uilcrlet Verlilliluiigoii d«i HymeniuBW bc^irkt.

D - r Mrj((?( "l ra«W •"•» "'"l-'tl» WlBw Klh tthmoiien, dor »Ptilor leucbUnd gull, don*
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die tarbe dci Chlamydosporen wird {Sepedomum chrysospermum Fries) Selten findet man
in diesem Stioma die goldgelben, punktformigen, dicht gedrangten Fruchlkorper Am weiBen
Mycel werden zuerst Ver Uullium-artige Conidienlrager gebildet, welche ellipsoidische, hyaline,
*- oder 2zellige Conidien tragen In Europa weit \erbreitet // autantius (Pers ) lal . mit
zuletzt orangeioten Stroma auf faulenden Polyporaceen und lhelephoraceen in Luropa. Als
Gonidienform wird Diplocladtum minus Bon angesehen H latentius (Fries) Tul mit ziegel-
iotem Stroma aut Lactarta-Arlen in Europa und Nordamenka H rosellus (Alb et Schw)
Tul wachst nicht bios auf faulenden Hutpilzcn, sondern auch auf faulendem Laube und
bildet we it ausgedehnte rotliche, fil/ige Hyphenlagei, deien Rand weiG ist Die Coiudien-
lorm gcht untcr dcm Namen frtihothecium candidum Bon (I ig 236 Is In Euiopa und Nord-
amenka H violaceus (Schmidt) lul mit sehr zartem klemem Stroma und uoletlen Fiucht-
koipern auf luhgo septica un nordlichen Luropa H vuidts (Alb et Schw) Beik et Br
(Hg 336 Jf) mit schmutzig gelbgrunem Stioma, in dem die hellbiaunhchen liuchtkorper
eingesenkt sind Die Schlauchsporcn sind lm reifen Zustande 2zelhg, in der Mitte aber nicht
eingeschnurt Auf Latlana- und Russula-krlen lm nordlichen Europa und in Nordamenka.
Der Pilz befallt das Hymenium und bnngt an ihm Mi^sbildungen hervor, die zu einem
volhgen Verschvwnden der Lamellen fuhien Das Hymenium wird ganz llach und ist von den
eingesenkten truchtkoipein des Parasitcn braunlicb punktiert Sehi haufig ist auf Glavanen
und auch auf Agancinen der H Ltnhu Tul, dessen Schlauchfruchle bisher nicht bekannt
sind Die als Mycoqone losea Link bekannten roten Chlamydosporen konnen den kunst-
lichen Champignonculturen sehr gefahrhch wciden Den Praktikein in Irankrcich ist diese
Krankheit, bei der die Pil/e abnorme Iormen annehmen, unter dem Namen »\lolle« bekannt
(vergl Costantin et Dufoui in Bull Soc Mycol de I ranee VIII 4 892 p 24) Emc ahnhchc,
aber biaune Chlamydosporenform Mycogone cnvina Ditm [H cctvwus lul) kommt auf Hel-
vellaceen und groCeren Pezizaceen in Europa nicht selten voi. //. aweo-mlens Tul auf
Meruhus ti emellosus und Stercum tw sulum in Irankreich und England // fulgens [I r) Karst

kiefernnnde in Schweden und tinnland H. Sluhlmanni P Henn auf Polypoiu* bulo-
in Centralafnka. H. chrysostomus Berk et Br auf einem Mycel auf Ceylon H fla-

vescens (Schwem ) Cke auf einem Polyporus in Noidamenka

() Pyxidiophora Brcl ct Ta\ Wie Ifi/pomi/ccs, aber ohne Slroma und Cblamydo-
sporen Schlauche 2—6spong, mehr lundhch odcr lan-;lich. Die Conidienlrager sind an
lhrer Spilze oilen. Sie bilden also gleichsam einc JUichse, in der die (>omdicn enlstehcn
und dann einzeln heraustreten.

4 Art, P astetophora (lul) Lindau (= P Nyclahdis Bref et lax ) (Fig 237J—C, welche
parasitisch auf den Huten von byclalts asletophoia wachst, zwischen deren Chlamydosporen
sic ihre kleinen braunhchen, flaschenfornugen Fruchtkorper ausbildet In Luropa und
Nordamenka

10. Berkelella Sacc. Wie Hypomtjtes, aber die Sporen langlich oder spindelformig,
<iucr in i oder mehr Zellen geleilt, fast byalin

2 Arten B caledomia (PaP feacc auf dem II\mcniuni Non Steteum fasaatum auf
Neucaledomen

H. Globulina Speg Fruchlkoipor klein, ubeillachlicli, Icbhafl i;claibt, auf einem
hlatlbewolmenden Ilyphengcfiecht sil/cnd Gebause hautig, obne Mundung (ob immer?).
Schlauche cylindnsch, 8spong Sporen fadiq; sepliert, hyahn Paraph^sen B. — Die
fiatlung musste wegen der mundungslosen Fruchtkorper zu don Pensponatcac geslellt
Nverden, mdessen spnch! die weifie oder rote Farbe der Fruchtkorper dagegen.

2 Arten G uysiphoides speg an lebenden Gompositenblattern in Brasilien

M. Torrubiella Boud. Fruchtkorper oberllachlich silzend, auf einem dunnen,
Tadigen, stromaartigen Hyphengenecht, das flach ausgebreitet ist. Mundung lang aus-
gezogen. Schlauche lang c>lindnsch, 8spong S])oren fadig, kaum geteilt Paraph)sen
dunn, am Ende keulig angeschwollen. — Auf Insecten parasitierendc 1'ilze.

A Arten J aiamctda Boud (I ig 237 D—E) auf Spinnen in liankieich Das weiGe
fidige Hyphengcflecht sitzt auf der Oherfiiiche dei Spinne und tra t̂ die brauniolen 1 rucht-
korper / win a Pat it Lagerh auf Cot tus-Larven an B in Ecuadoi

4 3 Melanospora Gorda (tcratostoma Fr pr p., Sphacrodcrma Fuck ). Frucht-
korpcr ganz frei aulsilzend odcr eincm feslgefugten Hyphengellechl eingesenkt, kugelig
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Beinahe 40 Aiten
Untergat t . I Sphaetoderma tuck {Eusphaetodeima Sacc ) Fmchtkorper in einem

fcsten, pipieiartigen H>phengeflecht einge*fugt Mundung schnabellos Nur 1 Art, M. thelc-
boloides (tuck) Wint, auf der Erde unter Ptlanzendejecten in Westdeutschland

Unterga t t II VUtadinula Sacc Stromaartiges Hyphengeflecht fehlend Mundung
kurz ktgelfurmig, nicht geschnabelt Etwa 9 Arten M fimicola Hansen auf Mist verschie-
dener fiere in Deutschland und Danemark M episphacna Phil et Plowr auf Hypomyces
terrestns in England M bulbillifeia (Berl) Lindau auf faulenden Vitaceenblattern in Sud-
itahen A/, camooense (Rehm) Lindau an faulender Rinde in Kamerun

Unterga t t III bumelanospoia Sacc Stiomaartiges Hyphengeflecht fehlt meistens
Mundung mehr oder weniger schnabelartig verlangert und nut Borsten besetzt Etwa 4 3
Aiten dieser Abteilung in Mitteleuropa M. chionea (Fries*) Corda (Tig 2*7 /, G) nut hell-
gelblichen, sehr lang geschnabelten Fruchtkorpern, auf faulenden Kiefernnadeln in Nord-
europa, Deutschland und Westeuropa M tei leuna (Desm ) Fuck besitzt om braunes, filziges
Hyphongeflecht, in dem dio braunlichen, sehr dunn und lang geschnabelten Fruchtkorpei
sitzen An faulendem Holz und Halmen in Mittel- und Westeuropa M leucotncha Corda
mit gelbhch weiBen Fruchtkorpern und weiGem, o(t sehr weit veibreitetem Ilyphengewebe,
zwischen aulgehauften Pflanzendejecten in Mittelcuropa V paiasitica 1 ul (lig 237 //, J)
1st von Kihlmann (Acta Soc Sc lenniae Mil, 4 883) auf lhre Entwickelung nahei untei-
sucht worden Danach cntsteht der I ruchtkorper aus sich schraubig umwindondcn Initial-
taden Nach Tu lasnc soil in dieser Ail als Conidienform Botujtts Bassiana lials gehoren,
©in Pilz, der haufig auf hchmetterlingspuppen auftntt und der kunsthchen Seideniaupen/ucht
gefahrhch weiden kann Nach Kihlmann soil der Pilz da^egen auf den insektenbewoh-
nendcn Botrytis Bassiana, Isana fannosa, Co)dyccps militant elc parasitieren Die hnt-
scheidung dieser Streitfrage steht noch aus M Zobeln (Coida) Fuck auf jjioCeicn Disco-
myceten und auf luberaceen in Deutschland und England M maichita Lindau (I ig 237 A—A/)
auf faulendem Laub in dei Mark Brandenburg A/ damnosa (Sacc) Lindau an Wcizenhalmen
auf Sardinien Da der Pilz die Halme abtotct, so 1st er ein geftihrlicher tcind dcs Weizenboue^.
M tphaetodetmoides Grove in Hetac/ci/m-Stengeln in England M. anlarcttca Speg an iau-
londen Buchenzv^ei^en in P.itdgonien

14 Ery thro carp urn Zukal Fruchtkorper einem braunroten Hyphengellecht auf-
silzend, kugelig odcr eiformig, braunrot. Gehause lleischig-ledcng, mil verem/elten,
derbcn, braunroten Haaren bedeckt, Mundung punktformig, ilach Scblaudio lineal-
c^lindrisch, kurz gesliell, \erganglich, 8i>porig Sporen cilronenformig, Izelli^, orange-
rot. — Durch die Behaarung \on Sphacronema verschicden.

4 Art, / mufottomum /uk I ig IM N, 0), an lauleii Buchenasten in Osteireich

15. Scopinella Li»\ Frucblkorper wie bei MclanospQia, aber die SchLiuche vicl-
sporig Sporen eiformig oder fast wurfelforrnig, dunkelbraun

4 Art, S piciospoia Schiot) Sac( an Hosennust in Norwegen

10 Neoskofitzia Schulzer Frucblkorper rasig gebaufl, irei oberllacblich silzend,
, mundungslos (? oder nut dunner Oilnung Gehause hautig, sprode, nicbt / u -

sammenlallend bellbraunlich gePaibt Schl uithe cylindnsch, 8^pong Sporen 2/eilig,
bald in die leilzollen zerfallend,, anfangs hyahn, dann braunhcli Pardphysen \orhanden

2 Artcn in Ungarn An dniron M usb i\ palltda Schulz und an Eichcn/weigen JV
mculosa Schulz

\1 Letendraea s Kc 1 iu< lilUipei kiu,(h-,, ,̂111/ obeidachlich Gehause dunn,
wcich, weiBhch, init papillenlormigcr Mundung Schlauche 8spong. Sporen langlicb,

f, 2zelhg, braun Parapbysen \orbanden.

2 oder 3 \rten L eurultoidcs Stcc (frig 237 P—Bj an totcn Aston \on itubuv, Alnus,
etc in Lngland urul I rankrcich Veir'esellschaflet finden «»ich mil den Schlauclifruchten

liclmintho^potium mact ocarpum Giev und Comotlnpntm ewoliotdes Sacc, olme dnss d< r Be-
WLMS der ZusammengehOngkeit gehefeit wui

18 Bivonella Sarc Wic Wilanosi,,, t 1 1 di ^ • •«• UK
dunkel gelarbt

2 \rten B Lycopeiuct Passer an lomatenstengeln 111 Nouhiuiui
Natf.rl Pflm/enfam II
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19. ITectriella Sncc. (non Xilachke bei Fuckel). Fruchtk8rpor irei aul der Dnier-

lagc Bilzend, kugdig, klein, hellfafeig {gelblioh oder rollicb), kabl oder wenig bflbaarl,

GohHtua zorl. rielschtg-hSaUg. Miindung (Inch oder elwas kegelffirinifc, SchlftDcbe cylin-

drtscn, Bsporig. SporfuHlipsoidiscliodereifimniR, Izellig, hyalin. Paraphysen meisi "

— Nttbt'nfrucbifrmnen bakannt.

Uier so Arlon, die Saccnrdo in 8 Unlergallungen einteili

l u le rpn l t . I. EunevirieUa Sac.-, Fruchtkdrper icabl oder nur meblig bestlufiV
ehrytma (Wwtend. Saeo. mit Boldgdlwn, sputer Ihoafaritigeft FruehtkOrwra, die uuf dBJToa
A.jen bflunlsUcliiich von Eschen. Glnster. JohnntiisbeorBii in Dontschland, Frankralch and
Helgian Torkominen. N. fucuwimta SBCO. CL Speg, AH faulcndtn Ralmen von irwida D « * B
in Obarliaiian. ft /,;.'f,ri Berk, et Br, an Kohlsieagelii in Frankreiob. W. drto»W«« l;»"tr-
(in Stongeln von Artemisia vuiyarh in Fraiikn.ich. N. Jvettnda Moid Sacc. an A^U'M von
fHulondon upuntlsn in Al«ier. S. Wainloi Karti. an iliminrinde in Brwifien. N nUBTtVr"

SBCC. an Mogrmliarindc in Noptlamor ,,a Cko. et Mafts. aur B^
tryaspburia in/Uitu nut Ceyhm.

lorgatt . l l . KvlarirtBlia Sncc. FroohtkOrper fein batiaart .V. JtoiutMtfofla M""1-1

. [Fig *aa i R] i HSIIZI sohr kluiiK., dlofat stobeada, getbliabo oder gelblichrotliciio Fruclit-
kori>er, diu imi rumen abtt«aetid&a Baarea bo$«txt slnd. Auf welki-n Buchsbttuml). i»

DTOtocWaod, UaUfiO, Fraukroirti trad EngUod. Als Conidienfruchlformen WOrdftll Inmuge-

H«™ (tetu imk. das hellrOUlclie Sohfatmtiruaa blidel, and CAofftartronw B
CdB. m.t teltu-fftrmlgao, fleiBchl^n ETpucbUttoporn, d i . ma EUnde bebtarl sin.l. V.

Saoc. an trockeneu li. von CarM u n U i H 3 ^ o tn Deutsoblaaa und iTimkreicli. -V-
c ^ « r . (Ell. ol ST.) SOCO. unf loton Stengelr. von Pdygomm aen in NordfltneHka

'
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16 Arten, davon 10 in Mitteleuropa. A. Thelocarpon im engeren Sinne wie oben an-
gegebcn. Hierher gehoren etwa 4 1 Arlen. T. Lauren (Flot.) Nyl. (Fig. 238 C) mit griinlich-
gelben, oben etwas eingedriickten, krustig gehauften Fruchtkorpern an bearbcitetem Holz in-
Mitteleuropa. T, prasincllum Nyl. auf Tannen- und Eichenholz in Suddeutschland. T. in-
termixtulum Nyl. auf GneiB in Ungarn. T. epibolum Nyl. auf dem Thallus von Solorina und
Baeomyccs und auf Hutpilzen in Nordeuropa und auf der Balkanhalbinsel. B. Ahlesia. T.
lichenicola (Fuck.) Lindau auf dem Thallus von Daeomyces rufus in Suddeutschland. T. ex-
cavatulum Nyl. an braunem Jurasandstein in Suddeutschland. T. majusculum Nyl. an fau-
lenden Holzplanken in Nordamerika.

2 \. Lisiella Cooke. Fruchtkorper und Schlauche wie bei Lisea, aber die Sporen
ellipsoidisch, Izellig, hyalin.

* Arl, L. Passiflorae Cke. et Mass., an den Stengeln von Passi/lora in Australien. —
Hs bleibt zu untersuchen, ob die Sporen bci der Reife nicht doch 2zellig sind, in wolchem
Falle die Gattung einzuziehen ist.

22. Eleutheromyces Fuck. Fruchlkbrper der Unlerlage frei aufsitzend, kugelig
mit kegelformig ausgezogenem Hals. Gehausc wcich, braunlich. Schl'auche cylindrisch,
8sporig. Sporen ellipsoidisch, Izellig, hyalin, an beiden Enden mit einem borslen-
formigen Anhangsel.

2 Arten. Auf faulenden Hutpilzen E. subulatus (Tode) Fuck. (Fig. 238 D—F), in Nord-
und Milteleuropa und Nordamerika. Als Conidienform gehort hierzu Isaria brachiata Schum.,
deren verzweigte Fruchttniger bis \ cm hoch werden kOnnen.

2 3. Nectria Fries (Aponectria Sacc., Chiloneclria Sacc.). Stroma fchlend oder
hockerformig, fleischig, lebhaft geiarbt. Fruchtkorper einzeln oder herdenweise, auf
dem Stroma oder auf dem Substrat oder auch zwischen einom Hyphengcflccht sitzend,
kugelig oder eiformig. Gehiiuse fleischig-hiiutig, weich, gclblich, rot oder braunlich,
kahl oder behaart oder schuppig, Miinduns warzen- oder kegelformig. Schlauche cylin-
drisch bis spindcllormig, 8spprig. Sporcn fanglich, abgestumpft oder zugespilzt, hyalin,
seltencr rbtlich, 2zellig, h'aufig schon im Schlauch Sprossconidien bildend. Parnphysen
moist 9. — Von vielen Arten sind Conidienlager bekannt, wclche die Oberliaclie des
juugen Stromas iiberziehen (Tubercularia). Wenige haben andcrc Typen von Conidien-
'riigern (Fusarium, Spicarta etc.). Einige Arten sind gefahrliche Wundparasiten.

Gegen 250 Arten. von denen viele noch unvollkommen bekannt sind.

Besti mniungsschlussel der U n terga tt ungen.
A. Sporen ^latt, weder warzig noch gestricholt.

a. Fruchtkorper kahl.
«. Stroma vorhanden, lleischig I. Euncctria.
[1 Stroma als fadigo Unterlage ausgebildet . II. Hyphonectria.
y. Stroma meist O. Fruchtkorper einzeln stehend III. Dialonectria.

b. Fruchtkorper behaart oder schuppig.
f.. Fruchtkorpor behaart IV. Lasionectria.
J. Fruchtkorper schuppig V. Lepidoneciria.

I*. Sporen warzig oder scheinbar gestrichelt
;». Sporen rotlich, warzig VI. Cosmospora.
b. Sporen briiunlichgelb, scheinbar gestrichelt VII. Phaconcctria.

Untergat t . I. Eunectria Sacc. Stroma vorhanden, nichr oder woniger scheibenfOr-
mig. Fruchtkorper rasig gehiiuft, obernachlich auf dem Stroma. Gegcn 80 Arten. Die be-
kanntcsto Art der Gattung ist Ar. cinnabarinu (Tode) Fries (Fig. 239 J—D), ein Pilz, desson
polsterfdrmij;e, rote Stromata sehr haufig an durren Asten von Laubholzern sich fmdon. Die
Stromata werden unter der Rinde angelegt und durchbrechen dieselbe; in der Jugend
tragen sie auf dor Oberfliiche die ebenfalls rotliche Nebenfruchtform, Tubercularia vulgaris
Tode (Fig. 239 li). Dieser Conidienpilz ist viel hiiuliger als die Schlauchform und ist wah-
rend der Wintermonate boi uns uberall zu finden. An den Sclilauchsporen und Mycclien
werden auCordcm noch Sprossconidien gebildi't. Die Vorbrcitung der Art erstreckt sich
uber die ganze nordlich gemaBigte Zone. Friiher liielt man don Pilz fur einon harmlosen
Saprophytcn, der die Aste orst nach ihrcm Absterben befallt. Die Vcrsuche indessen, wolcho
in ncuester Zeit angestellt wurden (z. B. von Wchmor, Wagner u. a.) beweisen, da.̂ s

23*
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der Pilz zwar in unverletzte Epidermis nicht einzudringen vermag, dass er aber die Fahig-
keit besitzt, von Wunden aus die Gewebe zu durchwuchern und abzutoten. Die verderb-
liche Wirkung dcs Parasiten zeigt sich hiamentlich an Baumen auf<6trnBen, die durch den
Verkehr haufigen Verletzungen ausgesetzt sind. Es waie hier cine viel strengere Beauf-
sichtigung der Baume am Platz. Haufig in Buchenwaldern an Asten ist JV. dUtssima Tul.
(Fig. 239 E, F). Das Stroma ist goldgelb, die Fruchlkorper scharlachrot. Bekannt sind
Conidienformen, welche zum H^phomyceten-und Tubercularieent^pus gehoren. Auch dieser
Pilz ist ein gefahrlicher Parasit, der an Laubbaumen (namenllich Buchen- und Apfelbau-
men) Krebs hervorruft. Verbreitel ist der Pilz uber einen groGen Teil von Europa. Eben-
falls haufig sind JV. Hibis (Tode) Oudem. auf durren Ribes-Asten in Europa und Nordamerika,
N. smoptca Fries (Fig. 239 G, //) an durren Stammen von Iledera Helix in Europa. Bei die-
sen Arten erzeugen sowohl die Schlauchsporen, wie die Conidicn, Sprossconidien, ebenso
trelen dieselben an den Mycelfaden auf. Gleichzeitig sind, nach B r e f e l d ' s Untersuchungen,
geschlossene Fruchtkorper bekannt, in deren Innercm stabchenformige, kleine Conidien er-
zeugt werden [Sphaeronema Iledcrac Fuck.). JV. Desmazieru de Not. an Zweigen von Buxus
scmpcrvirens in Deutschland, rrankreich und Italien. JV. Cucurbttula (Tode) Fries an durren
Asten der Nadelholzer in Europa nicht selten. Die Gonidien stehen an pfriemlichen Seiten-
zweigen; an alCercn Mycelion findet auch eine Art Ghlamydosporenbildung statt. N.
niaurata Berk, et Br. (Fig. 239 J) an abgestorbenen Zweigen von Ilex, Ot>trya etc. in der
nordlich gemaGigten Zone Bei dicser Art tntt die Bildung der Sprossconidien bereits sehr
fruh ein, indem die Spot en noch im Schlauch aussprossen. Sio werden in solcher Menge
crzeugt, dass die Schlauchsporen ganz verdeckt werden und die ursprunL-lich cylindrische
Gestalt des Schlauches mehr bauchig wird. Ahnliche Gonidien werden auch an den Mycc-
licn gebildct. JV. Magnutiana Rehrn auf den Stromata von Diatrypella-Arlen p'arasitierend;
in DoQtschland. In dicse Untergnttung gehort wohl auch JV. moschata Gluck, ein Pilz, der
bisher nur cinmal in kunstlichor Cultur gezogen wurde. Dafur ist aber seine' Gonidienform
urn so bckannter und sehr weit verbreitet. Das bekannte Fusanum aquaeduclum (Rabh. et
Radlk.) Lagh. (/•'. nwschalum Kitasato) ist in Schleimflussen an Baumen sehr haufig. Es ist
(lurch semen intensivcn Mosrhusgeruch leicht zu erkennen. Dieser Pilz kann in solchen
Mcngen in Abwassern und Muhlengeunncn auftreten, dass cr Storungen des Betnebes duich
Ycrstopfung der Rader und Belastigungen der Arbeiler durch seinen Geruch erzeugen kann.
A'. Solam Reinke et Beit, auf rohen und gekochten Kaitoneln in Deutschland. Als Neben-
fruchtfonn gehort hicrzu Spuana Solam de By., das weit verbreitete weiGliche oder rot-
lirho Schinimelrasen bildetj die Conidientiaijer konnon auch zu Coremien zusammentreten.
JV. Vandam Tul. wird in europiuschen Gewachshausern den 7'andanM.s-Arten gefahrlich. Zu-
gehorig sind Gonidien nach dem Hyphomyceten- und Tubercularieentypus. JV. Selenospoi i
Tul. auf Zweigen von Ficus Canca in Frankreich. JV. nigrescent Cooke an GlcdUschm-Asten
in Nordamerika. N. infmaria Gke. et Harkn. an Acaaa-A&ien in Cahfornien. AT. coccogena
Speg. an totcn Schildlausen auf Jim/enm-Blattern in Brasilien. JV, ptcudadclphtca Rehm an
Asten in Ecuador. N haomalochroma Speg. an faulen Stumpfen von Salix Uumboldtiana in
Argentinien. jV. insularts Speg. an toten Zweigen von Berberts ihcifoha im Feuerland. N-
zclamhca Cke. an Rinde in Neuseeland. JV. fcrruginca Cke. an B. und Biacteen von Stypheha
in Australian JV. collabens Berk, et Cke. an Rinde in Ostindien A. adelpluca Cke. et Mass,
an Asten auf Madagoskar. JV. hcterosperma Kalchbr. et Gke. an Asten in budafrika. A-
Tuiracae P. Henn. an Turraca Volhcnsu in Osiafnka.

Untergatt . II. Uyphonectua Sacc. Fruchtkorper in ein fadiges stromaartiges Geflecht
eingesenkt, das bisweilen etwas fester und krumelig wird {Cryphonettna Sacc.) Geaen
25 Arten. JV. Pcziza (Tode) Fries mil gesollig beisammenstehenden, orangeroten Fruchtk6r-
p«Tiif an Rindo und Holz vt.n Pappcln, Weidcn und anderen Baumen in der nordlich-
KeiiidBiKlon Zone, sowie in Sudasien. Die zugehorigen Conidientrager sind Acroslalagmus-
artig. JV. fimicola Fuck, an faulendem Kuhmist in Westdeulschland, bei dieser Ait nimmt
das fadige Geflecht eine mchr kiumelige, festere Beschallenheit an.' JV. propensoides Rehni
(Fi-. 239k) auf faulem Holz in Wostfalen, besitzt ahnlicho Conidien wie JV. Peziza. N. Pez<~
<ula Speg. auf faulendem Papier in Oberitalien. N. parvispora Wint. auf dem Hymenium
von Sterrum subptlcatum auf St. Thome. JV. vagabunda Speg. an lebenden Bambusb. •"
Brasilien.

Untrrgatt. III. lhaloneiIna Sacc. Fruchtkorper ohne Stroma, zerstreut stehend, kahl
Lbor 80 Arten. A. Aut Holz, Rmde wohnende Arten. N. sangmnca (Sibth ) Fries auf faulem
Holz und Rmde von Laubbaumen in Europa, Amenka und auch in Asien weit verbreitel.
I" d«M- cultur b.lden sich anfangs an den IVhcelien Conid.en, welche klein Izell.g sind:
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in Nordamerika. N. depallens Cke. et Harkn. an Stengeln von Lupinus in Californien. Ar-
Epichloe Speg. an Andropogon-BVdttern in Brasilien. N. xanthostigma Berk, et Cke. an Kra*u-

terstengeln in Ostindien. — C. Auf Kryptogamen wachsende Arten. Ar. cpisphaeria [Tode,
Fries kommt auf faulenden groBeren Pyrenomyceten mit stromatischem Lager (Valsaceen,
Diatrypaceen otc.) in Europa und Amerika nicht selten vor. Die einzeln stehenden Frucht-
kdrper sind scharlachrot. Als Gonidienform erzogBrefeld schimmelartige Rascn mit sichel-
oder halbmondformigen Sporen. N. lichenicola (Ces.) Sacc. ist eine sehr hSufige Erscheinung
auf dem Tnallus von Peltigera canina, wo die Conidienform Illospprium carneum Fuck., in
•Gestalt kleiner rotor Massen die Epidermis sprengt. Die Schlauchfriichte, die anfangs ein-
gesenkt sind, spater die Epidermis zerrciDen, sind ebenfalls rot, werden aber viel seltner
ausgebildet als die Nebenfruchtform. In Mitteleuropa, Italien und Westeuropa ist der Pilz,
namentlich im Gebirge, nicht selten. N. Fuckelii Sacc. auf dem Thallus von Anaptychia
ciliaris in der Schweiz. N. affLnis (Grev.) Cke. an Ephebe pubescens in Schottland. N. VhV'
cophila Zuk. an Hypheothrix Zenkeri in Baden. N. filicina Cke. et Harkn. an Farnwedeln in
Californien. — D. Auf Papier, Erde, Steinen etc. wachsende Arten. N. charticola (Fuck.)
Sacc. auf faulendcm Papier in Deutschland und Italien. N. indigens (Arnold) Rehm auf Kalk-
gestein in Tirol.

Untergat t . IV. Lasionectria Sacc. Fruchlkorper kurz behaart. Etwa 20 Artcn. i>-
mantuana Sacc. an entrindetem Pappelholz in Oberitalien. N. Mercurialis Boud. an trocke-
ncn Stengeln von Mercurialis pcrcnnis in Frankreich. N. macrostoma Berk, et Curt, an alter
Rinde auf Cuba. N. Eucalypti Cke. et Harkn. an Rinde von Eucalyptus in Californien. N.
puberula Speg. an faulenden Bambusstengeln in Brasilien. N. Punctum Boud. an B. von
Jungermannicn in Frankreich. N. aureola Wint. auf dem My eel von Meliola Niessleana in
Salzburg. JV. rubefaciens Ell. et Ev. auf dem Thallus von Parmelia liliacea in Nordamerika.
N. poliosa Ell. et Ev. auf dem Stroma von Dialrype platystoma in Nordamerika. N. licheno-
phila Speg. auf J'/ti/Jcta-Thallus in Brasilien. N. terrestris Crouan auf Mauern in Sudfrankreich.

Untergatt . V. Lepidonectria Sacc. Fruchtkorper mit kleinen Schuppen bedeckt. Etwa
15 Arten. N. squamuligera Sncc. an Zweigen von Salix und Hobinia in Norditalien. N. Vanda
Wrahrl. in den Wurzeln von Vanda tricolor in den Gewachshausern von Moskau. iJber
diese, sowie andere Nectrien der Orchideenwurzeln hat W a h r l i c h in der Botanischen
Zeitung 1886 nahere Mitteilungen gemacht. N. Apocyni Peck an Stengeln von Apocynutn
cannabinurn in Nordamerika. N. Harioli Karst. an Rinden in Neugranada. N. furfuracea
Kalchbr. et Cke. an Rinde in Sudafrika.

U n t e r g a t t . VI. Cosmospora Rabenh. Sporen rotlich, warzig. 1 Art. C. costnario-
spora Ces. et de Not. auf faulendem Polyporus ferrugineus in Europa.

Unte rga t t . VII. Phaeoneclria Sacc. Sporen braunlichgelb, scheinbar gestrichelt. 1 Art,
N. striispura lill. et Ev. an Rinde in Mittelamerika.

Die Gattung Nectria bedarf einer monographischen Bearbeitung, da die angefuhrten
Untergattungen nicht hinreichend scharf geschicden sind, urn die Arten unzweideutig
unterzubringen.

24. Lisea Sacc. Fruchtkorper oberniichlich, zerstreut oder gehauft, kugelig, spaier
runzclig. Gehiiuse weich, blau oder violett. Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen
Szellig, hyalin. Paraphysen O. — Als Nebeafruchtformen sind Verlreter von Fusarium
bekannt.

5 Arten. L. Buxi (Fuck.) Sacc. mit dunkelvioletten, in winzigen oberflachlichen Rasen
stehenden Fruclitkorpern auf trockenen Buchsbaumzweigen in Westdeutschland. L. nemo-
rosa Sacc. an Zweigen von Cytisus nigricans in Norditalien. L. leptasca Sacc. an Zweigen
in der Colonie Eritrea. L. australis Speg. an toten Zweigen von Celtis Tala in Argentinien.

2 5. Metanectria Sacc. Fruchlkorper kugelig, lebhaft gefarbt. Gehiiuse weich-
hiiulig, Mundung Nvarzenformig, sonst wie Nectria. Schlauche cylindrisch, vielsporig.
Sporen langlich, hyalin, 2zellig.

1 Art, M. Citrum (Wallr.) Succ, ;m laulenden Erlenstiimpfen in Mitteldeutschland. —
Eine ganz zweifelhafte Gattung, die seit W a l l r o t h nicht wieder gefunden zu sein scheint.
Oh die Sporen richtig beohachtet sind, ist fraglich.

20. Cyanocephalium Zukal. Slroma O. Fruchtkorper einzeln, Ireistehend, obcr-
iViichlich, cilormig bis kugelig, gelblich-weiB. Gehausc hart, Mundung deutlich, ein-
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Pilz, der auch in Deutschland beobachtet wurde C Bloxami (Beik etBr) Sacc (Fig 240 E)
an Kiautersten^eln in Europa weit verbreitet, aber nicht haufig C Daldintana de Not an
abgefallenen B von Magnolia grandtflora in Italien C hedenscda Roll et Fautr an Epheu-
asten in Frankreich C muscnoia (Berk et Br) Sacc iiber Moosen in England C. Oude-
mansn (Westend) Sacc an loten Asten von Ui ostigma Neumanm in Holland C obvoluta
(kirst) Sacc an B von Calamogtoitts in Hnnland C Balanseana Berl an Bambusb in
Tonkin C otagensis (Linds ) Sacc an faulenden Asten von Sophora tetraptera auf Neusee-
land C Uearnessn EN ct Lv an Asten in Canada C balsamea (Cke et Peck) Sacc an der
Rindc von Abies balsamea in Nordamenka C. mconsptcua Wmt auf Meliola an lebenden B
in Brasilien

28 Gibberella Sacc [Botn/osphaena de Not pr. p , Gibbet a Fuck, pr p) Slroma
flcischig Oder fehiond Fruchlkorper frci auf dem Subslrat oder dem Stroma aufsilzend,
kugel.g, em/eln*o<ler rasenform.g Gcbause we.ch, haut.g, sclnv..rzl.ch, im durcbfallen-
dcn Licbt blau oder v.olett Scblaucbe ftspong Sporen ellipsoid.sch oder spindelformig,
2 - o o / c l l « g , byalin oder elwas Selbl.cb Parapbvsen O oder rudimentar — Conidien-
formen bekannt

Etxsa 13 Arten, dax'on 8 m Deutschland G pultcans (Fries) Sacc (Fi- 240 G—J) be-
sil/t ein un.cheinbaies, polsterformiges Slroma, auf dem die Fruchtkoiper d.cht ged.angt
s.tzcn An Asten von Laubholzern, z B Sarnbucus, (ytisus etc, in Europa Nordamenka und
Neuseeland Als Nebenfruchtform Wird von T u l a s n e xind B r e f e l d l ^ e j e t 7 u s a n u m
pyrochroum (Down) Sacc G baccata (Wallr) Sacc an trockcnen Asten Ton TobLa Cy-
Usus etc in M.tteleuropa und Italien D,e Conid.enform ist Jusauum laterlum^ Nees G
Saubtnetn (Mont) Sacc ubemeht mit dem Mycel, an dem d,e cTdier^^ g bTdefwerden
( / ^ r o ^ L m k p r p ), groBe St.ecken an groGeren Grasern, z B S i i ^ Schilfrobr etc ,
in Furopa und Amenka >ve.t verbreitet G cyanogcna (Desm ) Sacc fli« a i o T . Tn, fau'
londen Kohlstumpfen in Deutsch.and, Belgien, I ta lL i d E o r t ^ ^ ^
liab an f.iulenden Stengeln von Lavatera uetita in Algiei

M Paranectri. W Fruclatoriwr ku8(.|,g „, G e h c l 0 s e w e i c h h i u , M n n d m 8

JJ g ,n Oster, Botan Ze.tschr 1893

erne* fleSESTSi?"", *™olVkorPw ras'6 g^auft, fre, auf dem Substrat oder aut
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34. Barya Fuck. Fruchtkorper ganz frei, oberflachlich, kegelformig. Gehause
fleischig-hornartig, durchscheinend, Schlauche Jang lanzelllich, 8sporig, an der Spitze
abgestumpft, verdickt. Sporen von Schlauchlange, fadig, hyalin, Izellig (?).

1 Art, U. parasilica Fuck. (Fig. 241 E— G), auf faulender Bertia moriformis in Mittcl-
europa. Fruchtkorper golbgrun, spater braun. Fuckel glaubt eine hierzugehorige Coni-
dienform gefunden zu haben.

35. Sphaerostilbe Tul. Stroma fleischig. Fruchtkorper kugelig, meist rot gefarbt,
weich fleischig, sonst wie bei Nectria. Schlauche und Sporen wie bei Nectria. — Der
Unterschied gegeniiber Nectria besteht in den Conidicnpilzen. Die Nebenfruchlform stellt
ein vertical verlUngerles, mehr oder weniger keulenformiges Gebilde dar, das am oberen
Teil die Conidien triigt, wahrend an der Basis die Perithecien sitzen. Der obere Teil der
conidientragenden Keule wird aus dicht stehenden, verzweiglen Conidienlragern und
Sporen gebildet. Diese sehr ausgezeichnelen Conidienpilze werden zu den Galtungen
Stilbum und Atractium gerechnel.

Gegen 20 Arten, davon 5 in Deutschland. S. sanguinea Fuck, besitzt weiCen Conidien-
pilz, aber hlutrote Schlauchfriichte; auf faulem Weidenholz in Westdeutschland. S. flavo-
viridis Fuck, mit gelbgrunlichem Conidienpilz und roten Fruchtkorpern; am Hirnschnitt von
Birkonstiimpfen in Westdeutschland. S. aurantiaca Tul. an Ulmen- und Eschenzweigen in
Frankreich und England. S. gracilipes Tul. (Fig. 244 H— L) auf faulendem Holz und Stengeln
in Frankreich, Belgien, Nordamerika, auch aus den Tropen angegeben. S. incerla Ces. an
Holz auf Ceylon. S. hypocreoides Kalchbr. et Gke. an Rinde in Sudafrika S tetraspora Pat.
auf Holz in Venezuela. S. microspora Cke. ct Mass, auf Rinde in Australien.

36. Stilbonectria Karst. Fruchlkbrper gemeinsam an der Basis des S*t76um-artigen
Conidienpilzes aufsilzend, kugelig. Gehause weich, lebhaft gefarbt Schlauche 8sporig.
Sporen liinglich, 4zellig, hyalin.

4 Art, S. lateritia Karst., an der Rinde'von Laubbiiumen in Brasilien Der Beschreibung
nach wiirde diese Gattung SphaerostilOe ahnlich sein, nur dass die Sporen mehr als 2zellig sind.

37. Megalonectria Sacc. Fruchtkorper kugelig, gemeinsam an der Basis des
SMbum-ahnlichen Conidienpilzes entspringend. Gehause weich, lebhaft gefarbt. Schlauche
8sporig. Sporen langlich, mauerformig geteilt, hyalin.

3 Arten M pseudotrichia (Schwein.) Speg. an Rinde in Amerika und auf Ceylon. ^
nigrescens (Kalchbr. et Cke.) Sacc. an Rinde auf Neuseeland.

38. Polystigma DC. Slroma fleischig, krustig verbreitet, rot oder rotbraun, dem
Blattgewebc cingewachsen. Fruchtkorper eingesenkl, nur mil der Mundung vorragend.
Gehause dunnhautig, hyalin. Schliiuche verlangert keulig, Ssporig. Sporen ellipsoidisch,
izell.g, hyalin. — Parasiten auf lebenden B. Als Nebenfruchtformen sind Pykniden
bckannt.

L°™TpB
mel!r,,prt?r.> Am b e k a n n '«sten und haufigsten in Europa und Nordamerika .st
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.vorbrecbeodnoi 8fiinrfung«n, rot. $chifiuche cylfadrisch, an dei >; i(z« »fc-
goatiilzt, S^idiri.L'. SpordO Kzullig, iiyalin odor liellliriiuniieh.

3 Arten, V*. pufcftsttd Speji.. jml failendao Z»ei(t«D von VWWJ diedartolk in Argots1.

— Die Organisation das 1'iif.ca s p r k h i lur eJn* >!oliung !>ai den V»l IUIUL tlio nil«

t-'orbo dtrs s t romas und der Fraohlkorpw <lem I'ilr seiiu-n 1'Jau b(M nnxveist.

CflBatiella s.tn. Prachlkflrpet1 i» etnem nndeatllcfaea Stromi siizend, im
kt, kugolig. Gehiiusi' woScli, irHlilit'i), tnii wsrzeafBrmlgw .>!ii»<i

cyliiulrisch, Ssporig. fiporao >pjinlcl{urmig, slehel{5rmlg gebogan,
Panipbyxet) vorbaodeo.

i Art on talon Alton d« olliuumos in SordiLoiicn. C awiratti 6cac oi
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ni/oria-arlig.
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lttnglich, bauchig angeschwollen, 4 - 8 s p o r i g . Sporen ellipsoidiscb, hyalin,

Paraphysen «dlg . ^ ^ ^ ^ ^ ^ S c h a f - u n d Kuhcnist

in Dcutschland und England. S. intermedia Speg. auf faulendem Kuhmist in Feuerland.

44 Hypocrea Fries. Stroma polsterformig, fleischig, raebr oder weniger aus-
eebreile'l oft krustig oder mehr flockig, sellener unscheinbar. Fruchtkbrper dem Stro
eingesenkt, fast kugelig. Gehause fleischig-hautig, farblos bis gelblich oder braunhcs .
Schlauche cylindrisch, Ssporig. Sporen hyalin, Szellig, innerhalb des Schlauches in
beiden, fast kugeli.sen Teilzcllen zerfallend, daher im Schlauch scheinbar 16 s p o r e

Paraphysen e. — Nebenfruchtformen von vielen bekannt.

Etwa 14 0 Arten, von denen aber die meisten noch wenig bekannt sind. Fur Mi*

europa sind U Arten angegeben.
Un te rga t t . I. Euhypocrea Sacc. Stromata polster- oder scheibenfOrmig, schan

grenzt. Mundungen kurz. A. Sporen hyalin. H. rufa (Pers.) Fries (Fig. 243 i i - 0 ) b iW
seine Stromata oberttuchlich auf Holz und Rindo verschiedener Holzgewlichse aus. uie a.
mota sind polsterformig, fleischfarbii-', spater rotbraun, innen weiGlich, oft z u s a m m e n ^ e

/ w m f l

Sehr weit in Europa und Nordamerika verbreitet. Als Conidienform gehort das Tricho.?"x

viride Pcrs.dazu, ein Pilz, der anlangs wciBgefarbtc, spater olivengrunc Schimmelrasen biW •
Eine ganze ahnliche Conidieni'orm besitzt H. contorta (Schwein.) Berk, et Curt., desscn sir
mata aber viel dunkler gefarbt sind. Auf altem Holz in Finnland und Mitteleuropa. •
strobilina Phill. et Plowr. auf Tannenzapfen in England. H. colliculosa Fries an cinem ro V
porus in Schweden. //. papyracea Ell. et Holw. an faulenden Stiimpfen in NordameriK ^
H. peziziformis Spcg. an faulenden Asten in Brasilien. //. subcitrina Kalchbr. et Cke. a^
Rindo in Siidafrika. H. Cesaliana Ckc. an Holz auf Borneo. B. Sporen gelblich oder b r a u -
lich. H. (/clatinosa (Tode) Fries mit weichen, gelben oder grunlichgelben Stromata und b l * g

griinen (ionidienlagern. An faulendem Holz in Europa und Nordamerika. auch Wr

tropische Asien angegeben. H. Moliniae Passer, an faulenden Halmen von Molinia cocru
in Obcritalien. //. sulfurella Kalchbr. et Cke. an Eucalyplus-lMnde in Sudafrika. H. bicol ^
Ell. et Ev. an Stiimpfen von Ulmus fulva in Nordamerika. H. cornea Pat. an faulende
Sliimpfen in Tonkin. //. Lixii Pat. auf dem Hymenium eines Ganoderma auf Neuguinea.

Unterga t t . II. Solenostoma Sacc. Stromata wie bei I, aber die Mundungen der
Fruchtkorper cylindrisch, verlangert. //. spinulosa Fuck, auf faulenden Stengeln von Che\-
donium in Westdeutschland und Finnland. //. solenostoma Berk, et Rav. auf faulende
Puchyma Cocos in Nordamerika.

Unte rga t t . III. Homalocrea Sacc. Stromata flach und weit ausgebreitet. Miindungen
kurz. H. citrina (Pers.) Fries bedeckt mit scinem gelblichen oder ockerfarbenen dunnen
Stroma oft FlUchen von V-2 '» *m Durchmesser. Auf Erde, iiber Laub oder an Stiimpfen in
Europa und Nordamerika, sowie auch in den Tropen. H. fungicola Karst. an alten PolyP01

in Europa. II. hypomycella Sacc. auf dem Hymenium von Corticium in Oberitalien. H* su

carnea Ell. et Ev. an toten Asten von Lonicera in Nordamerika.
Unte rga t t . IV. Clintoniella Sacc. Wahrend bei den bisherigen Untergattungen die

Sporen abgerundct waren, sind sie hier spitz, spindelformig. //. apiculata Cke. et Peck an

Erde und uber Felsen in Nordamerika. H. rhytidospora Ces. an Rinde und auf Polyporeen
auf Borneo. •

AuCer den bisher genannten Unlergattungen unterscheidet S a c c a r d o noch zwei, die
sich durch dje ungeteilten Sporen scharf von den iibrigen unterscheiden. Es ist weitere
Untersuchung notwendig, ob man es hier nicht mit unreifen Zustiinden zu thun hat.

U n t e r g a t t . V. Dattarina Sacc. Sporen kugelig, zu 8 im Schlauch. H. inclusa Berk,
ct Br. in Tuber pubcrulum in England. H. cerebriformis Berk, an Stiimpfen in Australian. «.
amazonica Cke. an B. in Venezuela. H. tuberculata Pat. an lebenden Bambusb. in Tonkin.

Unte rga t t . VI. Cavaraea Sacc. Sporen eiformig, Izellig, langsgestreift. IJ. vittata

Pat. an /tajj/torfrta-StUmpfen in Ecuador.

45. Podocrea Sacc. (Podostroma Karst.) Slroma aufrecht, keulig, oft verasteH,

llcischig. Mundungen kurz. Schlauche und Sporen wie bei Hyiwcrea.
Etwa 6 Arten. P. alutacea (Pers.) Sacc. (Fig. 243 F— H) mit aufrechtem,keulenformigcin,

bis 3 cm hohem Stroma, das unten steril ist und nur oben die vollstiindig eingesenkten, mit
flachen briiunlichen Mundungen versehenen Fruchtkorper tragt. Als Conidienform gilt Yer-
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woniger eingesenkl, kugelig oder eiformig mit ilacher Oder inehr kegellormiger Miindung.
Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen hyalin, fadenformig, vielzellig, im Schlauch in
die Teilzellen zerfallend. — Conidienfriichte lagcrartig auf dickem, fleischigem Sliel
[Isaria). Die Arten bewohnen entvveder Insecten oder deren Larven oder unter-
irdische Pilze.

Massee hat die Gattung neuerdings monographisch bearbeitet (A Revision of the Genus
Lordyceps in Annals of Botany 4 895). Er trennt von den eigentlichen Cordyceps-Arten,
welche auf Tieren wohnen, diejenigen Formen gencrisch ab, welche auf unterirdischen Pilzen
schmarotzen. Das scheint mir um so wenig'cr statlhaft, als sonst derartige Erna'hrungsver-
schiedenheiten keine Gattungstrcnnung zu begriinden pflegen. Man kann beiden Gruppen
hochstens den Wert von Untergattungen beimessen.

Untergatt. I. Eucordyceps Lindau. Auf Insecten oder deren Larven wohnend. Die
Tiere werden wahrscheinlich bei Lebzeiten vom Pilz befallen und abgetotct. Es entwickelt
sich auf dem Leichnam zuerst die /sana-Form, darauf die Schlauchform. 64 Arten, darunter
niehrere zweifelhaft. A. Fruchtkorper «anz oder doch zum Teil dem Stroma eingesenkt.
40 Arten. C. cincrea (Tul.) Sacc. (Fig. 246 E) kommt auf Kiifern und ihren Larven in Deutsch-
'and und Frankreich vor. Die Stromastiele sind schwarzlich, wahrend der kOpfchenformige
fertile Teil grau ist. Als Conidienfrucht gehort Isaria Eleutheratorum Nees dazu, ein Pilz
|'er sich hSufiger als die Schlauchform findet. C. enlomorrhiza (Dicks.) Fries auf KUferlarvcn
ln Europa, Nordamerika, Neuseeland, Australien und O^tindien. C. Odyneri Quel. auf Larven

n Odyncrus in Frankreich. C. sinensis (Berk.) Sacc. (Fig. 246 C) auf Raupen in Ost- und
alasien. Diese Art wird bei den Chinesen als Heilmittel unter dem Namen Ilia Tsao
Tschong angewendet. Da der Pilz aber wegen seiner Sellenhcit kostbar ist, wird er

bei der kaiserlichen Familie in Anwendung gebracht. Die Raupen, aus dercn Kopfende
as keulenformige Stroma hervorwachst, werden in Bundeln zusammengeschniirt und ge-

trocknet. C. dipterigena Berk, et Br. auf Dipteren auf Ceylon. C. Gunnii Berk, auf Raupen
von Cossus und Hepialus in Australien und Vandiemensland. C. stylophora Berk, et Br. auf
nsectenlarven in Nordamerika. C. myrmocophila Ces. auf Aineiscn in Europa, Amerika und

u» tropischen Asien. C. sphecocephnla (Kl.) Berk, et Curt. (Fig. 246 D) auf Wespen im tro-
P'schen Amerika. Die meisten andercn Arten, die den Tropen fast ausschlioClich angehtiren,
S'nd selten und deshalb wonig bekannt. B. Fruchtkorper obernachlich, froi auf dem

a [liacemella Ces.). 13 Arten. Die bekanntesle Art ist C. militaris (L.) Link (Fi».246J)
scharlachroten koulenfbrmigen Stromata. Der Pilz findet sich auf Larven von Kafern

undSchmelterlingspuppen nicht selten. Meist liegt der Leichnam flach unter der Erde oder
J» Moospolstern versteckt, wahrend die auffalligen Stromata des Pilzes iiber den) Krdhoden
hervorragen. Verbrcitet durch ganz Europa, Nordamerika und Ceylon, aber nirgends in
Menge auftretend. C. sphingum (Tul.) Sacc. auf Sphingidenpuppen in Europa und Amerika.

ie zugehb'rige Conidienform ist Isaria Sphingum Schwein. C. formirivora Schrot. auf For-
Mica ligniperda in Schlesien. C. nicmorabilis Ces. auf einor Slaphylinus-Art in Norditalien.

Itojori (Berk.) Sacc. auf Raupen in Australien. C. acicularis Rav. auf Larven in Nord-
amerika. C. Hugelii Corda (Kig. 246 B) auf Raupen auf Neuseeland.

Untergatt . II. Cordylia Tul. Auf unterirdischen Pilzen wachsond. Fruchtkorper
«oin Stroma eingosenkt. 2 Arten. C. ophioglossoides (Ehrh.) Link (Fig. 24G F—K) lindet sich
n|cht selten auf Elaphomyccs-ArtGn schmarotzend. Das Stroma ist aufrecht, keulig, gelb, spiiter
ouyenbraun und ragt iiber der Erde hervor. Am Grunde liiuft es wurzelartig in feine gelbe

trange aus, welche die Oberflache des Wirtspilzet iiberziehen. Die von Bre fold auch
unstlich gezogenon Conidientriiger bilden zarte, weiGe Schimmelrasen am Mycel und schnii-

I?n rundliche, an dcr Spitze der Astc zu einem Kbpfchen verklebende Conidien ab. In
Jiuropa, Nordamerika und auf don Sundainseln. Bei C. capitata (Holmsk.) Link ist der
«rtile Toil des Stromas fast kugelig und schr scharf vom Stiel abgesetzt. EbenfalN ;mf

xlaphomyces schmarotzend; in der nordlich gemaCigten Zone vcrbreitet.

•55. Balansia Speg. Stroma in der Ahre von Gramineen und deren Spindel
^ e r n d , einc Art Sclerotium bildend, das noch an der Pflanze in sebr vicle gestielte
•scliwarzc Kupfcben auswiiebst, in denen wie bei Claviccps die Fruchlkiirpcr silzen.
ochlauche c>lindriscb, 8sporig. Sporen fadig, von Scblauchlange, hyalin. — Wahrend
bei Claviccps die Sclerotien sich nur im Fruchtknolen entwickeln, befullt Balansia die

e Ahre und formt sie in ein liartes sclerotienarliges Gebilde uni, an dem die Structur

Pnanzenftim. I. 1.
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der Abre noch 7u sebea ist. Im Gegensatz zu Claviceps keimen diese Sclerolien unmittel-

bar aus zu kleinen gcstielten Kopfcben.
4 Arten B Claticcps Speg T̂ig 247 A) wachst in den Ahren von Grammeen {Setaria,

Penmsetum u. a) und ist durch die lang hervorragenden schwarzen Kopfchen sehr auffallig
In den Tropen weit verbreitct D Jungnoi P Henn in den 1 ruchtknoten von Paniium in
Westafnka

56 Claviceps lu l (hcnlrocpphalum Wallr.) Stromata aufrccht, mit langcm, sterileni

• Stiel und fertilern endstandigem Kopfclien, aug einem Sclerotium entspnngend. Frucht-

knrpei mi Kopfcben zahlreich, eingesenkt, flaschenformig, nur mit den kegelformigen

Mundungc n voiragend, ohneeigenllichesGebause. Scblaucbe cylmdnscb, 8spong. Sporen

fadigy hyalin, Uellig. — AIs Nebenfrucblformen sind Sphacehategev bekannt.

C Arten Die bekannteste und fast uber die ganze Lrde veibreitete Art ist Claviceps
puipuiea (IY) 1 ul (I lg 247 /i—/ Die Schlauchsporen mfuieren den Fruchtknoten von
(.lamineen I in dichtos Mycclgeflecht durchwucheit den 1 ruchlknoten und hebt lhn, da das
Wachstum der Hyphen an der Basis am lebhaftesten erfolgt, schlieGlich in die Hohe, so
d iss er die obciste Spitze des sich dllmahlich cntwickelnden homartigen Korpers einnimmt
An der Oberflache tragt dicsei anlangs schmutzig weiGe Pilzkorper zahlreiche Tuichen, in
donen em Gonidienhymenium sitzt, welches an emfachcn, palhsadenartig neben einander
stihoiiden tdden Izelligc, ovale, hyaline Conidien abschnuit [Sphaceha seqetum L6v)
(Fig. 247 f, 1) . Gleichzcitig wird eine suChche Flussigkeit abgeschieden, in der die Coni-
dieu suspendiert sind Sie wird in soldier Menge gebildet, dass sie in milchig truben
liopfen aus den Spelzen heivortntt und berabnnnt. Dioser »Honigtau des Getrcides* verrat
das Voihondonsem des Parasiten in diesem Stadium und dient wahrscheinlich der Weiter-
\erbieitung des Pilzes durdi Insccten, die von dern suGen Saft angelockt werden Die Coni-
dicnfruclifirdtion erschbpft sich allmabhch, und es beginnt nun die Ausbildung des Dauer-
/ustundos, dcs Scleiotiums (I ig 247 li) Der anfanglich weiche, weiGe Pilzkoiper wachst
/u nnsthnliLhci 1 Jnge heian und fJibt sich auOcn dunkel (blauschwarz) Innen bleibt ci
weiG Die Hiirte des Sckrotiums {Sdetolium Clavus DC) nimmt nach der Ausreifung durch
Wasserverlust bedeutend zu Die Substanz dieses Scleiotiums besteht aus so dicht vei-
llochtenon Hyphen, dass der Anschein eines parenchymatischen Gewebes erweckt wird
(PsMidoparenchym), das sehr kleine, eng aneinander schlioGende /ellen besitzt, die mit
oligem Inhalt gofullt sind Die duQen liegenilen Zellen sind durch ihre blauschvvarzen Mem-
bianen ols Epidei mnlgewebc gekemi70i( hnet Im Herbst fallt das reife Sclerotium von dei
Pllan/o nb und uberwintert auf dei Lide Im bruhjahr beginnt die WeiterentwicKelun^
dcs Sclorotiums damit, dass an cimgen Stellen kleine weiBo Hocker auftreten, die sich all-
m.thlicli \cigiol3orn und schhoGhch einen ileischrothchen sticl bilden, an dessen Ende sich
im kloincs rundos Kopfrhen ansetzt (1 ig 247 E—G) In diesem sitzen die flaschenformigen
lruchlkoiper dicht neben oinandor, so dass der rotliche kopf von den dunkelroten kegel-
loinngen Mundungou NVIO punkticit aussieht Die ins treie gelangten Schlauchsporen keimen
mis, indom su an oin odei mehrercn Stellen kleino Aussackungen bilden, von denen dei
kcimschlouch sich enlwickelt <ielangt eine solche Spore auf einen Giamineenfruchtknoten,
so beginnt der geschildeito 1 ntwicki lungsgang von neuem —Dei Pil/ tntt auGerordenthcb
luiulig nuf und hefallt Getioidefeldt i (namentluh Hoggen und Weizen) in manchen feuchten
Jahren so stark, dass jeder Halm mchiere ^clerotien, »Mutleikorner«, tragt AIs in fruheren
JahihundiTten das Heinigen des Gctieyles noch auf sehi pnnntiver Stufe stand, wurden
diosc Sclerotien hJufig nut den Komcrn zu \lehl vermahlen und dann zu Brot veibackcn
Dcr liingeio Genuss eines Mehles, dem 3 - 4 Pioc Mutteikoin beigemiscbt ist, erzeugt die
Hofululicho Kncbflkinnkhoit, die fiuher haufig epidcinisch auftrat, aber jet/t, seitdem durch
m.ischinelle Iunnc htungen das Roinigen des Getreides sehr vervollkommnet ist, fast ga»
nifht imlir /in Hcobichtun" gelangt 1st das Mehl mit etwa 4—5 Pioc Mutterkorn vei-
lalscht, so sieht cs blauhch aus, doch noch 2 Proc Verfalschungen lassen sich Icicht nach-
wciscn, wenn man das Mehl nut Kalilau^e erwiirmt Ls entsteht dann dei bekannte henngs-
lakenahnlicho Geiuch nach Tiimeth^lamm — Die Sclerotien smd in der Medicin als »Secale
comutiimn soil langci /eit in Gcbrauch und verursachen bei innerlicher Anwendung pen-
slnltische HowegunKen dcs Utenis, weshalb sie bei schwoien Gebuiten gegeben werden Die
Wnksanikeit des Mitti Is beruht aul dem Gehalt an Alkaloiden. Als 'lrager der speciuschen
Wirkungen d<s Muttcikorns sind das Cornutin und die Sphacelinsaure-zu betiachten, wahreiul
die ErgotinsUuro lediglich als Narcoticum wukt
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57. Ustilaginoidea Bref. Stromata aus einem Sclerotium entspringend, mit langeni,

slerilem Sticl und fertilcm Kopfchen. Fruchtkorper im Kopfchen sitzend, bei der Keile

warzig hervorragend, sonst wic bei Claviceps. Schlauche und Sporen wie bei Claviceps.

— Im Sclerotium werden ahnlich wie bei den Ustilagineae rundliche Chlamydosporen

gebildet, welche zu septierten Mycelien auskeimen, die kleine farblose Conidien in ge-

ringer Zahl erzeugen kbnnen.

2 Arten. U. Oryzae (Pat.) Bref. bildet die Fruchtknoten der Rcispflanze zu Sclerotien
urn, in denen die kleinen schwarzbraunen Chlamydosporen gebildet werden. Bref eld e r z0 .°
ouf dem Objecltrii^er aus diescn Sporen Mycelien, welche dichte Massen bildeten, <l^
im Innern wieder Chlamydosporen erzeugten. An den Mycelien traten einzeln oder in kleinen
Kopfchen farblose Conidien auf. T a k a h a s h i identificiert den Pilz mit Uslilago virens CooKC^
Das Verbreitungsgebiet ist das tropische Asien. Dass dieser Pilz wirklicli zu den Ascomy-
ceten cohort, obwohl es bisher nicht gelungen ist, die Schlauchform zu erzielen, lehrte J
Cultur einer zweiton Art, V. Setariae Bref., in den Fruchtknoten von Setaria Cms Ardcae i
Brasilien. Die Sclerotien, Chlamydosporen und Conidien sind dencn der vorigen Art fihnlic •
Aas den Sclerotien keimten abcr nach langerer Ruheperiodc die charakteristischen Stroma ^
hervor und zwar meist nur eines aus einem Sclerotium. Man vergleiche dazu die Schilderu ©
B r c f c l d ' s im Bot. Gentralbl. 4896 Band LXV.

Zweifelhafte Gattungen.

Mdlleria Bres. Stroma ctwas fieischig, hockcrformig, dem Blattpareiichwii ein-
govvachsen. Fruchtkorper ctwa bis zur Halite cingesenkt. Schlauche vielsporig. Sporen
spindelforrnig, hyalin, Izellig.

4 Art auf B. in Brasilien, M. sulphurea Bres. — Die Gattung ist noch zu unbekannt,
urn ihr einen bestimmten Platz anweisen zu konnen. Nach Urteil des Entdeckers Dr. •
Mo Her ist es nicht sichor, oh die von Bresadola gefundenen Perithecien und Gonidien
sammengclioren. Es ware deshalb besser gewesen, die Gattung unbeschrieben zu lassen^
Inter alien Urnstiinden miisste der Name geandert werden, da bercits eino alterc Bacillariaceen-
galtung Miilleria Clove besteht.

Coscinaria Ell. et Ev. Fruchtkorper hockcrformig, groC, eingesenkt, dann vor-
brechend, blassrot, gcwolbt oder ctwas llach und mit vielen kleinen Poren durclilocher •
Schliiuche lineal. Sporen fiidig, fast hyalin. Paraphysen ?

\ Art, C. Langloisii VA\. et Ev., an abgestorbenen Stengeln von Vigna luteola in Nord-
amorika. — Eino sehr zweifelhafto Gattung, bei der die vielfache Durchbohrung der Wandung
wohl kaum correct beobachtet soin diirftc.

' Glaziella Berk. Stroma fast kugelig, lebhaft gefarbt, ileischig. FruchlkbTper und
Schliiuche sind mit Sicherheit bisher nicht bekannt.

5 Arten angegeben. Es diirfte am besten sein, diese nur in vollig sterilen Stromata
brk.-mnte Gattung ganz zu stroichen.
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Wichtigste Litteratur. I*. A. Saccardo, Sylloge Fungorum II, I \ , XI (hierselhst auch
die Citate dcr Spegazzinischen Arbeiten). — L. Fuck el, Symbolae mycologicae. Wiesbaden
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der anderen Unterordnungen.

Merkmale. Mycel fadig, sepliert, im Inneren der Niihrpli. wucbernd, die Gewebc
yerdrangend und zulelzt ein sclerotiumartiges Stroma bildend, das auBen fesl und schwarz,
lnnen locker und bellfarbig (meist weiB) isl. Slroma moistens anfangs eingescnkt, spater
nach Zerreifien der deckenden Scbicht (meist Epidermis) frei stebend, seltener mit der
Epidermis verwacbsen odor eingescnkt bleibend oder von Anfang an oberlliicblicb.
*ruchtkorper meist im Stroma ganz eingesenkl, sellener etwas vorragend, oder fas( frei.
Gehause typisch von der Stromasubstanz nicht abgesetzt, bei einigen nur zum Teil, bei
anderen aber deutlich gescbieden. Schliiucbe typisch am Grunde des Fruchlkorpers enl-
stehend. Sporen sehr verscliieden gestaltet. Paraphysen O oder vorhanden.

Vegetationsorgane. Das Mycel befallt wohl stets lebende Pflanzenteile, bring! abcr
nieist erst im toten Gewcbe reife Friichte hervor. Die Hyphen bildcn in alien Fallen cin
Stroma, das in den Geweben silzt. Die wenigen Gattnngen mil oberflachlichem Stroma
gehoren vielleicht nicht hierher (Hyalodothis, Schwcinitziclla). Wahrend das Stroma der
Sphacrialcs einen in alien Teilen gleichformigen Bau zeigt, diflcrenziert sich bier die
auBere Schicht von dem Inneren. Das Stroma ist auBen meist hart und fest, von schwarzer
Farbe, aus Pseudoparenchym bestehend. Im Inneren dagegen vernechten sich die Hyphen
viel lockerer und haben hellere Farbung (weiB bis bruunlich). Indessen scheint es, als
ob dieser lypische Bau nicht immer auftritl. Bevor aber ein Urleil dariiber abpegeben
werden kann, miisscn wir vor allem die Entwickelung des Stromas wenigstens bei
einigen Formen kennen gelernt haben. Bisher sind derartige Unlersuchungen nicht ge-
niacht worden, obgleich sie notwendig wiiren, nm die schiirfere Charnkforim'omnL* \\\u\
fiegrenzung der D. zu ermbglichen.

Fortpflanzung. Die abschlieBende Fruchtform enlsleht ausschlieBlich in dem Stroma,
sellener stehen die Fruchlkorper auf dcmselben. Es ist noch zweifelhaft, ob-lclzlcre
Formen nicht besser zu den Sphaeriales zu ziehen sind [Montagnolla]. Die Fruchtkorpcr
sind von mehr oder weniger kugeligcr Gestalt mit meist wenig verliingerter Miindung, die
roeisl punktfbrmig aus dem Stroma hervorragt. Gewohnlicli 'stehen die Fruchlkorper
dicht beisammen, sellener sind nur wenige in cinem Stroma vorhanden (Mazzantia).
Wahrend bei den iibrigen slromnlischen Pyrenomyceten die Fruchlkorper mit einer
scharf von der Stromasubslanz nbgesclztcn Wandung umgeben sind, fchlt diese Wand
n»er, so dass die Fruchtkorpcr nur Hohlungen in dor Stromasubslanz darstellen (verf;l.
dazu den Abschnitt iiber Vervvandtsch.iHsverhallnisse). Leider wissen wir iibcr die
Enlwickelung der Fruchtkorper gar nichts, so dass wir nicht entscheiden konnen, ob
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diejenigen Gattungen, fur wclche ein abgesetztes Gehause angegeben ist, auch wirklich
zu den J). gchoren. Das Gehause braucht nichl in der ganzen Ausdehnung des Frucht-
korpers vorhanden zu sein, so ist z. B. bei Homostegia nur der untere Teil der Wandung
deullich.

Die SchlUuche entstehen wie bei den iibrigen Pyrenomycelen am Grunde des Frucht-
korpers. Nur bei Diachora wird die Entstehung in einer auf halber Hohe des Frucht-
korpers slehenden Rin^zone angegeben. Eine Nachunlersuchung ware aber dringend
crwiinscht. Paraphysen sind bisweilen vorhanden. Sonst nahern sich in alien Verhiilt-
nissen, auch in der Form und Farbung der Sporen, die D. entschieden den Sphaeriales.

Nebcn dieser Haupifruchlform sind auch Nebenfruchtformen bekannt geworden.
Pyknidcnartigc Conidienlager sind z. B. fur Mazzantia bekannt. Am haufigsten sind
Conidienla^er, die von verschiedenarliger Form sein konnen. Man vergleiche in dieser
Bczichung die Lager von Diachora mit sehr kleinen, slabchenformigen Conidien und
kurzen Sterigmen und die in der Form einem Schlauchstroma a'hnlichen, aus langen,
dicht ncben einander slehenden Triigern mit rundlichen Sporen gebildelen Gonidien-
lager von Scirrhia. AuBerdem werden an Mycelfiiden kleine hefeartige Conidien gebildet
[Plowrightia} Dothidca). Dancbcn konnen an den Schlauchsporen Jiefeartige Sprossungen
auflrclen (Plowrightia, Dothidca}. Endlich konnen bei denselben Gattungen auch Gemmen
gebildet werden, welche genau so wie bei Dcmatium wieder hefearlig auieusprossen
vermogen. Vielleicht sind noch andere Nebenfruchtformen vorhanden; bei unserer
mangelhaften Kenntnis der Gruppe lasst sich daruber nichls sagen.

Anzahl und geographische Verbreitung. Die Zahl der bisher bekannten Arten be-
trugt ctwas iiber 400. Von diesen kommen die moisten in den Tropen vor. In der nord-
lichen gemiifiiglen Zone ist der Formenreichlum der D. nur sehr gering.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Obgleich die Vertreler der D. UuBerlich habi-
tucll sehr aiinlich schen und die Gruppc durch den Bau des Slromas und das Fehlen des
Gchiiuses scheinbar gut cliaraktcrisicrl erscheinl, ist es doch sicher, dass viele Gattungen
hier nichl an ihrem richtigen Plalze slehen. Zur Beurteilung der Verwandlschaftsver-
haltnisse konnen daher auch nur typische Gattungen wie Dothidca, Plowrightia, Phylla-
nhora etc. berangezogen werden.

Die einzigen Gattungen, welche durch das Fehlen eines Gehauses am Fruchtkorper
sich vor alien Pyrenomycelen auszeichnen, linden sich bei den Hypocreaceen in Clavi-
ceps/Cordycrps elc. Deshalb hat auch Jaczewski diese Gattungen in seine Familie der
Dolhideaceen mit aufgenommen. Nehrnen wir also dies eine Merkmal als Richtschnur,
so lasst sich allerdings eine Verwandtschaft zwischen den D. und Claviceps construieren.
Eine Enlscheidung, ob dicse Anschauung berechligt ist, lasst sich natiirlich nicht trell'en.
Nehrnen wir andererseils den Bau des Slromas als Lcilmerkmal, so konnlcn wir als etwa
enlsprechendc Bcispiele hochslens Ustulina oder ahnliche Galtungen mit etwas abge-
selzler StromaauBenschicht anfiihren, aber auch das ware willkurlich.

Man hallo bisher die D. hinter die Sphaeriales gestellt. Wenn sie hier zwischen
Hypocreales und Dothideales behandelt werden, so geschieht dies, weil ich einiges Ge-
wicht auf das Fehlen des Gehauses lege. Ich deule also durch die Stellung die etwaige
Verwandlschaft mit Claviceps an: Im allgcmcincn ist die Reihenfolge der Unterordnungen
Kleichgillig, da wir verwandtschaftliche Beziehungen zwischen ihnen bisher nicht nach-
weisen konnten. Meiner Ansicht nach ist die Gruppe der />. keine naturliche und muss
spater aufgelost wcrden, urn den Gallungen eine naliirlichere Slellung anzuweisen.

• Nutzen und Schaden. Nut/.en sliflen die D. nichl, wohl aber konnen einzelne Ver-
Ueter Pllanzenkrankheilcn crrcgen. Es sind das namentlich Arten von Phyllachora, Do-
thidea u. a. Grbfieren Schaden richlen nur die Schorfkrankheit der Esparsetle {Diachora
Onobrychidis) und die als »Black knota bekanntePrwnus-KrankheiI (Plowrightia morbosa) an.

Einteilung der Unterordnung. Einzige Familie:
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Dothideaceae
Charaktere wie die der Unterordnung

A Stroma eingesenkt, spater meist mehr oder weniger frei stihend
a Stroma im Ndhrsubstrat eingesenkt, spatei erst vorbrechend und fn 1 steheml, tjpisch

auCen aus schwarzem, festem, innen aus lockeiem, heller qefarbtem Gcwebe bestehend
* rruchtkorper auf dem Stioma fast ganz frei stehend Sporen anfangs 2zellig, hvalin,

spatei 47elh-r, gebraunt . 1. Montagnella.
$ Fruchtkorper im Stroma meist ganz eingesenkt, nur mit den Mundungen vorragend

I Stroma krustig, scheibig oder von unregelmaBigei begrenzter rundlicher Gestalt,
niemals stnchformig
1 Sporen Izellig

X Sporen hyalm
§ Schlauchc l^pisch am Giunde des I ruchtkorpers buschehg entstehend

f Schlauche 8spong
O Sporen ellipsoidisch

D Fruchtkorper zu wenigen im Stroma, mit hautigei Wandun^
2. Mazzantia

DD Fiuchtkorper zahlreich im Stroma, ohne abgesetzte Wandung
3. Bagnisiella.

0O Sporen fadig 4. Ophiodothis.
+ h Schlauche vielspong 5. Myriogenospora.

§§ Schlduchc in einer Ringzone in halber Hohe des rruchtkoipers cntstehend,
Sporen ellipsoidisch 6. Diachora.

X X Sporen braun 7. Auerswaldia.
2 Sporen mehrzellig

X Spoien 2zelhg
§ Sporen hyahn

+ Sporen eiformig 8. Plownghtia.
+ j Spoien nadelformig 9 Rosenscheldia.

§§ Sporen t,efdrbt
•J- Sporen in 2 gleiche /eilen ^ctcilt 10. Boussoella.

•{••{• Sporen in 2 ungleichc Zellen getcilt 11 Dotludea.
X X Sporen mehrzellig

§ Sporen quer in mehrere Zellen ^eteilt
i Sporen hyalin, Azellig 12 Darwimella.

H Sporen gefarbt, mehrzellig 13 Homostegia.
§§ Sporen mauerformig geteilt

i Sporen hyalin 14. Curreyella.
•hh Sporen gefarbt IB. Curreya.

II Stroma stnchfoimin odci lanzettlich
1 Spoien hyalin

X Sporcn Izelhg 16. Scirrhiella.
X X Sporen 2zellig . 17 Scirrhia.

XXX Sporen spindelformi^, 4—8zelhg 18. Monographus.
2 Sporen gefdrbt, spindtlformig, vielzelhg 19. Rhopographus.

b Stroma eingesenkt, mit den (jeweben und der Cpidermis fest \eiwachsen
« Sporen Izelhg 20 Phyllachora.
? Sporen 2zelhfe

I Sporen in 2 ungefuhi gleiche /cllon geteilt 21 . Dothidella.
II Sporen in 2 sehr ungleich groGe Zellen geteilt 22. Munkiella.

H Stroma von Anfang an oberilachlicli
a Stroma krustig, weit ausgebreitet 23. Hyalodothis.
b Stroma kissenfoimur, nur an einem Punkt bcfcstigt 24. Sohweimtziella.

/wei fe lhaf to Gattung
si>oren lanfehch, h> 1I111, Izellig . Kullhemia.

1 Montagnella Speg Stroma eingewachsen, scheiben- oder krustenformig,
schwarz Truchtkorper fast oberfldchlich, ohne abgesetztes Gehause, kugclig.



376 Dothidcales. (Lindau.)

Schlauche liinglich, 8sporig. Sporen liinglich, zuerst 2zellig, hyalin, zuletzt 4zellig,

gebraunt.
Ober 15 Arten, dercn Fructification bekannt ist. M. Platani Karst. an Platanenzweigen

in Frankreich. M. tumefacicns (Ell. et Harkn.) Berl. et Vogl. an Stengeln von Artemisia cali-
fornica in Nordamerika. M. tordillcnsis Speg. an B. von Jodina rhombifolia in Argentinien.
M. botryosa Sacc. et Paol. an B. auf Malakka. M. uberata Sacc. an B. von Aloe abyssinica
in der Eritrea. M. Eucalypti Cooke et Mass, an abgestorbenen Euca/i/pto-Bla*ttern in Australien.

2. Mazzantia Mont. Slromata bedcckt, spiiter hervorbrechend, von verscbiedener
(ieslall, nuflen scbwarz, fest, innen weifl, locker geflochlen. Fruchtkorper ganz einge-
senkt, mil vorragender Miindung, kugclig, meist nur wenige im Slroma. Gebausc hautig,
Schliiuche 8sporig. Sporen ellipsoidisch, izellig, hyalin. — Gonidien im Slroma in Bc-
hullern gchildet, liinglich, Izellig, hyalin.

9 Arten, davon 3 in Mitteleuropa. M. Galii (Friesj Mont. (Fig. 2*8 A—D) mit kleinen
schwarzen Stromata, in denen nur wenige, fast linsenformige Fruchtkorper sitzen. Auf
diirren Stongeln verschiedener Galium-Arten in Finnland, Deutschland, Frankreich und Ha-
lion. M. Napelli (Ces.) Sacc. auf durren Aconitum-Stengeln in ltalien und Siebenbiirgen. M-
septum Sacc. ot Pcnz. an nhgestorbenen Stengeln von Convolvulus sepium in Frankreich. -M-
dcplanaia de Not. an durren Stengeln von Rumex scutatus in Norditalien. M. circumscripta
(Berk.) Sacc. auf Vaccinium-Arten in den Anden.

3. Bagnisiella Speg. Stroma kissenformig, anfangs cingesenkt, dann v%rbrechend
(wie bei Dothidea). SchlSiuche 8sporig. Sporen ellipsoidisch, Izellig, hyalin.

\\ noch wenig bokonnto Alton. B. lihamni (Mont.) Berl. ct Vogl. auf Bhamnus-Kindc
in England und Frankreich. B. llicis (Cke.) Sacc. auf der Uinde von Ilex opaca in Nord-
amerika. B. lhymidis (Lev.) Sacc. auf den B. von Drimys chilensis in Chile. B. oceanica
(Cos.) Sacc. an Rindo auf Borneo. B. endopyria Sacc. an B. von Myoporum platyphyllum in
Australien.

4. Ophiodothis Sacc. Stroma klein oder meist ausgedehnt, fast flach, von den
Fruchtkorpermiindungen punkticrt, schwarz. Schlauche veiTangert, 8sporig. Sporen
fadig, Izollig, hyalin, oft mit vielen Oltropfen.

8 Arten, die noch sehr wenig bekannt sind. 0. vorax (Berk, et Curt.) Sacc. in Ahren
von Carex, Uniola und Panicum in Ostindien und Nordamerika. 0. tarda Harkn. in den B.
von Wins diversiloba in Californien. 0. Balansae Speg. an lebenden B. einer Bignoniacee
in Brasilien.

B. MyriogenoBpora Atkins. Stroma ausgedehnt, kissenformig, kohlig. Fruchtkorper
cingesenkt, kaum vorragend, ohne abgesetzte Wandung. Schlauche cylindrisch, viel-
sporig. Sporen spindelformig, Izellig, hyalin.

4 Art in junRcn Halmen von Paspalum levis in Nordamerika, M. Paspali Atkins.

6. Diachora Jul. Mull. Stromata rundlich, ausgedehnt, ganz eingesenkt. Frucht-
korper eingesenkt. Schlauche in einer Ringzone in der Milte des Fruchtkorpers ge-
bildeti5?), 8sporig. Sporen oval, Izcllig, fast hyalin. Paraphysen sehr diinn. — Para-
siiisch. Als Conidienstadiurn ist Placosphaeria bekannt.

* Art, I). Onobrychidis (DC.) Jul. Mull. (Fig. 248 E-G) in den B. von Onobrychis saliva
in Deutschland. Vergl. da/u Jul . Miiller in Pringsh. Jahrb. XXV.

7. Auerswaldia Sacc. Stroma fast halbkugelig oder ausgebreilel, ubgeiiaclit,
punklicrl, schwarz. Schliiuche Hsporig. Sporen ellipsoidisch oder kahnfeirmig, braun,
4zellig. — Parasilen in B. und Zweigen.

5 auBereuropiiischo Arlen. A. Chamaeropis (Cke.) Sacc. (Fig. 248 //) an lebenden B. der
Zwergpalme in Marokko und nnf Snrdinien. A. Harcharidis Pat, an Zweigen von Baccharis
oblongif'olia in Ecuador.

8. Plowrightia Sacc. Shum.-ita ganz wie bei Dothidea. Sporen eiformig, 2zellig,
liyalin oder hollgriinltah. — Von Dothidea nur durch rlio farblosen Sporen geirennl.
Dcmatium-aTliQe Nebenfruchlfornien bekannl.

tibor 20 Arten, davon 7 in Deutschland. i ,m ^ers.] Sacc. (Fig 248 J-0) an
«iiirron Zweigen von Jlitef-Arten in Europa und Nordamerika. Die Stromata brechen meist
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sculpta (Wallr ) Sacc an trockenen Zweigen von Clematis Vtlalba in Deutschland, Belgien,
Frankreich und Ilalien P Berbendis (Wahlenb) Sacc an Berbcntzenzweigen von Schweden
bis Italien P motbosa (Schwein ) Sacc eiregt in Noidamenka eine gefdhrliche Krankhcit
auf Prunus-Artei), die lls Black knot* bekannt ist Die lebenden Zweioe zeigen starke Vei-
dickungen und Krummungen und entbalten das Myccl des Pilzes, das an der Oberflache der
/weige schheBlich die Stromata bildet P Calystegiae ^Ckc el Harkn ) Berl et Vogl in den
Stengeln von Calystcgia septum in Galifornien

/ u r Untergatlung Plowrtghtidla erhebt S a c c a r d o einen Pilz, der von Bre fe ld nui
einmal beobachtet wurde Er hat hyaline, 2zelhge Sporen, die in groBer Zahl im Schlauch
sitzen Die Conidienform ist Demattum-nrUg P polyspoia (Bref etTav) Sacc an Zweigen
von Calluna tulqans in Westfalen

9 Rosenscheldia Speg Stroma vorbicchend, langlich Fruchtkorper dem Stroma
fast aufsitzend, kugelig, client stehend Schlauche cylindnsch, 8spong Sporen nadel-
formig spindc lig oder etwas keulig, beidendig spitz byalin, in der Mitte mil einer Scheide-
wand. Paraphysen O

1 Art, H paitHjuuija Spcg, an Stengeln von HypUs in Brasilien

1 0 Eoussoella Sacc Stroma hockeng schildformig, bedeckt oder hervorbrechend,
schwarz, fast kohlig. Fruchtkorper eingesenkt Schlauche 8spong Sporen langlich
2/ellig, braun

3 Arten H mlulula Sacc et Paol an dicker en Grammeen-Stengeln auf Malakka "
subcoccodes Speg an B einer klcttcrnden Leguminose in Brasilien

11. Dothidea Fries Stromata lm Innern der Nahrpfl gebildet, dann h e n o r -
brcchend, warzen- oder polsterformig, flach oder gewolbt, glatt, spater hiufig run/ehg,
schwar7, innen weifi I ruchlkorper eingescnkt, mit punklformig vorragenden Mundungen
Schlauche 8-(seltener 4-)spong Sporen langlich oder etwas keulig, in t etwas ungleiche
Zellen ^ctcill, braun oder dunkelgrun Paraphysen 0 — Parasiten an Zweigen und B
Als Ncbenlruchtlormon sind Dtmattum-aTlige Comdien bekannt.

Ltwa 25 Arten, zu denen noch eine AnzaW hochst zweifelhaftcr kommen, deren Iiucti-
fication unbekannt ist Nur 3 Arten in Deutschland D Sambuci (Pers) Fr bedeckt mit
ihrcn geselligen, must etwas Unglichcn, schwarven, heivorbrechenden Stromata ganze Zweige
Die 1 mchtkorpcr, deren Gchause mit der Stromasubstanz ubeiemstimmt, sitzen dicht ge-
dunfet und ragon nui mit den feinen puliktformigen OfTnungen an der Stromaoberflache
hervor An durren Asten verschiedener Laubbaume, namenthch Sambucus, in Europa und
Norclumcriko J) pucctnioides (DCjhr (Fig 249 A—D) besitzt ahnhche Stromata Auf Zwei-
gen und B von Duxus sempervttens m Schweden, Deutschland, Belgien und Trankieich D i e

Schlauchsporcn keimen, wie B ic fe ld nachwies, in Sprossconuhen aus dadurch entstehen
schln Blich 7^ma(<um-dhnliche Conidiencolonien Die einzelnen Comdien sprossen eine Zeit
long weiter und bildcn sich dann zu Gemmen urn D tetraspora Berk et Br an Zweigen
von Daphne, Genista, At lemma etc in England, Italien und Nordamenka D Hutae Mont
an Zweigon von Hula gravcolens in Frankreich D halepensis Gooke an den Nadeln von
Pmus halepensis in Innkreich /> Ionueiae Cooke auf den Zweigen von Lontcera sempei-
iiiins in Nordamenka D Ceicotarpi h\\ et Lv in den B von Cercocarpus ledifolius in
Californien 1) vindispora (Cooke) Berl et Vogl an B auf Jamaika D oleifolia Kalchbi
et Cke in den B von Olea capensis in Sudafnka D alotcola P Henn an Aloeb in der
Colonio Lntiea

Die lmteilung S a c c a r d o s m Ludothidea und Mitrodothis, je nachdem die Stromata
/weige odei B bewohnen, empfichlt sich mcht

12. Darwimella Speg. Slroma wie bei Dothidea Fruchtkorper ganz eingesenkt

Schlauche cyhndnsch oder keulig, 8*porig Sporen verlangert, quer 4zellig, hyalin

2 Artcn I) antarctica Speg an Zweigen von Chilotnchum amellotdes in teuerland

13 Homostegia Fuck [Houmequcna Sacc ) Stroma ^anz eingesenkt, flach oder
wemg gowolbl, aulien aus dicker, pseudoparcnchymatischer, schwarzer Rinde bestehend,
innen aus locker verfiochtenen, h( Her gefarblen llvphen zusammengesetzt Fruchtkorper
eingesenkt, mit dicker Wandung, die oben in die Slromasubstanz ubergeht. Mundunt,'
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6 Arten, davon nur 1 in Deutschland. 11. Pteridis (Sow.) Wint. (Fig. 250 H—M) ist aut*
den abgestovbencn Wedelstielen des Adlerfarns eine sehr auffallige Erscheinung. Die Stro-
jnata bilden lange linienfdrmige, oft zusammenilieCcnde, glanzend schwarze, tlache Korper,
»n dcnen die Fruchtkbrper sitzen. Die Art ist in Europa und Amerika und wohl noch
weiter verbreitet. Als Conidienform wird Leptostroma litigiosum Dcsm. angegeben. /?. hysterii-
formis (Karst.) Sacc. an nacktem Holz von Juniperus in Nordeuropa. H. fusariisponts Ell.
et Ev. an abgestorbenen Halmcn von Panicum virgatum in Nordamerika. /?. hystcrioides
iCes.) Sacc. an Bambusstengeln auf Borneo.

20. Phyllachora Nitschke. Stroma eiogesenkt, rnit der Blatlsubstanz und der
epidermis verwachsen oder mehr oder weniger eingesenkt, seltener fast obcrllachlich,
au-Sgebreitet, flach oder etwas gewolbt, krustenformig, sellener mehr hockerformig, meist
gianzend schwarz, haiifig zusammenflieftend. Fruchtkorper dern Slroma eingesenkt, oft
etwas vorgewolbt, mit mehr oder weniger deutlichen punktformigen Miindungen. Ge-
hause bisweilen vom Stroma abgeselzt. Schlauche cylindrisch, Ssporig. Sporen ellip-
^oidisch oder eiformig, Izellig, hyalin bis gelblich. Paraphysen vorhanden. — Fast aus-
schlieBlich an lebenden B. wohnende Pilze, deren schwarz gcfarbtes Stroma sich
^uUerordentlich auffallig von den B. abhebt. Ncbenfruchtformen nur von wenigen Arten
bekannt.

Etwa 200 fast nur tropische Arten, deren Schlauchfrucht bekannt ist, wozu noch
eine groGe Zahl mit unbekannter Propagation kommen. Eine natiirliche Einteilung steht
n°ch aus.

A. Auf Dicotyledonen wachsende Arten. P. Stellariac Lib. (Fig. 251 D) mit lUnglichen,
matt glanzenden, schwarzen, kleinen Stromata auf B. und Stengeln von Stellaria Holostca
und Mohringia in Deutschland, Frankreich, Italicn und Sibirien. P. WitlrocMi (Erikss.) Sacc.
auf Stengeln von Limnaea borealis in Schweden. P. amcnti Rostr. auf Friiohten und Kalzchen
v°n Salix reticulata in Norwegen. P. rhytismoides (Corda) Sacc. an B. von Hugonia und
Acacia in Ostindien und Ceylon. P. Symploci Pat. an B. von Symplocos in Tonkin. P. Kdrn-
bachii P. Henn. an Ficws-BlUttern auf Neuguinea. P. Grevilleae (L6v.) Sacc. an B. von Gre-
villea in Australien. P. maculata Cooke an B. von Eucalyptus in Australien. P. Melianthi
(Niiim.) Sacc. an B. von Melianthus major am Cap. P. Crotonis (Cooke) Sacc. on B. von
"rolon silvaticus in Natal. P. Dcsmodii P. Heivn. an B. von Desmodium Scalpe in Ostafrika.
**' PiUospori P. Henn. an B. von Pillosporum abyssinicum in der Eritrea. P. Dalibardae (Peck)
Sacc. an B. von Dalibarda repens in Nordamerika. P. Plantaginis Ell. et Ev. an B. von Plan-'
taao in Nordamerika. P. phylloplaca (Mont.) Sacc. an B. in Guyana und auf Cuba. P. vho-
Mina (Mont.) Sacc. an B. von Wwpala guyanensis in Guyana.. P. Begoniae Pat. an Begonia-
Bliittern in Ecuador. P. lonchotheca Speg. an B. von Condalia lineata in Argentien. P. Michclii
^Peg. an B. von Mimosa procurrens\ P. applanala Wint. aa B, von Xanthoxylon, P. Arrabidaeae

Henn. auf B. von Arrabidaea in Brasilien. Im tropischen Siidamerka, speciell in Brasilien,
^mmen noch eine groCo Zahl von Arten vor, die aber bishcr nur wenig bekannt sind. —
**• Auf Monocotyledonen wachsende Arten. P. graminis (Pers.) Fuck, ist die haufigsle Art,

ie f a s t uber die ganze Erdc verbreitet ist. Sie bewohnt Gramincen und Carex-Arten. Die
molt glanzenden, schwarzen, flachen Stromata sind langlich und treten gesellig auf; aus
Jhnon ragen die Miindungen der Fruchtkorper nur wenig hervor (Fig. 2!i4 A—C). P.Cynodonlis
( ace.) Niessl an den B. von Cynodon Dactylon in Doutschland und im Mitlelmeergebiot, so-
^»e P. poae (Puck,) sacc. an trockenen B. von Poa-Arten in Deutschland, Frankreich und

alien, weisen nur wenige Unterschiede gpgeniiber der 4. Art auf. P. Junci (Fries) Fuck, an
diirren Juncus-llalman in Europa und Amerika. P. lirachypodii Roum. an B. von lirachy-
podium pinnatum in Frankreich. P. silvatica Sacc. et Speg. an B. von Festuca duriuscula in
NordiiaHen. P. Cyperi Rehm an B. und Halmen von Cyperus longus in Portugal. P. cala-
wtgena (Berk, et Br.) Sacc. an Calamus rudentum in Ceylon. P. Coicis P. Henn. an B. von

°ix agrestis in Tonkin. P. Alpiniae Sacc. et Berl. an B. von Alpinia coerulea in Australien.
•'• Strelitziae (Cooke) Sacc an B. von Slrelitzia in Natal. P. Miihlenbergiao (Ell.) Sacc. an
•aulenden Halmen von Miihlenbcrgia in Nordamerika. P. sphaerosperma Wint. an B. von
Cenchrus echinatus in Californicn. P. Acrocomiae (Mont.) Sacc. on B. von Acrocomia sclero-
<arpa in Guyana. P. bonariensis Speg. an B. von Bambusa avundinacea in Argentinien. P.
uh'oinquinans Wint. on Bromeliaceenb. in Brasilien, P. Glaziovii P. Henn. on B. von Dios-
coraca- Arten in Brasilien; ebendn fin dm Mch noch vicle andere Arten. — C. Auf Kryp-
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tJber 50 Arten, die zum Teil noch sehr zweifelhaft sind. 6 in Deutschland. D. thora-
cella (Rustr.) Sacc. (Fig. 251 E) mit sehr weit ausgebreiteten Stromata, die oft die B. und
Stengel weithin iiberziehen. Auf Sedum-Arlen in Schweden, Deutschland und Italien. D.
oetulina (Fries) Sacc. (Fig. 251 F—H) auf faulenden Birkenb. in Europa und Sibirien. D.
Ulmi (Duv.) Wint. an B. von Ulmen und Riistern in Europa. Als Pyknidenform gehdrt

li astroidea Berk, et Br. hierher. 1). fallax Sacc. auf welken B. von Andropogon-Arten
!n ^sterreich und Italien. D. Rumicis (Karst.) Sacc. an trockcnen Stengeln von Rumex Acetosa
ln l<inland. D. Kalmiae (Peck) Sacc. an Zweigen von Kalmia angustifolia in Nordamerika.
u. pulvcrulenta (Berk, et Curt.) Sacc. an Styrax-Bl&ltern auf Cuba. D. Hieronymi Spcg. an
*»• und Zweigen von Daccharis axillaris in Argentinien. D. oleandrina (Dur. et Mont.) Sacc.
an den B. des Oleander in Algier. 1). effusa Annie L. Smith an Asclepiadaceenb. in Ost-
airika. D. inaegualis Cooke an toten Eucalyptusb. in Australien.

22. Munkiella Speg. Stroma, Fruchlkorper und Schliiuche wie bei Dothidclla.
P ° r c n ellipsoidisch oder eiformig, symmetrisch oder etvvas ungleichseitig, livalin. in

2 Zellen geleilt, von denen.eine sehr groB, die andere sehr klein ist.
5 Arten in Brasilien. M. guaranitica Speg. an lebenden B. von Tecoma. M. u>poyui-

Phica Speg. an B. von Ficus.

23. Hyalodothis Pat. et Har. Stroma oberflachlich, Teile der Bl. oder Ahre in-
crusiierend, ausgebreitet, llach, schwarz, lederig-hornig oder fast kohlig. Fruchlkbrper
sehr zahlroicb, sehr klein, eingesenkt. Schliiuche 8sporig. Sporen spindellormig, hyalin,
<zelli

2 Arteii. H. Clavus Pat. et Har. in den Ahrchen von Gramineen in Westafrikn. — Die
Stellung der Gattung bei den Dothideaceae ist noch nicht ganz sicher.

24. Schweinitziella Speg. Stroma scheibig, eingewolbt, obcriliichlicli, an eincm
^t befestigt, ledcrig, schwarz. Fruchikorper nur wenige im Slroma, vorragend.

Schliiuche keulig, 8sporig. Sporen lang, schmal, Izellig, hyalin. Paraphysen vorhanden.
1 Art, 5. Styracum Speg., an lebenden B. von ^t".nr m Brnsilien.

Zweifelhafte Gattung.

Kullhemia Karst. Slroma hockerfdrmig, eingewachsen, schwarz, hornig. Schliiuche
cylindrisch-keulig. Sporen liinglich, hyalin, Izellig. Paraphysen fadig.

4 oder a Arten. K. moriformis (Ach.) Karst. an altem Pappel- und Wcidenholz in Nord-
l|nd Milteleuropa. Die Art ist nur sehr unvollstandig bekannt; die Karsten'schon Original-
c\empiaro enthalten nach Win t e r nur eincn Discomycetcn.
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Wichtigste Litteratur. P. A. Saccardo 1 , Sylloge Fungorum vol. I, II und die NachtrSgo
in vol. XI, XII, sowio in Hcdwigia von 4896 an. — A. N. B e r l e s e , Icones Fungorum aa
usum Sylloges Saccardianae accommodatae. — L. R. T u l a s n e et Ch. T u l a s n e , SelecU
fungorum carpologia vol.11. — 0. Dre fe ld , Untersuchungen aus dem Gesamtgebiet dei
Mycologie Heft X. — Th. N i t s c h k c , Pyrenoniycetes Gcrmanici Lief. 1,2. — G. W i n t e r in
Rabenhorst's Kryptogamenflora, Pilze Bd. II. — J. S c h r o t e r in Kryptogamenflora von Schle-
sien, Pilze Bd. II. — M. C. Gooke, Synopsis Pyrcnomycetum in Grevillea XII—XIV. — A.
do J a c z e w s k i in Bull, de la Soc. Mycol. de France 4 8*»4—96, sowie im Bull, de l'Herb.
Boiss. 1895 und 96. — II. F a b r e in Ann. scienc. nat. Bot. VI. ser. vol. IX 1878. — J- V'
Kllis und B. M. E v e r h a r t , North American Pyronomycetes 1892.— Vergl. auBerdem die
Littoralur dcr Pczizineae und die bci den ubrigen Unterordnungcn der Pyrenomycelineae
gcnannte.

Merkmale. Mycel fadig, auf odcr im Niihrsubstrat wuchernd, hiiulig zu lcsten Ubcr-
ziifieii odcr Gewebekbrpern (Stroma) vcrbiindcn. Frucbtkbrper von verscliicdcner Gcstalt,
mcist kugclig, mil ciner mcbr odcr wenigcr lang ausgezogenen Miindung, mit diinnem
oder Icdori^em odcr koblig-briicbigem, kablem oder bcbaartcm Gehause, aul' dem Sub-
strate frci slohehd oder mchr oder wcniger lief eingcsenkt odcr auf odcr in einein
II\ phenfilz oder einem Stroma sitzend. Schlauche im Innern des Frucblkbrpers am Grunde
entspringend, meist cinzeln aus dem ascogenen Gewebc hervorkommend, seltener
biischelig vcrcinigl odcr als seillicbc Auszweigungen eincs Hypbenasles entstebend, SK'»
mit Poms biVmind, bisweilen aucli bald zerdicBend. Sporen sebr verschieden gcstallet,
kiiKolig, ciformig bis liitiglicli, fadig, izel l igbis mchrfach quergeteilt oder maucrformiS
Rotcilt, byalin bis gelblicb, griinlich oder braun bis sebwarz, bisweilen mit Scbleimbiillc
odcr byalinen Mcmbrananbiingseln. Parapbysen meist vorbanden. Nebenfruchtformen
als freie Conidienlriiger, Conidicnlager oder manniufiK'h »'»«ialtete Pykniden alis~
gcbildct.

Vegetationsorgane. Wiibrend bei den niederen Formen cin einfacbes, fadiges, ycr-
zweigtes Mycel vorbanden isl, das sich cntweder sapropbytiscb oder parasitiscb ernabrt
(hsiiifig wucbert das Mycol im lebenden Gewcbe, fruclificiert aber erst im toten), cnt-
slchen durch Verliecbtung der Fiiden und liiiufige Vermengung mit Subslratresten knistige
oder aufrcchlc Gebilde, welcbe man Slroma nennt. Das Stroma slellt in seiner niedersten
Form einen llyphcnfilz vor, dcr die Oberflache des Substrates locker iiberziebt (z. H-
Sphacriaceac)] durch dichterc Vcrllechlung entstehen festerc krustenartigc Gebilde, d'»e

sich aber von dem typischen Slroma der stromatischen Formen dadurch unterscheiden,
dass die Frucbtkbrpcr auf (Cucurbitariaceae) oder unter ibm [Clypeosjihaeriaceae) ent-
stehen. Moistens untersebciden sich die im Substrat sitzenden Slromaleile durch ihre
Fiirbung vom NUhrsubstrat oder sind wenigstens durch cine schwarze Grenzlinie gegeu
tlasselbo abgegrcnzl. Bci derartigen Gcbildcn bestebt das Stroma nicbt bios aus den
Pilzhyphcn, sondcrn auch aus den mehr oder wenigcr veriinderten Ueslen des Substrates,
die re^ollos dazwischon liegen (z. B. Valsaceac, Melanconidiaceae etc.). Scinen Ilbbc-
pimkt dcr Kntwickelung erreichl das Stroma erst bci denjenigen Formen, bei denen cs
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sich iiber das Subslrat erhebt. Anfangs taucht nur ein Teil des krustigen Slromas hervor
(z. B. Dialrypaceae, Hypoxyleae), urn dann sich bei den Xylaricac zu cylindrischen,
keuhgen oder reich verastelten, an Clavaria erinnernden Gebilden zu entvvickeln. Diese
frei stehenden Slromala beslehen naliirlich ganz aus Hyphengewebe. Im Slroraa ent-
stehen die Fruchlkorper.

Fortpflanzung. Wie bei alien Ascomycelen, so kommen als Hauplfruchlformen die
Schlauchfriichle in Betrachl. Dieselben sind ringsum geschlossene Behalter, meist von
Kugelform, die sich oben (sehr sellen seitlich) mit einem Loche oflnen. Diese Miindung
kann entweder ganz flach oder papillenartig vorgewolbt sein oder mil kegel- oder faden-
formigem Halsleil den Fruchlkorper weit iiberragen. Das ascogene Gewebe befindet sich
ausschlieBlich am Grunde des Fruchtkorpers. Die Schliiuche entslehen nach einander
(weshalb man im Fruchlkorper fast alle Allerssladien triift) enlweder einzeln oder
jjuschelig, sellener als seilliche Auszweigungen der ascogenen Hyphen. Dazwischen
nnden sich meislens Parapl)ysen. — Ober die Entslehnng der Ascusfriichle aus dem
Mycel oder im Slroma ist noch fast nichts bekannl. Aus Woronin 's und Fuis t ing ' s
^ntersuchungen diirfle hervorgehen, dass ein besonderes ascogenes Gewebe existiert.
Wie ausdiesem dieSchlaucheenlstehen, ob dabei auch Kernvereinigungenzweierdislincler
/f i 'len stalifinden, ist noch vollig unbekannt.

Neben der Schlauchfrucht konncn nun noch eine ganze Ueihe verschiedener Ncben-
ruchtformen auftrelen, von denen die einzelne Arl eine oder mehrere besitzen kann.

ANe diese verschiedenen Fortpflanzungsorgane lassen sich auf den Typus der Conidien
zuruckfuhren. Wir finden freie Conidientriigcr, wclche in der verschiedenslcn Weise
verzweigt sein konnen oder aber die Sporcn terminal producieren. Durch Zusammen-
JJelen soldier Conidientriiger zu dichlerem Verband entsteht das Conidicnhigcr (z. B.
Mclanconidaceae, Xylariaceac etc.), das entweder frei und oberliiichlich slchen kann oder
"nier der oberen Gewebeschicht angelegt wird. Kommen im letzteren Fallc Fallungen
des Hymeniums vor, so entslehen kammerarlige Gebilde, wie wir sic bei vielen stroma-
lischen Formen antreiren. SchlieCl sich endlich eine solche Kammerableilung zu einem
runden, perithecieniihnlichen Gebilde, das auf der ganzen Innenseile mit Conidien produ-
c»erendcm Hymenium ausgestaltel ist und die Sporon durch eine apicale Ottiiung entleert,
so erhallen wir die Pyknide. Je nach den erzeugten Sporen wurden friiher mchrcre Arten
von Pykniden unterschieden, so z. B. die Spermogonien mit sehr kleinen, oft keimungs-
unfahigen Gonidien (Spermatien). Seitdem man erkannt hat, dass alle die verschicdencn
'ormen nur Steigerungcn aus dem Gonidientriiger sind, wiirde es nutzlos sein, mehrere

Arten zu unlerscheiden. Es geniigl von Pykniden und etwa Macro- oder Microsporen
zu sprechen.

Anzahl und geographische Verbreitung. Nicht bios an Artenzahl, sondern auch an
•'hi d«r Fndividuen iiberlrcllen die S. die Angehdrigen aller anderon Pilzklassen. Bis

jelzt sind weit iiber 6000 Artcn bekannt geworden und immcr neue Formen werdeii fast
h hlaghch auch aus unseren Klimalen beschrieben. Die S. finden sich iiberall dort, wo

pnanzliche Sloffe und Feuchligkeit vorhanden sind. So Ireflcn wir sic denn von den
Jolarzonen bis zu den Iropischen Regionen, im Grunde der Thaler wie auf den Bergen

«s zur Grenze des pflanzlichen Lebens. Weitaus die meisten Arten sind bisher aus der
nordlich gemiifiigten Zone bekannt, wahrend fiir die Tropen verhiiltnismafiig viel weniger
Arlen nachgewiesen wurden. Das diirfte aber darin seinen Grund haben, dass nur
wenige Tropengegendcn genauer auf ihren Pilzreichtum erlorschl wurden; es ist viel-
roehr eine viel grofiere Anzahl aus diesen Gegenden zu erwarten, da mil der Zahl der
Phanerogamen auch diejenige der sie bewohnenden Pilze wachst.

Es ist bis jelzt noch nicht moglich, die einzelncn Familien oder Galtungen nach
mrer Verbreiluni; zu bchandeln, nur so viel lasst sich bereits iibersehen, dass manche
'^milien auf beslimmte Zoncn hauplsiichlich beschrankt sind und hier den grbfitcn
^ormenreichlum entfallen (z. B. Pleosporaceae in der nordlich gemaBiglen Zone, Xylaria-
'*'** in den Tropen).

NatQrl. Pflanzonfam. I. 1. aK
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VerwandtSChaltliche Beziehungen. Die Familien der S. bilden eine ganz allmah-
lich aufsleigende Heihe, wenn wir das Verhallnis des Fruchtkorpers zum Subslrat und
die Entwickclung der Vegelalionsorgane (Strorna) als MaQstab fiir die verwandlschafllichen
Beziehungen nehmen. Von Formcn miteinzeln slehenden (Sordariaceae) oder gedriingten,
oberflachlich sitzenden (Sphaeriaceac) Fruchtkorpern did'erenziert sich die Reihe zu
Familien mil im Substrat cingesenktem Fruchlkorper (Pleosporaccae, Clypeospliacriaceae etc.)
bis zu solchcn, welche ein Stroma besitzen, nach dessen verschiedener Ditterenzierung
wir wierfer cine Reihe von nahe verwandlen, ganz allmahlich zu den Xylariaceae an-
stcigenden Familien unterscheiden konnen. Die Reihe (indet zur Zeit in den hochstent-
wickellen Formeri der Xylarieac ihren Abschluss. Nach unten hin weiscn die Chaeto-
miaceac und Sordariaceae mil ihren in der Jugend oft miindungslosen Fruchtkorpern
enlschieden auf einc Vcrwandlschaft mil den Perisporiales hin. Ich mochte der Meinung
sein, dass die S. cinen Asl darstellcn, der sich selbstandig aus den Perisporiales ent-
wickelt hat, wiihrend nach der anderen Seile sich die Hypocrealcs und Dothidcales
diflerenzicrt haben.

Nutzen und Schaden. Von einem unmiltolbaren Nutzen der S. ist wohl kaum zu
reden. Sie hellen die U., Holy, und andcre pfianzliche Teile der Verwitterung und damil
der llumusbildung entgegenfiihren. So lange sie saprophylisch wachsen, ist der Schaden,
den sie anrichlen, nicht nennenswert, hochstens dass sie Zaune, Balken etc. zerstorcn.
Schadlicher sind indesscn einige Arlen aus den Familien dcr Mycosphaerellaceae und
Plcosporaceae, namentlich wenn ihr Mycel in Gulturpflanzen wiichst. Doch bleibt der
durch sie verursachte Schaden hinler dem zuriick, den andere parasitischo Pil/c
anrichten.

Einteilung der Unterordnung.

A. Fruchlkorper frei (hochstens bei Sordariaceae eingesenkt), ohne Stroma oder eincm
lockeren liyphcngewobe halb eingesenkt oder einem Stroma oberflachlich aufsitzend.
a. Gehause diinnhiiulig. Schlauche bald zerfliefiend.

a. Fruchlkorpor an der Miindung meist mil Haarschopf, stets oberllachlich/ am
Mycel oder an der Miindung mcisl mil Gonidientragem . .1 . Chaetomiaceae.

p. Fruchlkorper seltcner frei, fast immer eingesenkt, meist auf Mist, selten mil
Conidientriigcni, slets ohne Haarschopf IL sordariaceae.

b. Gehause Icdcrig odcr kohlig.

a. Fruchlkiirpcr enlweder ganz frei aufsitzend oder hochstens an der Basis etwas
im Substrat oder im Stroma eingesenkt.
I. Stroma 9 oder ladig oder filzig.

1. Miindung der Fruchtkorper niemals lang ausgezogen, sondorn meist nur
kurz papillenformig III. Sphaeriaceae.

2. Miindung mehr oder weniger lani;. oft ha;irartig ausgezogen
„ Oi . f IV. Ceratostomataceae.
II. Mroma vorhanden.

1. Stroma meist weit ausgedehnt, unbegrenzt; Fruchtkorper in dichlcn,
regellosen Haufen oder Rasen ilim aufsitzend, nicht ilaschenformig und
an der Spilze nicht Irichtorformig erweilert . . V. Cucurbitariaceae.

2. Slroma klein, scharf begrenzt, Fruchlkorper in Reihen oder regelmaCigen
rundlichcn Haufen aufsil/end, Ilaschenformig, an der Spitze tricMcrformig
crweitert • - • • • • . . VI. Coryneliaceae.

p. iruchtkOrp.T am Grunde mchr odor Nvcniger lief im Subslrat eingesenkt, im
obcrcn Tcil frei stehend.
I. Miindung der Fruchtkorper nuid V I I . Amphisphaeriaceae.

II. Mundung der Fruchtkorpcr seillich zusammengedriickt
VIII. Lophiostomataceae
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B. Fruchtkorper ohue Stroma, aber dann in die Niihrsubstanz eingesenkt und nur mil der
Miindung vorragend, erst spiiler durch Ablosung der deckenden Schicht frei werdend
Oder aber mit besonderem Stroma und diesem eingesenkt.
a. Fruchtkb'rper ohne Stroma, in der Niihrsubstanz gebildet, oft erst spiiter frci

werdend, seltener im oberen Teil durch ein geschwarztes Gewebe (Clypeus) ver-
bunden.
a. Schlauche am Scheitel nicht verdickt, sich bei der Reife streckend.

I. Gehause hautig-lederig. Miindung meist flach, kurz.
1. Schlauche biischelformig zusammenhiingend, ohne Paraphysen

IX. Mycosphaerellaceae.
2. Paraphysen vorlianden, Schlauche nicht biischelig X. Fleosporaceae.

II. Gehause kohlig oder dick lederig. Sporen grofi, meist mit Gallerlhiille.
Miindung liach XI. Massariaceae.

p. Schl'auche am Scheitel meist verdickt, von einem Porus durchselzt. Miindungen
meist schnabelarlig verlangert, selten nur kegelformig.
I. Fruchtkorper ohne Clypeus XII. Gnomoniaceae.

II. Fruchtkorper mit Clypeus XIII. Clypeosphaeriaceae.
b. Fruchlkorper mit Stroma und diesem eingesenkl.

a. Stroma in der Niihrsubstanz und mit dieser gebildet. Fruchtkorper daher in
der stromatisch veriinderten Rinden- oder Holzsubstanz eingesenkt.
I. Conidienfriichte als Pykniden ausgebildet XIV. Valsaceae.
II. Conidienfriichte als flache Lager ausgebildet. . . XV. Melanconidaceae.

P. Stroma meist nur aus Pilzhyphen gebildel, Fruchtkorper eingesenkt (bei den
Calosphaerieae ist nur das Conidienstroma entwickelt).
I. Schlauchsporen klein, cylindrisch, Izellig, meist gebogen (nierenformig),

hyalin oder hellbraun XVI. Diatrypaceae.
II. Schlauchsporen von anderer Gestalt.

1. Schlauchsporen ziemlich groB, 1- bis mehrzellig, hyalin oder braun.
Conidien meist in Hohlungen des Stromas gebildet

XVII. -Melogrammataceae.
2. Schlauchsporen 1 zellig (sellen 2zellig), schwarzbraun. Conidien als Layer

die Oberdache des jungen Slromas iiberziehend . XVIII. Xylariaceae.

1. Chaetomiaceae.
Fruchtkorper ganz oberflachlich, frei auf einem oberflachlich wachsenden Mycel

sitzend. Gehause zart, zerbrechlich, mit rundlicher, flacher, selten fehlender Miindung
und apicalem, meist aus sehr charakteristisch verzweigten Haaren gebildelem Schopfe.
Schliiuche keulig oder elwas cylindrisch, 8sporig, bald zcrfiieficnd. Sporen Izellig, ver-
schieden gestallel, dunkelfarbig. Paraphysen O.—Auf AbfallsloJlen (faulenden Pflanzen-
stoflTen, Papier, Mist) lebende kleine Pilze, die sich den Pcrisporiaccac auCerordentlich
niihern, namentliHi WIMUI die Miinduim fchlt. Conidientra'ser mit reihenweise gebildctcn
Sporen bekannt.
A. Sporen citroncniornng. <jh>imi^ IMIUI Ku^clig, nieinals drrir. ki_' . . 1. Chaetomium.
B. Sporen 3eckig 2. Bommerella.

1. Chaetomium Kunze (Ascotricha Berk.). Fruchtkorper frei dein Substrat auf-
silzend, h'aufig auf fadiger Unterlage befestigt, ellipsoidisch oder eiformig, unit kleiner
^arziger oder seltener fehlcndcr Odnung. Gehause diinn, hautig, behaarl, dunkelbraun,
«n der Miindung mil besonderem Haarschopf, dessen Haare meist cbaraktorislisch ver-
zwcigt sind. Schliiuche keulig, kurz, sehr bald zcrfiieficnd, meist Ssporig. Sporen ei-
formig, beidendig zugespitzt oder abgerundel, kugelig odcrschcibenformig odcr citroncn-
formig, olivenbraun, izeliig. Paraphysen O. — Auf faulenden Pllanzen- oder AhfallstoHcn
l«bende kleine Pilze, deren dunkelbraune kleine Fruchlkorper auf der Oberflache zerstreut

25*
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slehen. Der Haarschopf an dcr Mundung besleht aus verzweigten Ilaaren, seltener fehlt
er ganz. Von Nebcntruchtformen sind mehrere lypcn bekannt, die fur die emzelnen
Arten charaklenstisch sind Am M>cel werden intercalar oft Chlamydosporen gebildet,
Comdien entstehen reibenwcisc an kurzen Stengmen, die enlweder einzeln am MyceL
stehen oder an den Haaren des Schopfes ansitzen.

Beschneben sind etwa 60 Arten, von denen aber Mele nur ungenau bekannt sind
Untergatt 1 Lhaetomidmm /opf Haarschopf und Mundung fehlend An der Basis

des rruchtkoipeis dioke, drahtfoimige Rhizoiden. Bisher nur C fimeli Fuck mit kugeligen,
braunbehaarlen 1 ruchtkorpein und gurkenkernformigen, beidendig apicuherten Sporen Auf
Pferdemist, seltenei auf faulenden Pflanzenteilen in Deutschland nicht haufig

Untergatt II Emhaetonuum /opf llaaie des Schopfes verzweigt oder nicht, Fiucht-
korpei behaart, mit Mundung Hierher gehoren alle ubngen Arten, von denen fur Deutsch-
land etwa 20 nachgewiesen sind

A. Hoaie de^ Schopfes unveizweigt Aa. Haare gerade, nicht eingerollt C qlobosum
Kunze (Fig 2)2 A — I) mil feinbehaaiten, gesellig sitzendcn I ruchtkorpern, die an dei Mundung
einen aus langen einfachen Haaien gebildtten Schopf tragen Die Comdien entstehen auf
reihenwpise kur/en Stc rigmcn welche oft logeiartig zusammontreten Die Gomdien sind sehr
klein, kugohg, und keimen nicht Die Aveige dis Mycels zerfallen haufig in Chlamydosporen-
aitige Iragmenle, welche keimfjhig sind Auf faulenden Pflanzenteilen durch ganz Europa
und Amenka C utmculorum luck mit fcinbehaarten !• ruchtkorpern und langem Haar-
schopf, dessen ein/elne Uaarc bisweilen anastomosieren, durcli die GroGe von vongei Art
\erschieden Auf kaiiincherikot in Westdeutschland und Frankreich Boul anger consta-
tieite den /usammenhung von Spototrtchum vellcrcum Sacc et Speo' und Giaphmm eumoiphutn
Sacc mit C cwniulotum C stcrcoi eum Speg auf Kaninchenkot in ltalien C fimisedum Karst
auf ilemselhon Substiat in Finnland C. discoloi Starb an Buchenholz in Schweden Ab. Haare
samtlich odei /um leil am Scheitel cingerollt C spnale Zopf (1 ig 252 7) mit eifoiimgen
tiuchLkOipein, die auf der Oberflttche mit kurzen hellbrauncn Borsten besetzt sind und an
der Mundung lan^o biaune, in sehr glokhmaBige Windungen zusammengelegte Haare be-
sit/en Sporen lan/ettlich Auf Mist und Abfallstoffen in Deutschland C enspatum tuck,
(lig 252 (J) mit heselligen I ruchtkoipern die Schopfhaarc sind nicht regelmafrg korkziehei-
f6rmig gewundon, sondern bilden haufiq durch abwechselndes Biegen nach verschiedenen
Seiten Schlin^en Sporen cllipsoidisch, bis kugehg Auf Mist in Deutschland C muioium
Corda mit goselligcn tiuchtkbipoin, deren Schopfhaare an dei Spitze bischofslabformig
euigekiummt sind Sporen ollipsoidisch spit? Auf Mist und Abfallstoffen m Deutschland
und England C bosUy<hoidcs Zopf mit Schopfhaaren, die korkzitheraiti nach oben in
engeron Windungen gedieht sind Sporen me.st kugehg Auf Mist und Abfallstoffen in
Deutschland C miu osporum Speg auf faulendem Papier in Argentinien C onentale Cooke
auf don Blattnaiben von Cocos nutifera in Guyana

B. Haare des Schopfes sttmtlich oder zum Teil mehrfach sparng verzweigt C coma-
turn lode (= C elatum k/e ) mit geselligen, stnegeliR behaarten I ruchtkorpern, die an der
Spitze cinen starken Schopf von mehrfach spam* vor^we.gtcn, olivenbraunen Haaren tragen
Sporen lan/ettlich Auf faulenden Hlanzenteilen in Europa und Noidamenka nicht seiten.
( that la* um (Beik) Wirit (= C Bokclcyt Schrot ^ Fruchtkorper zu einer dichten biaunen
Krusto zusammentretend, Haare schwirz, mehrfach veizwe.gt, mit Gomdien an den Ast-
enden Sporen hnsenformig Auf feuchter Pappe oder auf Papier in Deutschland und Eng-
land 6 indie™ Corda mit zweierlci Hiaien un Schopt steifen, lan/ettlichen, me.st e.n-
fachen und v.elfach verastelten, kur/eren Haaien Auf Kot und P.pier in Europa und in
Ostinchen, von wo es wahrschcinhch oingcschleppt ist C setosum Wmt, ebenfalls mit
/weiorlri Haaren auf Zweigen von Bnbrnu b^foha m Patagonien C sphae,ospetmum
Cooke ct Ell aul Holz in Noidomenk i C mcUoloides Ceoke et Peck auf Maiskolben m
Nordamonka

Ubcr d,e bioloRiwhe Bedeutunt, ,lcs lla.rs«hopfes teilt Zopf ,n.t, dass e, hochst wahr-
schomlich em Schut/imttel fur die Sporon, wclclie in Klumpen aus der Uundun- « """'•'
werden, gegen don J'idB klciner liere, namentlich Milbcn, darstellt

dber die Entwickelungsgeschicl.te de> I ruchtkorper s.nd n.ebrfach Uiilersuchun_tn ...-
Tl"vin0'..'.1!/? V a " T l e 6 h e m l B u 1 1 <le '« *>oc. Botan de F.anco 1876), Zopf (Nova
Acta XL1I, 1881) der eino monog.apl.ische BeJrbo.tunK der deuUchen Arlen gegeben hat,
Ol tm.nns niotan 7eit 1887 .. \ Als erste Anlage der PenHiecien flndct Mch em
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\ Art auf Hnsenmist in Belgien, H. trigonospora E. March. (Fig. 252 H, J). AIs
fruchtform gehort hierher Oospora trigonospora E. March., die an kurzen Mycelzweig
reihenvveise die kugelrunden Sporen bildet.

ii. Sordariaceae.
Fruchlkorper entweder oberflachlich, frei oder mehr oder weniger tief ins

eingesenkt und nur mil dem Halse oder der Mundung vorragend, ohne S l r o m a
f . ? b t

seltener einem Stroma ganz eingesenkt, weichhaulig bis zerbrecblich, dunkel ge ar ^
Mundung deutlich, rund, ohne Haarschopf. Schlauche meist cylindrisch, Ssporig. Spoj
1- oder mehrzellig, dunkel gefarbt. Paraphysen vorhanden. — Fast ausschlieBlicn JHi
bewohnendc, kleine, unscheinbare Pilze, die von den Chaetomiaceae durch den Wang ^
eines Ilaarschopfes, von den na'chsten Familien der Sphaeriales durch die Sporen,
Standort, die bald verschwindenden Schlauche elc. ausgezeichnel sind.

A. Sporen Izollig, mit oder ohne Anhangsel. , ia

a. Ohne Stroma l' Soraar •
b. Mit stroma 2. Hypocopra.

B. Sporen mehrzellig . .
a. Sporen Szelllg 3. Pelitschia.
1). Sporen 4— oozellig

a. Ohne Stroma 4. Sporornna.
p. Mit Stroma 5. Sporormieua.

c. Sporen rnauerformig geteiJt 6. Pleophragmia.

Zweifelhafte Galtung.
Sporen fadenf6rmig, gekriimmt • • B o v l

1. Sordaria Ces. et de Not. (Ffypocopra Fuck., Podospora Ces., Cercophora Fuck.,
Phifacopra Speg., Arnium Nilschke, Malinvernia Rabh., Ixodopsis I^arst.) Fruchlkbrpe
ohne Stroma, frei oder mehr weniger eingesenkl sitzend, Miindung in verschiedene
Mafic vcrllingerl, kegeirormig, kugelig bis eiformig. Wandung weichhiiutig, dunkelfarbigj
kahl oder hchaart. Schlauche cylindrisch bis keulig, am Scheitel verdickl, 4—oospong^
Sponm ellipsoidiscli oder linsenformig, Izellig, schwafzbraun, von hyalinem Gallertring
umgeben oder mit hyalinem Anhangsel an einem oder beiden Enden versehen. l^ra*
physen fadjg, septiert.

lch nohme mit Scliruter den Umfang der Gattung so, dass ich alle Formen vcreinigCj
wclcho Izellige Sporen und kem Stroma besitzen. Die Gallerthiille und die Anhangsel sind
y]s Gattungscharaklcre nicht ausreichend, da sich alle moglichen Abslufungen zwischen den
Extremen linden. Es sind im ganzen iiber 4 00 Arten bekannt, von denen flir Mitteleuropa
gegen 30 nachgewicscn wurden.

Intorgott . I. Eusordaria Schrot. [Hypocopra Fuck.) Sporen ohne Anhangsel, von
ciner Gallerthiille umgeben. Hierzu gehoren etwa 50 Arten, davon 4 2 in Mitteleuropa.

A. Schliiucho Hsporig. .V. fimicola (Hob.) Ces. et de Not. besitzt halb eingesenkte, nm
longer kegelformiger Miindung versehene Fruchtkorper; auf Mist verschiedencr Tiere in
Europa und Nonlamerika weit verbreitet. 5. discospora Auersw. mit halb eingesenkten
Fruchtkorpern, die an der Miindung mit kurzen, steifen Borsten besetzt sind; auf Mist ver-
schiedencr Tiere in Mitteleuropa und England. S. macrospora Auersw. mit kahlem Frucht-
kOrpor, die eine dicke kcgclformiKe Mundung besitzen; auf Mist von PHanzenfressern von
Italien durch Mitteleuropa bis Finnland. S. gigaspora Fuck, mit groBen Fruchtkorpern und
Sporen auf Kuhmist in der Schwciz. S. bombardioides Auersw. mit sehr groCen, rasig ge-
hauften Fruchtkorpern; auf Ilasenkot in Mitteleuropa. 5. papyricola Wint. auf faulendem
Papier in Drutschland. S. platyspora Plowr. auf Pferdemist in England. S. vagans de Not.
auf Ilasenmist in Norditalien. S. argentina Speg. auf Kot von Cavia leucopyga in Argentinien.

B. Schliiuche nur 4sporig. S. Habenhorstii Niessl auf Ziegen- und Hasenkot in Mfihren.
S. maxima Niessl mit gehliuflen Fruchtkorpern; auf Iloscnmist in MUhren und England.

Dntergntt. II. Podospora Ces. (ols Gatt.) Sporen an einem oder an beiden Enden
mit l^olinem, oinfachem oder geteiltem Anhangsel. Schlttuche 4—8sporig. Etwa 40 Arlen,
da von \ 8.in Mitteleuropa.
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Auf Kuh- und Pferdemist in Europa und Nordamerika. S. lignicola Fuck, hat ahnliche An-
hangscl wie vorige Art; auf faulcndem Buchcnholz in Westdeutschland.

Untergatt. III. Philocopra Speg. (als Gatt.). Wie Podospora, aber die Schiauche viel-
sporig. Etwa 14 Arten, von denen 3 in Deutschland vorkommen. S. pleiospora Wint. mil
kurz behaarten Fruchtkorpern, Sporen bcidendig mit geradem Anhiingsel versehen; auf Mist
verschiedener Ticre in Mitteleuropa. S. setosa Wint., unteres Sporenanha'ngsel 2tcilig; auf
Mist von (iiinsen und Schafen in Deutschland. S. curvicolla Wint. mit biischelig borslig be-
haarten Fruchtkorpcrn; auf Mause- und Hasenkot in Deutschland. P. myriaspora (Crouan)
Sacc. auf Kuhmist in Sudfrankreich. P. Hansenii Oudem. auf Kaninchenkot in Holland. P>
platcnsis Speg. nuf Mist von Cavia leucopyga in Argentinien.

Nebenfriiclitformen sind mehrfach constaliert worden. Zu S. coprophila gehoren Pyk-
niden mit kleincn, ovalen, keimfiihigcn Sporen und kleine, am Ende von Sterigmen gebildete
Conidien, die nicht keimen. Ganz Uhnliche Conidien, wie die letzteren, wurden auch fur
.V. curvula, minuta, decipiens und Brassicae nachgewiesen.

Wie bei Mclanospora wurde auch hier eine Woronin'sche Hyphe gefunden, ous der
sich das ascogcne Gewebe entwickelt.

2. Hypocopra Fries [Coprolepa Fuck.). Fruchlkorper in eiu scliwarzes Slroma ein-
gesenkt, nur mit (Jcr Miindung vorragend. Wandung hiiutig. Schlauclie cylindrisch.
Sporen Izellig, schwarzbraun, obne Anbiingsel, mit Gallerlhulle. Paraphysen fadenformig.
— Von Sordaria nur durch das Stroma verschicden.

6 Arten, davon 3 in Deutschland. H. flmetii (Pers.) Wint. mit diinnem, krustenfdrmigem,
schwarzem Stroma; auf Mist von Pflanzcnfresscrn durch ganz Europa und Nordamerika ver-
breitot. H. cquorum (Fuck.) Wint. mit schwarzem, braunzottigem Stroma; auf Pferdemist
in Deutschland und England. //. merdaria Fries (Fig. 253 G—J) mit viel kleinerem, glanzend
schwarzem Stroma; auf Mist von Pllanzenfressern in Europa. H. antarctica Speg. auf
Guanacomist in Fcuerland.

3. Delitschia Auersw. [Hormospora Desm.) Fruchlkorper ohne Slroma, frei auf-
silzend oder cingesenkf, kalil, Wandung biiutig-Iederig, schwarzbraun. Schlauclie 8sporig.
Sporen quergeleill 2zellig, scliwarzbraun, oft mit Gallerfhiillo Paraphyson fjidig. —
Von Sordaria nur durch die Sporen verschieden.

20 Arten, von donen 5 auch in Mitteleuropa nachgewiu.tun MIKI. 1). duly ma Auer.*»w.
(/). Auerswuldii Fuck.) hat eingesenkte, % mm groCe, braune Fruchtkorper; auf Mist von
Pflanzenfressern in Deutschland. I), minuta Fuck, mit kleineren Fruchtkdrpern und viel
schmalorer Gallcrtliiille als die vorige Art; auf Mist in Deutschland und England. D. nwra-
vica Niessl hat fast frei aufsitzende Fruchtkorper, die am Sclieitel mit kurzen, steifen Borsten
besctzt sind ; in Mahren und Schlesien auf Hasenmist. D. bixporula (Crouan) Hans. (Fig. 254 V)
auf Mist von Kuhen und llasen in England, Frankreich und DUnemark. D. Winteri Plowr.
auf Mist von Pilanzenfressern in England und Oberitalien. I), lignicola Mouton auf faulem
Holz in Kolgien. I), leplospora Oudem. auf Kaninchenkot in Holland. D. elephantina Passer,
auf Elephuntonmist in Abyssinien. I), patagonica Speg. auf Guanacokot in Palagonien.

4. Sporormia De Not. [Sporormirlla Pirola). Fruchlkorper eingesenkt oder ganz
frei slchend, ohne Slroma, cifbrmig bis kugelig, mit kegel- oder cylinderformiger Miin-
dunK. Peridium weich, hiiutig lederig, glatt. Schlaucbc zart, am Scheitel verdickt und
mit Porus vcrsehen. Sporen quer in 4—oo Zellen geleilt, braun bis schwarz, meist mit
hyaliner (iallerthulle, leicht in die Teilzellen zerfallend. Paraphysen fadig, meist ver-
zweigt. '

Ungefahr 50, fast ausschlieBlich Mist bewohnende Pilze, die in alien Teilen der Erde
vorkommen. Fur Mitteleuropa sind 21 nachgewiesen.

Sect. I. Sporormiella Pirotta. Sporen 4zellig. Hierher gehOren etwa die Halfte der
bekannten Arten. S minima Auersv. mit winzigen, halb eingesenkten Fruchtkorpern und
brounon Sporen. Auf M.st verschiodener Tiere durch ganz Europa und Amerika verbreitet,
wahrschoinlich auch in den Tropen vorkommend. S. leporina Niessl mit eingeseSkten,

l k 6 ; :P ( ' r n , a u f » a s e " k o t »l Jiitfleurop.. 5. amligua Niessl mit halb einge-
n x 1°?*™ ^ ^ ^ Sv0Ten a l s d i e b e i d e n vorhergehenden

4C• I f h ^ i ! • w V ° n D e U l S
I

C h l a n d b i s Norditalien. S. intermedia^Auersw.
«nH f * r « l"^enkte, nur nut der kegelfOrmigon Miindung vorragende Frucht-
und fast cyhndnsche Schlttuche mit braunen Sporen; auf Mist von Pilanzenfressern
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HI Sphaeriaceae.
Fruchlkorper einzeln oder rasig gehauft, frei stehend oder von einer f idigen Unter-

lage umgeben und derselben eingesenkt scheinend, jedoch ohneeigentliches Slroma, dem
Subslrat \ollig Irei aufsilzend Gehause hautig, ledeng, holzig, bruchig Mundung deut-
lich ^orhanden, papillenformi-s, niemals aber lang \orge/ogen Schlauche mit fester
Membran, wie bei illen folgenden Famihen Sporen \erschieden gestallet, bisweilennu
Anhangseln — Durch die \ollig frei aufsitzenden Fruchtkorper charaktensiert, von der
folgenden Familie durch die papillenformige Mundung unterschieden.

Winter unterscheidet /uchosphaeueae und Melanommeae als ei^ene tamilien, derei
Untersclnede nur in der Behaarung resp dei Ivahlheit der 1 ruchtkorper bestehen soil e
S c l n o t e r 7ieht beide Familien zus>ammen und bildet mit der Famihe der Coatostome^
W inter s /usammen die neue der Sphaetiaceue Ich mochte die Grenze der Sphaenac ^
nicht so weit ztehen wiebchroter , da die CeraVostomcen doch durch die lang ausgezoge
Mundung gut charakUnsiert Mnd Ich ziehe unter Sp/uienaceae also nur W i n t e r s ^ ^
sphaeneae und Melanommeae zusammcn Die Behaarung der Fruchtkorper kann desn
nicht als Unterschied gelten, weil haufig die Haarc aus der Basis des 1 ruchtkorpers en^-
spnngen und den II>phenfilz mit bilden helfen, in dem die Fruchtkorper sitzen Es gie ^
demnach allc Uheigange zwischen vollstandig behaaiten, nur an dcr Basis behaarten un
ganz kalilen I luclitkoipcrn
A Iruchtk6rpei auf der Obert'ache behaart oder selten kahl, dann ahei an dei Ba^is nw

Haaien
a Sporen 1—2zellir»

a Gehause ha'utig bis luieiaitig, dunn
I Sporen i/ellig oder hochsttns durch latheiung de^ Inhalts 2zcllig, SchWuche an

der Spil/e %eidickt . . 1. WBBUap .
II Spoien durch Querteilung Szellig, Schlauchc an dtr Spitze nicht verdickt

2. Coleroa.
(3 Gehause dick ledcrartig oder kohliq

I Sportn h^ahn, huchstcns braunlich gefarbt 4—2zelh^
1 Spoien ellipsoidisch 3.
2 Sporen cylindnsch, gekiummt, bisweilen braunlich 5 Ijeptospora

II Sportn dunkel gefaibt 2/ellig . 4 Neopeckia .
(Spoien 1/tlhg, dunkel gefarbt 14. Kosel lmia. § v» Vl

b Sporen mchr als 2/ellig
a GehUuse dunn, ledeng oder hautig 7. AcanthostigH i a #

$ Gehause dick kohhg oder holzig, bruchig
I Sporen 4zelhg, die beiden Mittelzellen braun, die Endzellen hyahn

8. Chaetosphaeria.
II Sporen mehrzelli,?, alle /ellen h>alin oder braunlich

\ Spoien spmdelformi^ . . 9. Herpotrichia.
2 Spoien cylindnsch-wurmfoimi^ 6. LasioBphaeria.

B I1 ruchtkorper kohl
a \ruchtkorper mit warzigen oder grob hockengen Verdickungen

a Sporen elhpsoidisch, 2—mehrzelhg, h\ahn 10, Bertia.
P Sporen spindelfonnig, 4—Uzelhg h\ahn . 11 . Stuartella.
f Sporen niauerformig geteilt, dunkelfaibig 12. Crotonocarpi*'

b truchlkorpei glott (selten etwas hOcken^ 14. Rosell inia § ^
o Sporen izellig

• I Sporen dunkelfaihig, mit hyalinen Anhangseln an beiden Enden, Gehause dick
ledeng . . t 13. Bombardia.

II Sporen dunkelfarbig ohne Anhdngsel, Gehause kohhg . 14.
p Sporen mehi/ellig

I Gehause dunn ledeng oder hautig, Sporen 2zelli^ . 15.
II Gehause dick ledeng bis kohlig, bruchig

4 Sporen elhpsoidisch, mehrzelhg
X Sporen 2ztllig

§ Sporen hyalin, hochslens braunlich 16. Melanopsamma.
§^ Sporen h\ahn bis grunlich 17. Thaxteria.
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§§§ Sporen dunkelfarbig 18. Sorothelia.
X X Sporen 3—-oozellig

§ Sporen hvalin 19. Zignoella.
§§ Sporen dunkelfarbig 20 Melanomma.

2 Sporen langlich spindelformig, hyalin, viel/ellig . 21. Bombardiastrum.

Zweifelhafte Gattungen
Sporen kurz spindelformig, Izellig, hyalin Scortechinia.
Sporen fadenformig, Izellig Cylmdnna.
Sporen 2zcllig, braun Gaillardiella.
Sporen mauerformig geteilt, in eine gemeinsame Hulle eingeschlossen Diplotheca.

I Niessha Auersvv Fruchlkorper oberfidchlich frei, klein, kugelig, nfTit flacher
Mundung Gehause haulig, schwarz, mil Borsten beset/t Schlduche 8spong, c^hndnsch-
spindelformig, am Scheilel verdickt Sporen Slzellig, hyalin, cylindnsch-spindelformu
Paraphysen B oder nur un\ollkommen ausgebildet — Sdproph\tisthe kleine Pilze, fur
die das haulig lederartige, dunne Pendium, sowie die am Scheitel verdickten Schhuche
charaktenstisch smd

Winter defiinert die Galtung neu, indem er gegenuber Ventut 1a und Coleioa
die oberflachlichen Penthecitn, die Schlauche mit ^erdlcktem Scheitel, die unvollstandig
entwickelten Paraph\sen und die einsinkende Mundung hmstellt Bei Saccardo stehen
die Aiten unter Ventwia die eingesenkte Pentheuen besitzt Nach Winter î ehoren
* Arten hierher, zu denen aber noch cine Anzahl bei genauerei Untersuchun,; hinzukom-
men werden*

N pustlla (Fries) Schrot (Hg 255 A, B) besitzt kugehge Fruchtkorper mit sehr langen
Borsten Meist auf abgefallenen kiefeinadeln, selten auf Holz in Europa und Nordamenka
/u dieser Art durfte auch die Venlutia pusilla Spt& et Roum gehoren N exosponoidcs
(Desm ) Wint hat kurz behaarte riuchtkoiper, die 1m Alter schusselformi^ zusanimensinken,
aut durren Blattern von Gramineen und Cyperaceen in Deutschland und liankreich JV
the 1 foha Cke auf faulenden //ex-BUttern durch Mitteleuropa bis England

2 Coleroa Fries Fruchtkorper frei aufsitzend, wie bei Niessha Schlauche
Sspong, am bcheilel nicht verdickt Sporen eiiornng, Szellig, hyalin oder grunhch oder
braunhch-gelb Parapbysen umollkommen entwickelt — Parasitisch auf lebenden Pfl
Die sehr ahnlichen Aiten der Gallung Tiichosphaena smd alle saproplnlisch

Ober 13 Arten, zu denen von Ventuna noch eine Anzihl hin/ukomnun mogen \\ sind
fur Deutschland nachgewiesen

Bei C Chaelomium (kze) Rabh (tig 255 C, D) sitzen die borstig bchaarten Iiuchtkorper
m klcinen rundlichen Gruppen auf geschwarzten Hecken der Rubas-Bldller, die Sporen smd
eiformig, an der Scheidewind in der Mittc etwas ein_,eschnuit In fast ganz Fuiopa nicht
selten Sehr nahe verwandt sind eine Anzahl ^rten, die ebenfalls auf Uosiceen \oikommen
C Polcntdlae (I nes) Wint auf PotenUlla-krlen in Europa und Sibinen, C Alchemtllae (Grev)
Wint auf Alchemilla vulgatts in Europa u s w C ctmnans (I nes) Wint hat sehr kleine
frruchtkbrper, die auf veifdrbten Blattflecken von Gcranium-Arten sich hnden, in Deulsch-
land , Irankreich und Obentalien C Andiomedae (Rehm) Wint auf den gebraunten B yon
Andromeda pohfoha in Bayern C Lmnaeae (Dikie) Schrot auf den B von Lmnaca borcalts
in Europa und Nordamenka C biyophila (Fuck) Wint auf Moosen in Deutschland und
Frankieich

/u eini^en Arten werden Comdien angegeben doch erzeugten die von Brefe ld culti
vierten C Chaelomium und C Alchemtllae nur sterile M\tchen

3 Tnchosphaona 1 uck [Lnosphaena Sacc ) Fruchlkorper frei aufsilzend, kugelig
Gehdiise kohlis; oder liolzig, schwarz, mit Borslen beselzl Mundung flach oder kurz
warzcnformig Schlauche cylmdnsch, 8spong Sporen 1- oder Szellig, hyalin I ' m
physen vorhanden — Saprophylen

Uber 40 Arten, von denen 9 in Deutschland vorkommen
A. Sporen Izellig r pilosa (Peis) ?uck (I ig 253 E— G) mit dichl godiangtcn holzigen

Tiuchtkorpern, die kurz und dicht abstehend behaart sind, auf llolz und Rindt in Luropa
und Nordamenka 1 puncttllum Rchm et Bntzelm auf faulendem Kitlernholz in Sudba>ern,
die Fruchtk6rpei sind braunbthaart und stehen einzeln auf dem Substrat 7 minima (buck
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et Nke.J Wint. mil fust knlileii, kleinen, nchwarzglBnzenden FruchtkUrpern; in W«tdflaM
land auf luU«iB Bolt von Laob^aomeo. Bei T. erytkretla (Wftllr.) luck, sind tliu Fruetat-
kiirpar niU zarten, CostWten Flocknn bedeckl; nuf faulenden KohUtengeln In Deutsclilnnd
und Qfltgieu. T. snptrficialit (Curr.) Sacc. nuf Tannenholz in England. T. noMto Smc. et
Spec ntif Uolz von Laurus nobilit \n OboriUillen. T. nil s (Peck) Saec. auT RinJ*
von Cofjrfitw atrutrieana in Nordomerikn. 7. iuhmwn Karsl. et flar. nuf deni Thallus
PelUganx emtna in FraDkrelch. T. Htisae-Mariue Sacc. et Pat. auf trockanen B. von W»

ffpicntum fa Delgteji.
B. Sporen Szoirip [JKrFoqrAMrfa .Safic rmMNlarto Noes^ Tuck, mil dicht

d«n, sohr Ueincn, borsllc hehanrteu rmchlkttr|jem; auf faulondoni Kiefernli..!/ in D
land. T, Aomrfu/a Wsilr.) Wint aur nacktom Holz von Pirns in Uciitsciilnmi. T. oenoit'ta
,Sacc. et $peg.) Uadaa miT abgOKtopbcner Rlnde von J7fr* rmi/cro in (HUM itiilk-ii. r. inr<
(Cke.i Lindau ouf Holi in Englund. T, ouUtrioidtt (Sacc. el Roam Minimi Jtiif f;fulon-
Jem Holz in l-r;uikreich. r. australU [Spcg., Ltndaq nuf Aston von Btrbwii UitifoUe 'w

r. Pimimo und p«o*) husiu.en Conidien, did an kurzon Conidlentrilgem rellienv
•wie boi Gfuutomtutn, gsblldat wordop,

Annifrrkung. K« Tn.-hmpf^rh \*x JPd.'iirulls TichwpliaeroUa BomtD, Rouas. <M B
in sMion, .Jin Sid, nur (lurch ffispm-.,;,- Scbltaclw unfa ,•[. Ditj cin/.ige Art

B'.mm.. lions. , i s,aCt:. nuf Buclienliolz in llelglpn.

B
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5. l e p t O s p o r a F u c k . Frurhlfciirper frei aufeiUend, bisweiteo ron H;.arli1z u m ^ b c n ,
gd ig «»der Hiiin,,iR . G * * u s e W e r i g - t o W l g , brfichlg. Uvndtu* flacb. U r i t a d M

cisi keulig, « r « n « B r t , Bsporig. Sporen pyHodrtecb, oft gefcriimmi, Isellig •!«">
.«m eiaei ilichen Q u e r w w a , Ityi.lin odef br3nalieh. P a r a p h n w M * — » P » -
I'iiyi.jn. Kebenfrochtfonneo o n b e b u w t

Dber » Arten, von denen ^0 In U W M H J c h B ^ » ; HMflg
Hob »nd an BauiDstflinpfCD i. *p 'H ^» R* I - « -
•licht sttflieoilen sehwuwten. kHtreliBon FrucMkOrpem ^pibreltete Kroston WWrtj in

Hlitle. die m.r B»m und M^ulu.ig fre •»! r«...le |
*tll in BB^pJ o0d Nordaowrfk. v«b«i • | ™; «« '

rauen odor braun^ Bavoo brfeekt rtiulj HT «!>*", : b« P » 2 >

. et
naalucl . L suh'hurctla Sacc. «uf t&vltta Hobt von floW«.'o i» NordHsltcn. L. wfarft (CVc, «
EIL] Seca BQJ PlcbUnhob la JJord»m*rtk«.

.
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•

I,, ,ug-koi.lig brachlj bebaart
iwfihnlich alw»B pc-

fiatiden.
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— Sairopbytcn. i1 » Mariaoalen rofier d«l Sporeo ist die
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Galtung Leplospora sehr ahnlich. Es ist indessen wohl doch besser, beide getrennt zu
halten, da in anderen Fallen ein so groBes Gewicht auf die Facherung der Sporen ge-
legt wird. Nebenfruchtformen unbekannt.

Etwa 40 Arten, von denen noch viele der naheren Untersuchung bedurfen. Fur 8
besser hekannte Arten ist ihr Vorkommen in Mitteleuropa festgestellt.

Bei L. lursuta (Fries) Ces. et de Not. (Fig. 256 C—E) sitzen die braun behaarten Frucht-
korper herdenweise zwischen braunem Hyphenfilz; die Sporen besitzen 5—7 Querwande.
An faulenden Baumstammen in fast ganz Europa und in Nordamerika verbreitet. L. htsptda
(Tode) Fuck, hat stcif behaarto Fruchtkoiper und cylindrisch-wurmformige, mit 6 — 8 Quer-
wanden versehene Sporen; auf faulem Holz, namenllich auf Baumstammen in fast ganz
Europa und in Nordamerika. L. lihacodmm (Peps.) Ces. et de Nol. besitzt Sporen mit 3-—5
sehr zarten Querwanden; auf faulem Holz durch ganz Europa. L. helminthospora Rehm auf
faulender Lemwand in Sudbayern. L. ambigua Sacc. auf Eichen- und Buchenholz in Nord-
italicn. L. subcaudata Mout. auf faulenden Zwei»en in Belgien. L. Sphagni Delacr. auf
Sphagnum-Wdliern in Frankreich. L. larvtspora Cke. et Mass, auf Rinde in Australien. L.
subvelutina Ell. et Ev. auf faulem Magnolta-Ho\z in Nordamerika. L. tephrocoma (Berk, et
Br.) Sacc. auf l'almenb. in Ceylon.

7. Acanthostigma de Not. Fruchtkbrper frei aufsitzend, kugelig oder eiformig, sehr
klein. Gehause loderig-hUutig, schwarz, mit steifen Borstcn besetzt. Miindung kurz,
kcgelformig. Schlauche meist cylindrisch, seltener eiiormig, 8sporig. Sporen spindel-
fbrmig, duich Querwande mehrzellig, hyalin. Paraphysen O oder sparlich. — Von dc»n
verwandlen Gallungcn hauptsachlich durch die sehr kleinen, hauligen, nicht kohligcn
Fruchlkorpcr unterschiedon.

Etwa 30 Arten, die meist saprophytisch leben, davon kommen in Mittelcuropa etwa 5
vor. A. byssophilum (Rehm) Sacc. zwischen Tapesia prunicola auf Alnus vtndis'im AUgau.
A. erisyphoidcs (Rehm) Sacc. auf durren Stengeln von Vaccinium uliginosum in Tirol. A.
Pcltigerae (Fuck.) Wint. auf verfarhten Thallusflecken von Peltigera camna in der Schweiz.
A. microsporum Schrot. auf altem Holz in Schlesien. A. perpusillum de Not. (Fig. 356 /', G)
auf Kirschbaumnnde in Oheritalien. A. Sequojac (Plowr.) Sacc. auf den Nadeln von Sequoja
gigantea in Californien. A. guaranitititm Speg. auf Blattern einer Eugenia in BrasilieD- A-
occtdenlale (Ell. et Ev.) Sacc. auf Compositenstengeln in Nordamerika.

8. Chaetosphaeria Tul. Fruchtkorper zwischen einem dichten braunen Filz sitzend,
kugelig, Munching flacli. Gehiiuse kahl, schwarz, zerbrechlich. Schlauche cylindrisch bis
keulig, 8sporig. Sporen liinglich, quer in 4 Zellen geleilt, JMittelzelien braun, End/ellen
hyalin. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten.

Etwa 30 Arten, von denen nur 2 in Deutschland nachgewiesen sind. C. tnstis (Tode)
Schrot. (C. phaeostroma [Dur. ct Mont.] Fuck.) (Fig. 256 //—A) auf entnndetem Holz in Europa,
Algier und Nordameiik.i. An den Spitzon der den stromatischen Filz bildenden Haare wer-
den ellipsoidische, braune, 3zellige Sporen gebildet. C. fusca Fuck, mit trocken meist
schusselformiK zusammenfallenden Fruchtkorpern; auf entrindetem Holz in Deutschland,
Frankroich und Italien. An den M>celenden werden ahnliche Conidien wie bei vonger Art
gebiUlet, die den Namen Cladotnchum polysporum Cda. erhalten haben C Saccaidiana
Schulzer auf faulendem WciCbuchenholz in Slavonien. C. parvula Sacc auf entnndeten
Zweigcn der Iidclkastanie in Norditalien. C. tnnumera (Berk, et Br) Tul auf Eichenholz in
Frankre.ch und England. Als Nebenfruchtformen gehoren farblose lan»'liche und kugelige,
sow.e melir/elliRe Conidim dazu. C. longWUa'Veck auf alten Fassern \n Nordamerika. C.
holophaea (Berk, et Cke.) Sacc. auf Asten in Nordamenka.

9. Herpotrichia Fuck. [Enchnosphaeria Fuck., Byssosphaeria Cke. pr. p.) Frucht-
korper frei aufsitzend, kugelig oder niedergedruckt halbkugelig. Gehause lederartig bis
kohlig, schwarz, dicht mit langen, kriechenden, braunen Haaren besetzt die einen Filz
b.lden, in dem die Fruchlkorper sitzen. Miindung warzenformig oder abgeslutzt kcgel-
formig. kahl Schlauche kugelig, Ssporig. Sporen spindelformig, 2- , spaler mehrzellig,
hyalin Oder braunlich Paraphysen vorhanden. — Saprophyten. Haufig hat die Mundung
etwas abweichende tarbung von der der Wandung.

Ober 25 Arten yon denen 8 fur Mitteleuropa nachgewiesen sind. H. Rvbi Fuck, mit
eifOrmigen, dichl stehenden, ,„ braunem H.nrfil/ ^erborgenen Fruchtkorpern; Sporen an
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holz in Oberitalien und B. parasitica H. Fabre auf der Kruste von Eutypa lala m
Sudfrankreich.

11. Stuartella II. Fabre. Fruchtkorper oberflachlich, groB, kugelig. Gehause kohlig,
mil Warzen beselzl, scbvvarz. Miindung flach. Schliiuche cylindrisch-keulig, 8spong.
Sporen spindelformig, mil 3 —5 Querwiinden, elwas gekrummt, braun, die beiden End-
zellen bisweilen farblos. — Saprophyten.

Sacca rdo stellt 4 Arten hierher. S. formosa 11. Fabre mit 1—3 mm groCen, oft rasig
geha"uften Fruchtkorpern; auf Asten von Quercus Ilex in Sudfrankreich. S. Carlylei Cke. e
Mass, auf Holz in England. S. sulcala (Ell.) Sacc. auf abgestorbenen Artemisia-SlengeM *
Nordamerika.

12. Crotonocarpia Fuck. Fruchtkorpcr oberniichlich, halbkugelig. Gehause gro
runzelig-hockerig, kohlig. Miindung papillenfovmig. Schlauche cylindrisch, 8sporig.
Sporen liinglich ellipsoidisch, in der Mitte tief eingeschnurt, mauerformig vielzelng,
dunkel gefarbt. — Saprophylen. ^

\ seltene Art auf faulendcn Ranken von Rubus Idaeus, C. moriformis Fuck. (Fig. 257 \,
in Westdeutscbland.

4 3. Bombardia Fries. Fruchtkorper oberlVachlich, cylindrisch-ellipsoidisch, oft
biischelformig zusammenstehend. Gehause zah und lederartig, trocken hornartig, S la »
schwarz. Schlauche cylindriscb, lang gestielt, 8sporig. Sporen im unreilen Zustanc
cylindrisch. liyalin, etwas gebogen, spiiter bei volliger Reife ellipsoidisch, schwarzbraun,
an beiden Enden mil mehr weniger langem hyalincm Anhangsel. — Saprophylen.

2 Arten. U. fasciculata*) Fries {Sphaeria bombarda Hatsch) (Fig. 257 G— J) *>uf al*flU

llolz (meist auf dem Hirnschnitt) in fast ganz Europa und Nordamerika. B. bertioides Ces.
auf faulem Holz in Borneo.

\ 4. Rosellinia Ces. el de Not. [IIelminthosphaeria Fuck., Wallrothiella Sacc, Sphae-
ropyxis Bon.(?;, Cucurbitula Fuck.). Fnichlkorper frei aufsitzend, haufig von mehr oder
weniger stark cnlwickeltem Hyphenfilz umgeben, selten mit der Basis im Substrat ein-
gewachsen, kugelig oder eiformig. Gchiiuse kohlig, zerbrechlich, kahl oder behaart.
Miindung warzenfiirmig. Schlauch cylindrisch, 8sporig. Sporen ellipsoidisch oder elwas
spindelformig, einzellig, braun bis schwarz. Paraphysen fa'dig. — Saprophyten. Manche
/foAd/mia-Arten gleichen stromalosen Formen von Hypoxylon auCerordentlich, wahrend
die extremen Arten beider Gattungen leicht zu unterscheiden sind.

Eine sehr formenreiclio Gattung mit iiber -170 Arten, die meist an Holz und Rinde>
selten. auf Mist wobnen. Die Unterschiede zwiscben den einzelnen Arten sind nur germg,
und cine umfassende Untersuchung wurde gewiss die Zabl der Arten wesentlich beschrSnken.
Fur Mitteleuropa sind iiber 30 Arlen bekannt.

Sacca rdo unterscbeidct eine Anzahl .von Untergattungen, die sich folgendermaCen
gruppieren lassen:
A. Fruchtkorper oberflUcblicb, frei.

a. Frucbtko'rper kahl.
a. Fruchtkorper ĵ roB.

I. Frucbtkorper glutt.
4. Frucbtkorpor in Hypbonfilz eingebettot 1. Eurosellinia*
«. Fruchtkorper ohnu Hyphenfilz 2. Calomastia.

II. Frucbtkorper warzig oder hockerig 3. Tassiella-
p. Frucbtkorper klein, meist dicbt ra^ig 4, Conioinela#

1). Frucbtkorper borstig behaart
a. Fruchlkiirper groB 5# Roselliniopsis-
'fi. FruchtkOrpcr klein g# Coniochaeta.

Schri i ter nennt mit genauer hcfolgung des Priorilatsprincips die Art B. bombarda
lltalsch; ScbrOt. leb bin der Mcinung, dass derartige Namen nicht gerade scbon sind und
dass die stride Anwendung des I'rioritatsgesetzcs in diesem wie in iihnlichen Fallen (z. B. X<-
nuria Linaria, Liabum liaboides etc.) zu Gescbmacklosigkeiten fubrt, die im Interesse der
Nomenchitur vermieden werden miissen.
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B- Fruchtkdrper rasig hervorbrechend, dann frei 7. Cucurbitula.
<-• Fruchtkdrper am Grund eingewachsen bleibend 8. AmphiBphaerella.

Untergatt. I. Eurosellinia Sacc. Ober 30 Arten. Im Alter verwischen sich dieUnter-
schiede gegeniiber Calomastia etwas, da dann das Subiculum hiiufig schwindet. Von den
• — 5 deutschen Arten ist R. aquila (Fries) de Not. (Fig. 258 A, B) nicht selten. Die Frucbt-
Korper sinci groG, kugelig oder etwas concentrisch gefurcbt und stehen meist dicht gedrangt
m emem schwammig-filzigen Hyphengeflecht. An faulem Holz und Rinden fast iiber die
ganze Erde verbreitet. R. thclcna (Fries) Rabenh. gleicht habituell dem vorigen Pilz, unter-
scneidet sich aber durch die Sporen, die an jedem Ende ein spitzes, hyalines Anhangsel
ragen. An Holz und Rinde besonders von Nadelhdlzern in Europa. R. guercina Hartig an

jungen Eichenwurzeln in Deutschland. R. Desmazieri (Berk, et Br.) Sacc. auf faulenden
tumpfen von Laubbaumen in England, Frankreich, Italien. R. sepulta (Boud.) Sacc. unter
er E r d e wachsend in Frankreich. R. Puiggarii Patouill. auf faulem Holz in Brasilien.

Untergatt. II. Calomastia Sacc. Etwa 4 5 Arten. /?. mammiformis (Pers.) Ces. et de Not.
esitzt kugelige, schwarzc, schwach glanzende, in Herden bcisammenstehende Fruchtkdrper,
>e auf mannigfachen Laubhdlzern in ganz Europa und Nordamerika, sowie an einzelnen
unkten der Tropen gefunden sind. R. medullaris (Wallr.) Ces. et de Not. mit sehr zerbrech-
*c en» anfangs braun bestaubten Fruchtkdrpern; an diirren Erlenwurzeln in Deutscbland.
• araneosa (Pers.) Sacc. an entrindeten Zweigen in Deutschland. R. rhombispora Sacc. auf

aulenden Rhizomen von Cyperus esculentus in Norditalien. R. subsimilis Karst. et Starb. an altem
weulenholz in Finnland. R. pruinata (Kl.) Sacc. an Baumrinde in Nordamerika. R. hemi-
simaenca Sacc. et Paol. an faulenden Monocotyledonenb. auf Malakka.

Untergatt. III. Tassiella Sacc. Nur 5 Arten, von denen R. callosa Wint. mit grofien,
iemwarzigen Fruohtkdrpern in Deutschland auf Eichenholz vorkommt. R. Tassiuna de Not.
3U1 Asten von Morns in Italien und von Schlehen in Frankreich. R. megalocarpa (Plowr.)
&acc. auf faulender Ahornrinde in Californien.

Untergatt. IV. Coniomela Sacc. Fast 40 Arten, davon 6 in Deutschland. R. pulveracea
(Enrh.) Fuck, bildet krustenfdrmigc Uberziige auf Holz, die ganz aus den kleinen, fast
kugeligen Fruchtkdrpern bestehen; sehr weit in Europa und Amerika verbreitel. R. Hosarum
r'lessl mit der vorigen nahe verwandt, auf abgestorbencn Asten in Schlesien und Mahren.
«. obliquata (Sommerf.) Wint. auf Zapfen von Pinus silveslrif in Lappland und Deutschland.
£• Winteriana Speg. auf altem Schafmist in Oberitalien. R. dispersella (Nyl.) Karst. an der
Rinde von Poptdus tremula in Finnland. R. Molleriana Wint. auf alter Rinde von Lorbeer
ln Portugal. R. rugulosa Schulz. auf Rinde von Pints Mains in Slavonien. R. opaca Cooke
an Holz auf Socotra. R. pandanicola (Berk, et Br.) Sacc. an Blattern von Pandanus odora-
tissimus auf Ceylnn. R. spadicea Ces. an Bambusstengeln auf Borneo. R. arclispora (Cooke
et Ell.) Sacc. an Asten von Andromeda in Nordamerika.

Untergatt. V. Roselliniopsis Schrdt. Nur R. palustris Schrdt. auf sumpfigem Boden
zwischen Algen in Schlesien. Die Fruchtkdrper sitzen lose in einem Filzgewcbe nnd sind
nngsum mit langen starren Borsten bedeckt.

Untergatt. VI. Coniochaela Sacc. Beinahe 30 Arten, die sich von Roselliniopsis durch
•e viel kleineren Fruchtkdrper unterscheiden sollen. Vielleicht sind noch mehrere Arten

aorthin zu versetzen. In Deutschland finden sich iiber 4 0 Arten. R. Clavariae (Tul.) Wint.
•t rasig gehiiuften , braunborstigen, zwischen braunem Filz sitzendcn Fruchtkdrpern; auf

rauien(jen aavarm-Arten in Deutschland, Frankreich und Italien. Die Haare des Filzes, so-
^>e an den Fruchtkdrpern schniiren Conid'ien an der Spitze ab {Hclminthosporium Clavariarum

") R. ligniaria (Grev.) Fuck, auf nacktem Holz oder auf Rinden in der ndrdlich ge-
Zone. R. Niesslii Auersw. mit Sporen, die von hyaliner Schleimhiille umgeben

auf Berberis-Ho\z in Deutschland. /?. malacolricha Niessl auf Nadelholz in Deutschland.
chaetomioides Schrdt. auf altem Kuhmist in Schlesien. rt. velulina Fuck. (Fig. 258 C, D)
faulendem Weiden- und Ulmenholz in Westdeutschland. R. horridula Sacc. auf Opuntia-

auf Sardinien. R. belgica Mout. auf faulem Holz in Belgien. /?. ambigua Sacc. auf
von Sambucus racemosa in Norditalien. R. horrida Hazsl. auf Ranken von Vilis vinifera

j«i Bnnat. R. pachydermatica (Ces.) Sacc. auf faulem Holz auf Borneo. R. parasitica Ell. et
**v- auf Stumpfen von Symphoricarpus occidentalis in Nordamerika. R. spinosa Ikirkn. auf
faulender Eucalyptus-Kinde in Californien. R. Colensoi Cooke auf Holz in Neuseeland.

Untergatt. VII. Cucurbilula Fuck, fals Gatt.). Nur 3 Arten. R. conghbata (Fr.) Sacc.
auf faulender Rinde von Belula und Corylus in Deutschland. /?. Myricariac (Fuck.) Sacc. an
Asten von Myricaria germanica in der Schweiz.

NutQrl. Pflanzenfam. I. 1. 26
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nur , £ u \ ^ Sacc. (Iber 20 Arten, von denen in Deutschland

«rh«, S e n Ir a m G n , r m ° g l ' C h ' d"SS d ieSe Unter8a«>">« »P«er erne andere Stellung
/'oi ntat sT.h ™&*'M™ Fruchtkarper. fl. c o , t o a t o Allesch. auf Holz von
taUen T i l l H 1 7 ' *, « • ' " * * » ' * « • ' Sacc. et Speg. auf Pappelholz in Nord-

K f Z^ t 6 ^™ H°'Z VOn So'te alba in Sttdfrank'iich il « t #
Uen T i l l H17 ,

K» t aUf zm Z n ^ , t 6 F ^™ H°'Z VOn So'te alba in Sttdfrankiich. il.
TZi V" ^^ * tf*"*/"** Ell. et Ev. auf altem EichenhoU in: ci^r: saa^rjr••

it zu einer Untergattung

cl.cn r m t e c o n i d i e t t ^ f i r d6S M y M t o ° d e r 8n k l e i n e n "cgelformigen TrSgern stab-
Wldung c o t t a t S l ) "J 6 'Ma.SS.\^/">se SP™^« hefeartig aus. AhnlicheConidien-
«»w etc ^« 1 7 , , , ' "nderen Arten' 2- R ;|- ™l°colricha, pulveracea, . « -

worden " *' B M" t t ' f r i s i n d C^i«m-ahnUChe Coremienbunclel

^ o n t U n ) l i c h e n Form der FrachtkOrper trennt Starbiick

slehend, hoekeri- zuerat umtoL K .^"f"* 0 !*^ SUrb. Frucl.tkorper dicht gedrangl,

A - , r. ^ W o (Uer, el

Sc!,lauche buschclig, Ssporig S w S i t S ??',^W"U& kahK Miin<lim8 s l u m P f l i c h

~ Parasi.isch auflebenden Pflanzen g' ya''n ° d e r hel lb^unlich. Paraphysen 8
Kt

den Pflanzen
Ktwa 13 Arten, von denen nur 1 in DPHI«.M I

•le Not. {Fig. 358 if) entwickelt die Fruchtkiirr • ., Vorkoi"mt- l- emperigonia (Auersw.
»der Ileihen auf den Hiillb der mannii,.h D,••" l nen 2usa""nenhangenden Gruppen
lieutschland, Halien und Hnnland r Z , lu'enstan<ie v o « Polylrkhum commune; in
Spitzbergon. t. A«Jop/i«o Bomm Rouss' oi <J ,r8-t auf Grasblattern in Finnland und
L Thalklri Rostr. auf StenKeln Con ThaZruT, "' V°" Arena^mMdes in Belgien.
auf den B. von Ihyas oclopctala in Island r ? '" GrUnland- i- a*J<.o».«to Johans.
armiUaris auf Jamaica, i. S.*awi- C o . ,~ Ll Ja<»iu>»™ Briard et liar, auf B. von Jacqmniu

Anm. Paeudolizonia Pirotta TLT Sp''a9"Mm-B- '» Nordamerika.
Galtung /,iJ0BI-ff> besiut aber 46 Sporen In, «i 'h? "u " BaU d e r Fru<=ntkOrper vollig Uer
Gattungen zu vereinigen. < .\rt j» Ba(, „• „ UCh: Es e«cheint deshalb angebracht, beide
ln ""lien. ' ' """' *lr- auf den Periantlib. von l'olytrichum commune

so.d.sch oderspmdelBnnig S^ellig h w l t b l h f"" k e u l i g ' 8 s ' ) o r i8- Sporen ellip-
vorhanden. - Saprophyte* 8> Y ° b'S b r a u n l i * - Paraphysen fadig, reiclilicl"

f ^ , « S * ? ? * S d i l T S T S T ? hau
H

figst-e Art isl * *-*»» (pers

nldct d,o aus den dicblgedrangtcn i w t k ^ " ' i 0 ' 2 °" w e i t """gedehnte ObenORo
; e Por.thec.en zerstreute conidiontragende t ^ T * • * " • ' » ««« J o ^ d besitzen

«l.e ganze Erde verbreitet. Bei M. fl«6orlm , ,u T * " * * a'ti:pel Berk' et *•)• v»siiiber

braunem Haarfllz; auf abgeslorbenec liubus R,n i C> Sitzen d i e ^"chtkorper zwiscben
'•ryploitoma (U-v.) Sacc. auf Asten von ^ M , ,'" Deut sch"">d und hankreich. *
•uf "..nbeorranken i,, Deutscbland und "rank" > PSriS" ^ ^ " ^ Sacc. et ROUIH.

Wuneln der Dryas octopUula in NO«IIWIM M n " anamea (SPe8) S«cc. auf den
lhmn«*Framia in Frankreich Jf hZfi ""'" SacC auf f a u l""l Asten «...Hhmnu* Frangula in Frankreich. Jf. J p A a e r l ; I " w S°"a SacC' auf f a u l""len Asten «...

.f861*.) Sacc. auf faulende.n Holzi«N i" a u U l n w - A s t e n in der Schweiz.
in Louisiana. M. (exmsis " ! „ , " ' s

N ° r d a m e r i t a - * V « « Ell. etEv.
ej Sacc. auf Eichenzweigen in Texas. »•
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hydrotheca Speg. auf Asten von Erythrina Crista-galli in Argentiiiien. .)/. tenetrima Speg auf
tfambusstengeln in Argentinien.

oh ii7 ' T h a x t e r i a S a c c - (Mzozzeria Speg.) Fruchtkorper oberflachlich, dichtstehend,
onne Hyphenfilz, kugelig, schwarz. Gehause lederig. Schlauche 8sporig, keulig, lang
gestielt. Sporen 2zellig, wurstformig gebogen, griinlich. Paraphysen vorhanden.

1 Art, T. didyma (Speg.) Sacc. an faulender Baumrinde in Siidbrasilien. Die Stellung
uer battung bei dieser Familie bleibt zweifelhaft.

r - o ? , " - S o r o t h e l i a K'6rh- Fruchtkorper frei aufsitzend, auf Flechten parasitierend,
s i g , k i e m . Gehause kohlig, schwarz, glatt, kahl. am Scheitel sich mit kleinem Porus

unend und von da weiter aufreifiend. Schlauche cylindrisch-keulig, 8sporig. Sporen
anghch, etwas spindelformig, 2zellig, braun. Paraphysen vorhanden. — Auf Flechlen

<\* v A r t a u f d e i n T h a l l u s v o n PMyctis argena, vielleicht auch auf andern baumbewohnen-
uen Krustenflechten, S. confluens Korb. in Deutschland (Fig. 258 //).

j 1 9 - Zignoella Sacc. (Zignoina Sacc , Zignarla Sacc.) Fruchtkorper oberflachlich,
ocnstensan der Basis etwas eingesenkt, kugelig. Gehause kohlig, briichig, kahl, schwarz.
undung warzenfiirmig. Sporen eiformig, ellipsoidisch bis spindelformig, bei der Reife

ha d
m e h r e r e n Querwanden, hyalin, mit mehreren groGen Oltropfen. Paraphysen vor-

nden. Saprophyten. Die Unterschiede gegeniiber Melanomma beruhen nur auf den
l jyaimen Sporen.

der AE»tWa 4 0 ° b e s c h r l e b e n e Arten, von denen aber sohr vide noch unsicher sind. Ein Toil
^ Arten diirfte zu Melomastia zu ziehen sein. Fiir Mitteleuropa sind 9 Arten angegeben.
a'

 ot^ldea (Fries) Sacc. bildet weitverbreitete Uberziige von kleinen kugeligen Fruchtkorpern
Holz von Laubbaumen; in Deutschland und Nordeuropa. Z. pulviscula (Curr.) Sacc, von

(F^if11 A r t n U F d u r c h cI ie 6 r o ^ e r e n Sporen unterschieden; auf IIolz in Europa. Z.papillata
( uck.) Sacc. besitzt viel liingere und schmiilerc Sporen als die beiden vorigen Arlen; auf
^chenholz in Deutschland. Z. fallax Sacc. auf Eichenholz in Deutschland und Norditalien.

' 'usisPot'a Wegelin auf Fichtenzweigcn in der Schweiz. Z. jurana Sacc. ct Berl. auf Holz
on Lonicera in der Schweiz. Z. puncliformis Sacc. et Thum. auf faulem Popp.elholz in Fronk-
'en. z. eutypoides Sacc. an Roseniisten in Norditalien. Z. seriata (Curr.) Sacc. an IIolz in

^ngland. z. pygmaea (Karst.) Sacc. an Holz von Hippophae rhamnoides und Alnus in Finn-
e tF i Z* inflata ^E11>) S a c c - a u f ^ o J z v o n Quercus rubra in Nordamerika. Z. diaphana (Cke.
g . , 7 . ' ' S a c c - a u f Holz in Nordamerika. Z. nitidula Sacc. auf Asten von Detula verrucosa in
G

I D l n e n - Z. tingcns (Ces.) Sacc. an Holz auf Borneo. Z. Biittneri Rehm an Baumrinden in
D un. z. intermedia Passer, auf Holz in Abyssinien. Z. longispora Speg. auf Asten von

\>Z S ilicif°lia in Feuerland. Z. patagonica Speg. auf Stumpfen von Fagus anlarctica in
1 "tagonien.

Nebenfruchtfonnen sind noch nicht bckannt geworden.
S a c c a r d o ' s Untergattung Trematostoma ist wohl besser zu Trematosphaeria zu stellen,

^ die Fruchtkorper meist aus dem Substrat hervorbrechen und auch bei der Reife mit der
s»s eingesenkt bleiben, was bei Zignoella nicht in so ausgepragtem MaOe der Fall ist.

20. Melanoinjna Fuck. Fruchtkorper oberfliichlich, oft rasenarlig hervorbrechend,
U8ehg oder eiformig. Gehause kohlig, briichig, schwarz, kahl oder seltener behaart.

^ undung warzen- oder kegelftirmig. Schlauche cylindrisch bis keulig, 8sporig. Sporen
glich bis fast spindelformig, mit 2—oo Querwandcn, braun bis schwarz. Paraphysen

ldr i l& — Saprophyten. '

nod A r t e n ' VOn d e n e n f i i r M i t t e l e u r o P a k'^"1 W bekannt sind. Die Arten sind
1 genauerer Untersuchung bedurftig, so dass ihre Zahl wohl spa'ter rcducicrt wird.

Hi KSeCt" !* Eumelanomma S a c c - Fruchtkorper kahl mit kurz warzen form iger Miindung.
lerner Uber */3 aller Arten. M. pulvis pyrius (Pers.) Fuck. (Fig. 258 J-L) ist ein sehr hUu-
b r Pi|z> d c r m i t s e | n e n jjigj^ zusammenstehenden, fast kugeligen, am Scheitol etwas ge-
urchten Fruchtkorpern wcit verbrcitcte (Jberziige nn Holz und Rinden bildet. Er flndet sich
» der nordlich gemiiGigten Zone, uberall. Brefeld erzog in der Cultur Pykniden, welche
idbchenformige, hyaline Conidien bildetcn. M. spar sum Fuck, auf Tannenholz in der Schweiz.

«• Hhododendri Rehm auf Asten von Rhododendron und Ledum palustre in Mitteleuropa. M[
nodomelum (Fries) Sacc. an allem Holz in Deutschland und Schweden. M. Cubonianum Socc"
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Zweifelhafte (jattungen.

Scortechinia Sacc.*). Fruchtkorper in ein weitverbreiteles dichtes Mycelge-
flecht fast ganz eingesenkt, mit flacher Mundung, Mycelhyphen am Ende in 'dornenarlige,
2 — 3ziihnige Spitzen endigend. Schlauche keulig, geslielt, 8sporig. Sporen kurz spindel-
Wrmig, einzellig, hyalin. Paraphysen 0.

4 Art, S. Culcitella (Berk, et Rav.) Sacc. an Holz im tropischen Amerika. — Hochst
wahrsclieinlich ist die Gattung mit Trichosphaeria zu vereinigen, von der sic sich nur durch
das Mycelgewel)e (Subiculum) unterscheidet.

Cylindrina Pat. Fruchtkorper einfach, aufrecht stehend, cylindrisch, am Scheilel
abgeslutzt und etwas vertieft mit einfacher Mundung. Gehausc kahl, fast hornig. Schlauche
cylindrisch, sehr lang. Sporen fadig, ungeslielt, von der Lange der Schlauche. Para-
physen einfach. zahlreich.

* Art auf toten B. von Liparis liliiflora in China, C. Delavayi Pat.
Eine sehr zweifelhafte Gatlung, deren Stellung bei der unvollstiindigen Beschreibung nicht

sicher anzugeben ist.

Gaillardiella Pat. Fruchtkorper oberflachlich, schwarz, auf wenigen kriecbenden
Mycelhyphen slehend, glatt, raub, napfig. Gebause haulig, aus groBzelligem Gcwebe
bestebend, Miindung papillenformig. Schlauche keulig, lang geslielt, 8 sporig. Sporen
braun, 2zeJlig.

^ Art, G. pezizoides Pat., auf faulendem Holz in Ecuador.

Patoui l lard will seine Gattung als intermediarzwischen den Pcrisporiaceae \im\ Neclriene
••"gesehen wissen. Saccardo stellt sie der schwarzon Fruchtkorper wegon zu den cchten
Sphacriales.

Diplotheca Starb. Fruchtkorper gedrangl, oberiliicblicb, cr>i sp«iiur mil Porus,
Nvarzig-rauh. Scblauche keulig. Sporen mauerformig getcilt, nacb ZcrreiBen der
Schlaucbmembran noch von einer gemeinsamen, schleimigen, einseilig kegelformig ver-
i ik Hulle umschlossen.

1 Art, I). Tunae (Spreng.) Starb., auf der Rindc von Cactus Tuna auf Guadaloupe.
Der Pilz ist leider nur unvollstiindig heknnnt, so dass seine Stellung nicht sicher aus-

z<nnachen ist. Die hochst merkwtirdige UUlle urn die Sporen steht unter den Sphaeriales
'••st einzig da.

iv. Ceratostomataceae.
In den Alcrkmalen mil den Sphaeriaceae iibereinstimmend. Gewobnlich ist das

|jchause nicbt briicbig koblig, sondern mehr zabe bautig bis lederarlig. Die Miindung ist
'nimer zu einem mehr oder weniger verlangerten Schnabel ausgezogon, ofi solir lanj?
"aarartig. Sporen vcrschieden gestallet.
A. Sporen Izellig.

a. Sporen hyalin 1. Ceratostomella.
b. Sporen braun 2. Ceratoatoma.

IJ- Sporen 2zellig.
a. Sporen hyalin 3. Lentomita.
». Sporen dunke l fa rh ig .

« . F r u c h t k u r p o r i n e i n e m Hyphenfilz s i tzend 4 . R h y n e h o m e l i o l a .
? . F r u c h t k o r p e r o h n e snlchen Hxphcnfi lz 5 . R h y n c h o s t o m a .

<:- Sporen vielzel l ig.
a. Sporen que rge te i l t .

« . Sporen lang l ich , / i—oozell ig, hya l in Oder brt tunlicl i . . . 6 . C e r a t o s p h a e r i a .
p . Sporen fadenformig , ooze l l ig , mois t hynl in . . . . . . 7 . O p h i o c e r a s .

b . Sporen m a u e r f o r m i g getei l t , hyal in 8. Rhamphoria.

*) D e r N a m e d e r H o o k o r ' s c h e n E u p l t o r b i a c e e n g a t t u i i g hu t clem . I I I . -HMI \ o n > a ecu n l .>
'•u w e i c h e n .
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1. Ceratostomella Sapc. Fruchtkorper oberflachlich, frei Oder etwas in das Sub-
slrat eingesenkt, kugelig, Miindung lang schnabelformig oder haarformig ausgezogen.
Gehiiuse hiiutig-lederig bis kohlig. Schluuche eiformig, 8sporig, sehr schnell vergehend.
Sporen langlich, stumpf oder spilz, Izellig, hyalin. — Saprophyten.

Etwa 30 Arten, davon gegen 10 in Deutschland. C. rostrata (Fries) Sacc. mit geselligen,
zuletzt frei aufsitzenden Fruchtkbrpern, deren Miindung sehr lang schnabelformig, gestreift
oder kantig ist. An faulendem Dicotyledonenholz in Europa und Amerika. Hierzu sollen
nach S a c c a r d o Pykniden mit kleinen ellipsoidischen Sporen gehoren. C. cirrhosa (Pers.)
Sacc. besitzt Perithecien, die anfangs behaart sind, aber spiiter kahl werden. An faulcndem
Laub- und Nadelholz in Europa und Amerika. llicrzu gehoren ebenfalls Pykniden. C.
slricta (Pers.) Sacc. mit dicht stehenden freien Fruchtkorpern und zugespitzten Sporen; auf
faulendem Holz in Europa und Nordamerika. C. pilifera (Fries) Wint. (Fig. 259 A, D) bildet
seine Fruchtkorper in groCer Menge auf der Oberflache von bearbeitetem Nadelholz aus und
giebt dem llolze dadurch cine bliiuliche Farbung. Die sehr langen, haarartigen Schnabel
brechen sehr leicht ah. In Europa und Nordamerika. C. dispersa (Karst.) Sacc. an der
inneren Seite von Birkenrinde in Finnland. C. capilliformis Bomm., Rouss. et Sacc. an altem
WeiCbuchenholz in Belgien. C. Unedonis H. Fabre am Stamme von Arbutus Unedo in Siid-
frankreich. C. capillaris (Ell.) Sacc. an Katzchen von Alnus serrulata in Nordamerika. C
leptorrhyncha (Dur. et Mont.) Sacc. an der Rinde der Zwergpalme in Algier.

2. Ceratostoma Fries*). Fruchtkorper wic bei Ceratostomella. Sporen cllipso-
idisch, cinzellig, braun. Parapbysen vorhanden. — Saprophyten.

Etwa 40 Arten, die zum Teil noch wenig bckannt sind. In Deutschland etwa 6 Arten.
llei C. Vitis Fuck, stehen die Fruchtkdrper gedrangt in Rissen der Rinde vom Weinstock,

bisher nur aus Deutschland bekannt. C. Avocctla (Cooke et Ell.) Sacc an faulendem Eichen-
holz in der Schweiz und in Nordamerika; Fruchtkorper zerstreut, eingesenkt mit braunen,
zoltigen Ilaaren bedeckt. C. Notarisii Sacc. an faulendem Prunus-Uolz in Italien C. subru-
fum Ell. ct Ev. an Eichonholz in Nordamerika (Fig. 259 C, D). Fur Nordamerika sind noch
eino Reihe wcitercr endeinischer Arten nachgewiesen. C. auslrale Spec an Zweigen von
Cocos Yatay in Argcntinien.

C. cauUncolum Fuck, an Krautorstongeln in Deutschland ergab in der Cultur nur sterile
Mycolien, die schlieClich zur Fruchtkorperbiklung iibergingen.

3. Lentomita Niessl. Fruchtkorper anfangs eingesenkt, spftler hervorbrechend und
oberllacblich, ledeng oder hiiiitig, mit mchr oder weniger deutlich schnabelartig ver-
rangerlcrMiindung. bchlaucbc zart, am Scheitel elwas verdickl, Ssporig. Sporen langlicb,
Szellig, hyalin. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten.

Etwa 9 Arten. L brevicollis Niessl mit hordenweise wachsenden, zwischen den nackten
llolzrasern hervorbrechenden Iruchtk6rpern; auf Lindenholz in Mahren. L. caespitosa Niessl
auf Holz yon Crataegus ,n Stelerniark (Fig. 2.59 K, fl. L. crassicollis (do Not.) Sacc. an Holz
in den Sudalpen. L. longicollis Karst. an altem Birkenholz in Finnland.

4. Rhynchomel io la Spcg. Fruchtkorper in einem dunklen Hypbenfilz auf mehr
Oder wcnigcr orliabcnon Flccken silzend, klein, kugelig, plotzlich in einen langen cylin-
dnschen, zulelzl obenwimpcpigaufapringendcn Schnabel ausgezogen, schwarz. Gehause
baul.g. Scnlauche cylindrisch-keulig, gsporig. Sporen ellipsoidisch, Szellig, oliven-
farbig. Parapbysen O. - Auf Blatlern wohnende Pilze, die mit ihrem Hyphengeliecbt
auf der Blaltunlorscilc mehr oder wenigcr ausgedehnle, oft zusammenfliefiende Flecke
bilden.

', Wie Scliriitor nachweist, deckt sich der Fries'sche Gattungsname Ceratostoma

nicht mehr mit der heut.gen Begrcnzung der Gattunjz, sondern die von ihm hierher gezogenen
Arten mussenzu Melanospora gestolll werden. Wollte man also streng nach den Rogeln der

nontat vorfahren so musste Melanoma in Ceratostoma umgetauft werden, wahrend fiir
<«ratoMtoma em nnclcrer Nome zu wUhlen ware. Ein derartiges Vorgehen wurde aber nur
L l m o T o f i a T C n ' 1 . T l i r e n , ( . ( I C N^encJ«turregeln feste Normen onstreben sollen. Id.

s z^ri^1^^ t:;:ramen m>seibst
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7. Ophioceras Sacc. Fruchlkorper hervorbrechend, frei oder eingesenkt bleibend,
kugclig. Gehause fast kohlig Mundung kegellormig-cylmdnsch, lang ausgezogen oder
seltener kurz warzig. Schlauche cylindnsch, 8spong Sporen fadenformig, durch Quer-
Icilung vielzellig, meist byahn. — Saprophylen.

Etwa 40 Arten, die Saccaido in 2 Untcrgattungen einteilt In Deutschland kommt
keine vor

Untergatt I Luophiocetas Sacc Mundung schnabelaitig verlangert 0 doltchoslo-
mum (Beik etCke)Sacc on faulem Holz in Cuba 0 mactocaipum Sacc an Asten in Nora-
ltalien 0 Thenyanum Sacc et Roum an Kiefernholz m Irankieich

Untergatt II AceibtaSacc Mundung klem, \\aizenfoimig Nur 2 Artcn 0 Hyptt-
dii r Henn auf //^w-Stengeln in Brasihen und 0 longtsporum (Ell) Sacc auf Holz von
kalmxa lattfoha in Nordamenka

8. Rhamphoria NiessI. Mit Ceratosphaena in allem uberemstimmend, nur <i»e

Sporen langhch, hyalin, maueriormig geteilt. — Saprophyten.
5 Arten R deltcalula NiessI (Fig 259 K, 1) mit klemen truchtkorpern, deren kegelforimfc-

cylindnache Mundung haufig gekrummt ist, auf laulem Hoi/ in Mahren fl. Buxt Rich a
altem Buclisbaurnholz in I rankreich li antardtca Speg auf Asten von Kscalloma setta
in Itxuerland l\ lenella Sacc auf Holz von Eucalyptus vimmahs in Auslrahen

\ Cucurbitariaceae.
I ruchtkorper rasenformig oder bcrdenformig geh.vuft, unler der Oberflache der

N ihrsubstan/ angclegl, dann vorbrecbend und frei mchend, meist auf emem festen filzigen,
krusten- oder polsteriormigen Stroma oberddchlich frei aufsilzend. Gehause ledeng
kobhg, derb Paraphysen vorhanden. — Meist saprophylisch auf abgeslorbenen Pilan-
/cnteilen

Die Abgrenzung der Famihe gegen die Sphaertaceae hin ist, wenn oin deutliches Stro
vorhanden ist, nicht schwer, dagegen bei fehlendem Stroma fast unmoglich Der e i n ^ l 6

t

Intersclned wurde dann noch sem, dass die truchtkorper unter der Oberhaut ange eĝ
und eist spatei Irei werden Gegen die tormen nut t^pischem Stroma sind die C sehi fe
dddurch getrennt, dass die Iruchtkoiper niemals der Stromasubstanz eingesenkt smd, soncie
imiiier auf lhrer Obeiflache blehen
A Sporen iit\\\^

o Schlauche 8spon^
rj Sporen grof3, grunlich, Iruchtkoiper ni(ht zusammensinkend . 1.
p Sporen hyalin, Tiuchtkorper zusammensinkend . 2

b Schlauche vielsponn', I luchtkorpcr nicht zusammensinkend . . 3.
H Sporen ineUrzellig, braun

a Sporen 2/ellig
o. friuchtkoiper mit tiorsten, Spoienmembran hyalin . 4. Gibbera.
^ Iruchtkoipci kahl, Sporenmtmhian biaun . . 5. Otthia.

b Spoion rnehr als 2zellig . 6. Gibberidea.
c Sporen mauerformig geteilt 7. Cucurbitaria.

Zweifelh »fle Ciattunqen
Spoien langlich eiformig, braun, izollig AstrooystiS*
sporen fadig-cylindnscb, grunlich, Izelli^ Pgeudomel10^*

\. Bizzozeria Sacc et Berl Frucbtkorper oberflacbheh oder nur an der Basis dem
HoUe cmgcscnkt, diclil gedrangl Ciebause elwas kohlig, mebt /usammensinkcnd. M"n""
dung klein, kugelig-warzeniormig. Scblauche cylindnscb, 8spong. Sporen ein7ell»g»
ziemhcb grofi, langlab, an beiden Enden abgerundel, elwas gekrummt, grunlicb. P*»>a*
pbyscn fadig. — Yon Nilschhia nur durch die nicht zusammenfallenden Fruchtkorper
und die grunlichen, grofien Sporen getrennt

1 Art, B tenela Sacc et Berl, an cntnndeten Zweigen von Quercus pedunculata in Nord-
l t t l i en
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2. Nitschkia Otth (Coclophaeria Sacc.). Fruchlkorper rascnformig dicht stehend,
unter dcr Oberhaut hervorbrechend; seltener oberflachiich, oft auch kleinere Gruppen
bildend, kugelig. Gehause schwarz, glatt, weich, Irocken schiisselformig zusammen-
sinkend. Miindung sehr klein, fast flach. Schlauche keulig, 8 sporig. Sporen c\lindrisch
bis stiibchenformig, oft gebogen, einzellig, hyalin. Paraphyscn ladig; — Saprophy'.en.

Beinahe 20 Arten, von denen 2 fur Deutschland nachp;ewiesen sind. N. cupnlaris (Pers.)
Karst. (Fig. 260 A, Ji) auf abgefallenen Asten von Laubbaumen in fast ganz Europa und
Nordamerika. Die Fiuchtkbrper siud klein und stehen in rundlichen Rasen dicht zusammen-
gedriingt zuletzt auf der Oberflache der Zweige. N. tristis (Pers.) Fuck, ist der vorigen Art
ahnlich, besitzt aber kleinere Sporen und runzelige, matlschwarze Fruchtkorper; auf Asten
weit in Europa und Nordamerika verbreitet. N. acervata Karst. on trockenen Zweigen des
Apfelbaumes in Finnland. N. anceps (Sacc. et Malbr.) Lindau an abgestorlienen Lindenzweigen
in Frankreich. N. Suberis Wint. auf der Rinde von Qucrcus Suber in Portugal. JV. fusario-
spora (Ell. et Ev.) Lindau auf dcr Rinde von Populus monilifera in Nordameriko v '"»./m»m.
rioides Wint. auf Asten in Australien.

3. Fracchiaea Sacc. Fruchlkorper einer diinnen slromatiscben Kruste auiMlzend,
wenig gebauft oder fast einzeln, oberfliichlich, kugelig, schwarz. Gehausc warzig, lederig-
kohlig. Miindung warzenformig. Schliiuche keulitf, vielsporig. Sporen 2zellig, wie bei
Nitschkia, fast hyalin. Paraphysen iiidig. — Saprophyten. Yon Nitschkia bauplsach-
lich durch die vielsporigen Srhliiuche und die nicht zusammenfallendcn Fruchtkorper
verschieden.

Etwa 12 noch wenig bckiiiintu Aiten, von denon bisher keino in Deutschland gefunden
'St. F. heterogenea Sacc. auf Zweigen verschiedener Striiucher und Baunie in Italien und
Fi'ankreich, soil auch in Sudamerika vorkommen. v\ Saccardiana Schulz. auf Quittenzweigen
in Slavonien. F. americana Herl. auf Zweigen von Morus alba in Nordamerika. F. mulliasca
Patouill. an faulem Holz in Venezuela.

4. Gibbera Fries. Fruchlkorper auf einem unscheinbaren-, verschwindenden filzigen
Slroma aufsilzend, rascnformig, kugelig, unter sich frei. Gehause schwarz, kohlig, bc-
naart. Miindung klein, kegelformig. Schliiuche c>Iindrisch, 8sporig. Sporcn ellipsoidisch,
Szellig, hellbraunlich bis braun. Paraphysen vorhanden. — Meist Saprophyten.

6 Arten, davon 4 in Deutschland. G. Vaccinii (Sow.) Fries (Fig. 200 C, D) besitzt dicht-
stehende, einer schwarzen, filzigen, spa'ter verschwindenden Unlerlage aufsitzende Fruchtkorper,
diu mit langen, schwarzen, ^zelligcn Borsten beselzt sind. Auf lebenden und abgestorhenen
Stengeln von Vaccinium Vilis Idaea in fast ganz Europa. G. salisburgensis Niessl auf lebenden
B- von Erica carnca in Salzburg. G. guaranitica Speg. an faulem Holz in Brasilien. G. camc-
runensis P. Henn.. an faulem Holz in Kamerun.

•'). Otthia Nitschke. Fruchlkorper rasenformig gehauft, unter der Oberhaut wachsend
und dann hervorbrcchond, kugelig odor eifbrmig, schwarz. Gehause dick lederig, kalil,
B'att. Miindung klein, warzenformig. Schliiuche cylindrisch, 8sporig. Sporen ellipso-
idisch, 2zellig, braun, Paraphysen vorhanden. — Saprophsten.

S a c c a r d o unterscheidet 2 Seclionen, Euolthia mit dunkel gefarbtcn und OUhiclla mit
fast hyalinen Sporen. Die Unterschiede sind aber kaum ausreichend, urn die Sect, aufrecht zu
erhalten. Etwa 30 Arton, davon ungefahr die Hiilfte in Deutschland. O. Crataegi Fuck, an
diirren Asten von Ctataegus Oxyacantha in Deutschland, Italien und Frankreich. O. Pruni
ruck, auf abgestorbenen Asten von Prunus in Deutschland und Frankreich. O. Aceris Wint.
(Fig. 260 E) auf Platanenasten in Mitteldeutschland. O. Spiraeae Fuck, an Asten von Spiraea-
Arten in Mitteleuropa. Eine weitere Anzahl von Arten, die unter sich verwandt sind und
sich hauptsachlich durch das Substrat unterscheiden, sind fur Deutschland durch Fuckel be-
kannt geworder). O. Brunaudiana Sacc. an Asten von Hibes sanguineum in Frankreich. O.
Amclanchieris Karst. an Zweigen von Amelanclricr vulgaris in Finnland. O. arnica Sacc, Rornin.
et Rouss. an Buchsbaumttsten in Belgien. O. seriata (Peck) Sacc. an Evonijmus-l\[m\o In
Nordamerika.

Zu mehreren Arten werdon Diplodia-nrWgQ Nebenfruchtformen angegeben.

6. Gibberidea Fuck. Fruchtkorper rasig gchiiuft, hervorbrechend, zuletzt frei-
stehend, kugelig, schwarz. (jchause kohlig, kahl. Miindung papillenformig. Schlauche
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kmilig, Ssporig. Sporen iSnglich spiadclfrirmig, mit mebreren ;bis 6) Qnerschfiidewanden,
braun. — Saprophyieo,

I u.t Fig. u\i F mit ztonlidi sjroBen, rasenffirmig -wachsetitlcn Frucht-
Ktrpern. Dlo Peritliocienfurin dieses filxot ist blsber our salten beobnchlet, dagegen
die Nebetifntchtfornioii xiemlir-h bgufij anf Mtelebtwel^n in Europa. V«n den bierher go-
rechndten Ncbeofruchtfomten pHiorl Oiylodia \,$,-i Fri«s gfcber dazu. lit klotncn. oh
Srftnan I'ykm.leu werden elfBnnlge ., hyuline Coaldtan gebildet. Dies*! Pvknlden konntc
ilrefL-ld In der fiullur von tien Srliiriudisporen aus^heud zlehen. Faokel Veclmel wellirf

her a I'ykni.l.'nrormon. von den a a tJio BIO ,« airovirnt Alb hwela.) !•'
Hci.e, ( n l i t i e , hysltoa Con id Jon, die andaro splndalfdrtnigo Twrtligc hellbi

b e s l t e l Sdirtt. mit ttfltJigOfl Spnron Jin Asten TOB Ka»«
ritmtiealn Boropi ver AN Kebmfrncfatfona geban wahrscbeinilch *
2 w ? m f B * l'i«rhor, poMcrfoniiige, KobwnrM fitromstfr, die splndelftrmige, branne, an
hDden Gut rarblofe Gonldleo mit 7—12 Scheklew«ilvlen obsclintiron. 0. plagta (Cke.
Snce. atif Zwoigen von Cdij/wa ttcuteata in Auslrolien.
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Ascosporen kleine, schwarzgriin gefarble, mil Borsten besetzle Pykniden, in dcnen sich hyaline,
stabchenfdrmige, Izellige Conidien bilden. Ebenfalls nicht sclten ist C. elongata (Fries) Grew
auf Asten von Robinia Pseudacacia in Europa und Nordamerika. Die Fruchtkorper sitzen in
herdenfdrmigen, oft lange Reihen bildenden Rasen einem schwarzen, krustenartigen Stroma
auf. Als Nebenfruchtformen gehoren Conidienlager und Pykniden dazu, die unter don Namen
Diplodia profusa de Not, Hendersonia Robiniae Westend. und Camarosporhtm Robiniae Sacc.
beschrieben wurden. C. Laburni (Pers.) Ces. et de Not. an diirrcn Astcn von Cytisus-Arten.
Anch diese Art ist ziemlich pleomorph in der Ausbildung der Nebenfruchtformen. Drcfeld
constatierte den Zusammenhang niit Pykniden, in denen Izellige, ellipsoidische, hyaline Coni-
dien gebildet wurden. AuBerdem sollen noch Diplodia rudis Desm. und Camarosporium La-
burni Sacc. et Roum. in den Entwickelungskreis der Art gehoren. Ahnliche Nebenfrucht-
formen weisen auf C. Amorphae (Wallr.) Fuck, auf Zweigen von Amorpha fruticosa in Deutsch-
land, C. Gleditschiae Ces. et de Not. auf angcpflanzten Baumen von Glcditschia triacanthos in
Miltelcuropa, C. Dulcamarac (Kze. et Schm.) Fries auf Zweigen von Solanum Dulcamara in
Deutschland, England und ltalien u. s. w. Von deutschen Arten seien noch erwa'hnt C.
Sparta (Nees) Ces. et de Not. auf Spariium und Genista in Europa, C. Rhamni (Nees) Fries
an Rhamnus-Asien im nordlicheren Europa. C. pityophila (Fries) de Not. ouf der Rinde von
Nadelholzern in Europa. C. Lauro-Cerasi Phil, et Plowr. auf Asten von Prunus Laurocerasus
•n England. C. occultata Oudem. auf Asten von Syringa vulgaris in Holland. C. Carpini Sacc.
auf WeiBbuchenBsten in Oberitalien. C. Rutae H. Fabre an trockenen Stengeln von Ruta
angustifolia in Slidfrankreich. C. Astragali Karst. et Hariot an Stengeln von Astragalus mons-
pessulanus in Siidfrankreich. C. umbilicata Ell. an Artemisia-Stengeln in Nordamerika. C.
Coremae Ell. et Ev. an Asten von Corema Conradii in Nordamerika.

Zweifelhafte tiattungeu.

Astrocystis Herk. ct Br. Fruchlkorper dichl gebiiufl, anfangs unler der Oberhaut
verborgen, dann dicselbe sternformig Clappig aufreifiend ^?j, aus jedem Olappigcm Riss
cin Fruchlkorper hervorseliend. Mundung papillenformig. Scliliiuplwwilinflriscli, 8sporig.
Sporen liinglicb eiformig, braun, izellig.

1 Art auf Ceylon, A. mirabilis Berk, et Br., an abgestorbenen IJ.'IUIIIIISMI'H^IIJ.

Pseudomeliola Speg. Fruchtkorper in einem diinnhiiuligcn, bald verschwindenden
Thallus dichl neben einander stehend, oberflachlicli, kugclig. Gehause schwarz, kohli^,
mit Odnung. Schlaucho 8sporig; cylindrisch.. Sporen fadig-cylindrisch, Izcllig, i*riinliHi.
Paraphysen vorhanden. — An lebenden B. wachsende Pilze.

3 Arten, P. brasiliensis Speg. auf B. von Araucaria brasiliensis in Sudbrasilicn. P. Sele-
riana P. Henn. an B. von Slruthanthns Seleronim in Mexico.

Die Stellung der Gattung ist sehr unsicher. Moglich ware es, class sie den Perisporia-
ceae zuzurechnen ist.

YI. Coryneliaceae.
Stroma rundlich oder liinglicb, unter der Epidermis angelegl und dann vorbrechend,

oberniicblicb. Fruchtkorper ihm in Reihen oder in rundlicher, scharf begrenzler Gruppc
aufsit/.end, flaschenformig, mit langem Hals, dor an der Munching trichterformig erwoilert
Jst, Gchiiuse lederig, derb. Paraphyscn O oder vorhanden. — Parasilisch in B.

Die Familie ist von der vorhergehenden oigcnllich nur durch die flaschenfdrnng ^i-
stalteten, oben trichterig erweiterten Fruchtkdrper untorschiedon, denn die begrenzte Form
des Stromas bedingt kcinen Familiencharakter.
A. Sporon Izellig 1. Corynelia.
1J. Sporen mehrzellig.

a. Sporen ellipsoidisch, 4zellig 2. Coryneliella.
b. Sporen 4—Szellig, morgensternformig 3. Tripospora.

1. Gorynelia Achar. Slroma dunn, schwarz, kreisformig hcrvorbrechend, dann
oberflachlich. Fruchtkorper frei auf dem Slroma sitzend, nach alien Sciten abslehcnd,
schwarz, flaschenformig, an derMiindung nur wenig erweitert, lederig. Schlauche eifor-
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UoguttddOnageatfeU, 8spo realtugelig, l ie l i ig , donfcstgeffirbt, glalt. Para-
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sie durch ihro Gestalt ganz besonders befalngt sind.

VII. Amphisphaeriaceae.

Fruchtkorper ohne Slroma zuerst dem Subslrat eingesenkt, bei derItcife mohr•odor
weniger hcrvortrelcnd, wenigstens aber noeb mil der Bas.s e.ngesenkl fao.bend auf« -
weilen geschwarzlem Subs.rat. Gehause kohlig, selten we.ch haut.g kahl, sellen behaa.t.
Mundung warzenformig rait ruoder Offnung. Sporen 2- b,s mehrzell.g h> aim ode dunkel
gefarbt. Paraphysen vorhanden. - Das Hauptmerkmal der Fani o besleh d r,n to
die Fruchlkorner anfanes tief eingesenkl sind und dann spater fast ganz frei werden,
inler t £ T m G « ? » » - d« Spl.acriaceae noch nut der liasis e.ngewachsen
ble iben.

A. Sporen 2- bis mehnel l .g ourci. Querteilung. ^ A m p h i s p h a e r i a .

a. Sporen 2zellig, braun • ' " „ oviiAria
b . Sporen tsellig, noch i m Schlaucl. i n 2 2zellige Teile zerMlend . . . 2 . Ohler ia .
c. Sporen quergeteilt, mehr als 2zellig.

a. Zellen der Sporen allc ganz oder fast gleich. g M e l o m a s t i a .

I. Sporen hyalin .' 4 . ' T r e m a t o s p h a e r i a .

"r^rf^ ^ ip g g i n diesen Spitzen 2 - 3 ^ « . « ,

Sporen sonst dunkelfarbig sind
B. Sporcn mauerformig getcilt.

a. (iehSuse weich, liautig
b. Gehause lederig oder kohlig, zerbrechlich.

a. Sporen zu 8 im Schlauch. 7< p l e o s p haer io .
I. Fruchtkorper behaart 8> gtrickeria.

II. Fruchtkorper kahl 0 Julella.
p. Sporcn nur 1—2 im Schlauch

von Laubbkumcn i n DeuUchland, Finnland und llalien. p p ^ J ^ J ^ J ^
(Fig. 262 A-Q mit ahnlichen, aber herdenweise atehendea trachUorpern und_etw«, anderi
Restaltetan Sporen; auf hartem EicbenhoU in Schweden, Dcutschland und It l.o-n. In

A. striata Niessl auf Rinde von Fraxinus in Baden. A.***** ( M ^ ' ^ o r d i S e n
in Sttdfrankrelch. A. Spegazziniana Sacc. an faulem Holx von ftnw in Nord.W.w.
Ilesperidum Penzig an Holz von Cttna AuranCium in Obcntal.en A. ^ ^ " ^ f ' Z
l>app.l,lnd. in Finnland. A. ventosaria (Lindsay) Sacc. auf dem

B Il t Sc auf Holz
l>app.l,lnd. i n Finnland. A . ventosaria (Lindsay) Sacc. a u y ^ J e

low in England. A. Magnusii Bomm., Ilouss. et Socc. auf Holz VOB. Lichc.und * • * »
in Belgien. A. dolioloides Rehm an cntrindeten Fichtenzwe.gen 'n d e r Jd.we.z Von Nord

A lamprostoma Passer, auf Boumrii.de in Abyssinien.
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2. Ohleria Fuck. Fruchtkorper ciner sehr diinnen weitausgebreitelen stromaarligen

Unterlage aufsitzcnd, meislens zu Anfang mehr oder weniger eingesenkt, spater hervor-

brechend bis fast frei sitzend. Gehause derb, kohlig. Miindung papillenformig. Schliiuche

cylindrisch, 8sporig. Sporcn liinglich, 4zellig, noch im Schlauche ift 2 zweizellige Halften

zcrfallend. Paraph\sen vorhandcn. — Saprophyten.
7 Arten, davon 3 in Deutschland. 0. rugulosa Fuck, mit rasig gehauften Fruchtkorpern

auf dem diinnen schwarzcn Stroma; an WeiBbuchenholz in Deutschland, Italien und Frank-
reich. Fuck el giebt als zugehorig kleine Pykniden mit winzigen, ellipsoidischen, hyalinen
Conidien an. 0. modesla Fuck, auf-entrindelen Rotbuchenwurzeln im westlichen Deutsch-
land. 0. obduccns Wint. auf faulenden Strunken in Milteldeutschland (Fig. 262 />, E). 0.

(juercicola II. Fabre auf Holz von Quercus pubescens in Siidfrankreich. 0. adjecta Passer. an
Pappelholz in Italien.

3. Melomastia Nilscbke. Wie Trematosphaeria. Schlauche cylindrisch, 8sporig.

Sporcn liinglich, abgerundet oder zugespilzt, 3 oder mehrzellig, Malta. — Saprophyten.

Hierher sind von Win te r 7 Arten gestellt worden; es ist wahrscheinlich, dass von
'/Aijnoclla noch andere Species heriiberzunehmen sind. M.masloidca (Fries) Schrtit. (Fig. 262 F} C)
mit anfangs gi»nz eingesenkten, erst spater etwas vortretenden Fruchtkiirpern; an Asten der
verscliicdensten Laubbaume nicht seltcn in Europa und Nordamerika. M. corlicola (tuck.)
Schrot. an Uindo von Ulmus und Salix im westlichen Deutschland. M. subferruginea (Fuck.)
Lindau an Eichcnastchen in Wcstdeutschland. M. cryptarum (Fuck.) Lindau auf faulew
Kichenholz in cinem Bergwerk in Westcleutschland. M. yrorumpens (Rehm) Lindau auf Fichten-
liolz in Slidbayen).

M. corlicola crgab in der Cultur nur sterile Mycelien.

4. Trematosphaeria Fuck. (Byssothecium Fuck., Melomastia Nitschke, liequienellu

II. Fabre(1)). Fruchtkorper ohnc Stroma anfangs eingesenkt, darauf mehr oder weniger

hervortretend, kugelig niedergedruckt. Gehiiuse schwarz, kohlig. Miindung warzen-

lorrnig, weit durchbohrt. Schliiuche cylindrisch oder keulig, Ssporig. Sporen ellipso-

idisch odor spindullonni!:. <uinr in mohroro. Zellcn geteill, brann. Paraplusen fiidig. •

Saprophylen.

litwa 50 Arten, v»n uuncu yi-g«»i io in Milteleuropa sich linden. T. pcrlusa (Pers.) tuc
/Fig. 26i II) mit zerstreuten, nur wenig eingesenktcn Fruchtkorpern, deren warzenfornngo
Miindung bald verschwindet, urn durch einen weiten Porus ersetzt zu werden; auf Holx^vei-
scbiedener Laubbiiume in ganz Europa ziemlich hiiufig. Bei T. phaea (Rehm) Wint. sitz^n
die Fruchlkorper zwischen den llolzfasern eingesenkt und treten erst spater hervor, sie sin*
kugulig, etwas eingesunken und tragen cine purpurrote, spater dunkelfarbige Papil'e a s

Mundung; auf entrindelen Asten von Alnus viridis in Tirol. T. Olearum (Cast.) Sacc. an dei
Kinde des Olbaumes im sudlichen Alpengebiet. T. hydrela (Rehm) Sacc. mit herdenformige";
spater fast frei sitzenden, halbkugeligen Fruchtkb'rpern; an im Wasser liegendem Holz »»
Dentschland. T. megalospora (de Not.) Sacc. an Laub- und Nadelholz in Suddeutschland una
Italien. 1\ Vindclicorum Hehm an Balken aus Nadelholz in Sudbayern. 7'. Livhencv^s

(Mossal.) Sacc. an Kirschbaumrinde in Oberitalien. T. callicarpa SQCC. auf Rinde der Schwarz-
pappel in Norditalien. T. anglica Sacc. auf fuulendem Eschenholz in England. T. Alaierm
(II. Fabre) Sacc. auf Zweigcn von Rhamnus Alalernus in Siidfrankreich. T. fallax Mouton
auf Holz in lielgien. T. hendersonioides Oudom. auf faulendem Holz in Holland. T. hyatoPwS

1511. et Ev. auf Kinde von Fraxinus viridis in Nordamerika. T. Fritsii {Schrot.) Sacc. f»uf
IMirsichkernen ouf Madeira.

Mit Sicherheit sind Conidienformen bisher nicht bekonnt geworden.

5. Caryospora de Not. Fruchtkorper vcreinzelt, fast ganz obcrfTachlich, nur m|t

der Basis lest eingewachsen, kahl. Gehiiuse derb, kohlig. Mundung papillenformig, weit

durchbohrt. Schliiuche wcit, sackformig, mit 2—8 Sporen. Sporen grofi, in der Mitte

eingeschniirt, so dass zwei Hiilflen cnlslehcn, die nach den Enden kcgcl- bis russelfortnig

ausgezogen sind; dieses vorgezogene Stuck besteht noch aus 2 — 3 hyalinen klcinen

/cllen, wiihrend die bciden Hauptzcllcn der Spore dunkelfarbig sind. Die Zahl ^ c r

Sporcnzellcn bctriigt demnach 6—8. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten.

5 Arten, davon 8 in Deutschland. C. putaminum (Schwein.) de Not. (Fig. 262 /—*•)
jnif r:iM|onfl<>n Pfirsichkernen in Europa und Amerika. C. callicarpa (Curr.) Fuck, auf faulem
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] l (3 Sphaenales (Lindau

C Wintena Relim (Wmterma Sacc , Wmterella Berlese Fruchtkorper zulelzt fast
fm aufsitzend, einzeln, nur an der Basis fcst eingewachsen Gehause last hauli^,
weich, braunlich-grunlich, schusselformig einsinkend Mundung klein Schlauche c\ lm-
dnsch, 4—8spong Sporen ellipsoidisch, mauerformig geleilt, h^alin Paraphysen vor-
lnndcn. — Saproph>len

1 twa 8 Arten, davon in den Alpen W Itchcnoides Rehm auf faulenden Stumpfen
\on l'tnus Gembta W /ahlbiuchnen Bauml auf richtenwurzeln in Niederosterreich M
lube><ulifeia Lll et Yv auf Pt unus-Wmde in Canada W rhoma Ell et Ev (Fig 2G2 M
nuf Holz von lihus copelltna in Nordamenka

Anm Zu seiner Gattung Wintertna rechnet S a c c a r d o diejenigen Arten, welche wirk
hchc mauerformi«,e Sporen besitzen, 5 lin ganzen Die ubngen, bei denen die zarten Lang'*-
wande bisher mclit geselien bind, sullen im alten Genus Wtntetia bleiben Ich ziehc beide
G iltungen witder zusammen, da es wohl richer ist, dass auch did noch ubngen 3 Aiten
in uicrformig gcteiltc Sporen besit/cn

Pleosphaeria Sptgazzim Der Gattung Stnckcria in alien Punkten gleich, nur
die 1 ruchtkorpcr auBen mit Borslcn odcr Hairfilz bedeckt

Gegen 20 Arten, davon nur 2 in Deutschland 6 pilosella (Sacc et Roum) S
faulendem Kit fcrnholz in Westdeutschland V htsptdula (Iamb) Sacc an Buchcnli i/ •
Belgien P Passcunu Penzig auf Ci<rws-Bla"ttern in Obentalien P fuegtnna Speg auf Zweigen
von Herberts tltcifolta in Feuerland P modesta Harkn auf 1 walyptuv-Zweigen in Califoimen

Die meisten Autoren, auGer S a c c a r d o , vercinigen die Galtung nut Sliuhcna "
leirht ist dies zu billinen, da os ouch sonst oft vorkommt, dass rormen mit kahlen un
bchaailcn Penthtcien in em und derselben Gattung untergebiacht werden Jedenfa
lnussm, um diese I rage definihv cntschciden zu konnen, die bisher bekannten Arten beider
Gnltungen emer ^cnaueren Untersuchung unterwerfen werden

8 Strickeria Korb [Decaisnella II Fabre, Ttichospora Fuck., 1 uchosporclla Sacc )
I ruchtkorper olinc Stroma, zucrst rnchr odcr weniger lief im Substrat eingesenkt, spate
fast Irci lieraustrclcnd, oberflachlich, kahl Gebause Icdeng-kohlig, bruchis, sch^a^
Mundung flach oder warzenformig Schlauche cylindnsch, Rspong. Sporen ellipsoidisc ^
mauerformig geleilt, braun oder fast lmlin qolhlioh Paraphysen vorhanden — Sapro-*
phytcn

Ltwa 100 Arten, die zum groGtcn lcil noch naher zu untersuchen sind sacc«»i
trennt die Gaitung Jcichospoiella ab, Udirlich darauf, d iss die Sporen elwas helltr gefan) t
fast hyahn sind Dieses Morkmnl der Sporenfaibe ist un vorliegenden Ialle nicht untiuglier
weil die Spore einen iminer noch gelbhchen Ion behalt

In Mittelcuropa sind ctwa 15 Arttn heimisch, die aber auch nuht haufM ^ich finden
e

S hothtt Korb bcsit/t oberllachlichc /uerst kugehge, d inn schusselformig eingesunkcn
hruchtkorper nut klciner p Jpillenfoimiger Mundung, auf Rindc von llobinta Pseudacacia durc^
ganz Mittoleuiopa bi^ Ilalicn S ttabicola (huck ) Wint nut herdenweise stehendtn, ziem-
lich uroBen, bestauhten I ruchtkOrpern, auf Holz \on Liche und W iliiuss i» Deutschlana
und Italien Bei S taphnna (tnes) Wint btchon die hruchtkorper zerstreut und ragen nur
ctwa /ur Halfte aus dem Substrat heraus, auf altem Holz, hauptsachlich von 7itterpdPPe"J
in Deutschland und Schweden S obducens (Fnes^ Wint (Fig 262 0, P) hat sehr dicn^
stehc ndc, weitc Stiecken mit schwarzer Kruste ubemehende I ruchtkorper, die durch den gegen-
seitifcen Druck kantig werden, auf Holz verschicdcnor Lauh- seltener Nadelholzer in buropa
und Nordamenka S iqnaxis (de Not) Wint auf iomceia-Asten in Hnnland, Mitteleuropa
und Itahen S ampullacea (Rehm) Wint auf alter Rosskastaniennnde in Bayern S longt-
spora Wegchn auf Aslen von Weide und Lsche in der Schweiz S satmenttua (Socc &
Spe,:) Lindau on Ranken von Clematis Vttalba in Norditalien S Phragmxlts (Passer) Lindau
auf den Scheiden von Phragmttes commums in horditalien S spcctabdis (11 I abre) Lindau
ouf Hol7 von Olea und Morus in Sudfiankreich & Heltchryst (H l-abrej Lindau auf ^tengeln
von Hclttlnysum Stueihas in Sudfrankreich S pomiformis (Karst) Lindau aui Rinde von
Acer platanotdcs in Hnnland S oblujua (Karst) Lindau auf Nadelholz in hinnland und Ober-
ltahen / maciolhcle (Itomm , Rouss et Sacc) Lindau aufAsten von Buchsbaum in Belgian
Ubcr 20 endemische Arten sind fur Nordamenka nachgewusen darunter z B S nucts
(hU et Lv) Lindau auf oltcn Nussen von Carya, S amyqdaloxdes (111 et Ev.) Lindau aut

\on Salt r nmyrjdaloirt *> lophtla (Peck Lindau auf altem Holz etc S floienana
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|Speg.) Lindau auf Holz von Melia Azeummn m w -» ntin'w- ^ "ntarctica (Speg., Lindau
auf Asten von Chiliotrichum amelloides.

Zu oinigen Arten sind Pykniden angegeben. so z. U. .m I i"1"" 'loch ohnc dn«s
1 T Zusammenhang in einwandfreier Weise bewiosen ware.

'». Julella H. Fabre. Fruchtkorper cinzeln slehend, von der Epidermis oder den
Uol/insern mehr oder weniger hedeckt bleibend, kugclig. Miindung warzenformig, die
Epidermis zuletzt durchbrechend. Schlauche weit, \—2sporig. Sporen groB, gelblich,
inauerlormig geteilt. Paraphysen vorhanden. — Saprophylen.

Saccardo rechnet 3 Arten hierher. J. Duxi H. Fabre auf Zweigen von HUJUS sem-
pervirens in Siidfrankreich (Fig. 262 n . J. monosperma (Peck) Sacc. auf Betula-Zweigen in
Nordamerika.

Die Gattung ist hauptsSchlich auf die bedeckt bleibenden Kruchtkorper und die groCen,
»nr in geringer Zahl im Schlauch befindlichen Sporen begriindct. Ob sie hierher und nicht

1 Ueiclit zu Pleosporaceen gehort, miissen Untersuchungen des Kntwickelungsganges feststellen.

MIL Lophiostomataceae.
Fi'iichlkurper einzelu, sclten rasig gehiinft sitzend, ohne Stroma, nur bisweilen aul

^chwarztem Substrat, an fangs mehr oder weniger lief im Substrat silzend und oft auch
*Hji dor Heife nur mit der Miindung heraussehend, moistens aber spiiler hervorlrelcnd und
fast ganz oberflachlich sitzend. Gehiiuse schwarz, kohlig und briichig, glatt und kahl, sel-
tener ctwas behaart. Miindung platt gedriickt (daher die OHnung spallenformig), mehr
oder weniger vorijezogen, oft am Uande kammartig eingeschnitten. SchlUuche cylindrisch
f)<ler keulig, Ssporig. Sporen langlich, spitz oder abgerundet, mit oder ohne Anhiingscl,
' oder quer mehrzellig oder mauerfb'rmig ^eteilt odor fiidig, mehrzellig, hyalin oder
'Junkelfarbig. Paraphysen vorhanden. — Durch die flachgedriickte Miindung in ausge-
^oichneter Weise charakterisiiTt. Nrbonfruchlfnrmpii <«MI1 Mslirr mil SichcrhriL bei
Reiner Art bekannt geworden.

^- Sporen Izellig, braun ^ Lophiella.
15 Sporen mehrzellig, hyalin oder dunkel gefarbt.

a. Sporen quer geteilt.
'j.. Sporen ellipsoidisch oder spindelformig.

I. Sporen 2zellig.
1 . Sporen hyalin . . . . 2 . L o p h i o s p h a e r a .
2 . Sporen dunkel gefurbt . . . . . 3 . S c h i z o s t o m a .

II. Sporen mehr als Szellig.
1. Sporen hyalin.

X Fruchtkorper behanrt 4. Lophiotricha.
X X Fruchtkorper kahl 5. Lophiotrema.

2 . Sporen dunkelfarbig . . . . 6 . Lophiostoma.
p. Sporen fadig, quer getoilt, vielzellig . 7. Lophionema.

b. Sporen mauerfonnig geteilt 8. Flatystomum.

1. Lophiella Sacc. Frucblkorper einzeln slehend, ohne Stroma, oberfliichlich, an
der Basis im Substrat eingewachsen. Gehiiuse fast kohlig. Miindung zusainmcngcdriickt,
gckerbt. Schlauche 8sporig. Sporen lUnglirh, spindelformi.u;, dunkol gefarbt, einzellig.
''••raphysen vorhanden. — Saprophytiscli.

* Art auf Asten vielcr Laubholzer in Deutst-hlund und t'rankrrich, L. cristata (Pers.) Sacc.

2. Lophiosphaera Trevis. Fruchtkorper typisch. Sporen liinglich bis spindel-
pniig, 2zellig, hyalin, beidendig stumpf oder mit Anhangseln versehen.

Sect. I. Eulophiosphaera Sacc. Sporen stumpf. Gegen 9 Arten. /,. schizosloma
Mont.) Trevis. auf Grashalmen in Cayenne. L. querceti (Sacc. et Speg.) Sacc. auf Eichonrinde

in Norditalien (Fig. 2fi3 A, H. 1. Bcckhausii (Nitschko' Herl. et Vogl. nuf lluchcnholz in
Wcstfalcn.

Sect. II. Lambottiella Sacc. Sporen an beiden Enden mit kurzen hyahiion Anluui^sthi
^rsehen. L. Fuckelii Sacc. hauptsiichlich an Bronibeerrnnken, doch auch an Holz von Diiumen

N n t f i r l . r f i a n z e n t ' . , n i l 2 7



s. (Undau.)

>D

in Deutsdiltind urul Italian. 1. anaxaea . icvis. an Kniuterstengeln in Ungarn
"Nrtrdltuliun.

i. ScbizoBtoma Ces. ct de Not. FrochlkBrpor wi« bei voriger Gaining, '

frei. Slutjdiinp zus;irnmeiigedruck|, breit. S|ior*?n elfBltOfg ''dor ellipsoid isch, i H i g >D

dcr Hilte nft eingesclmurl, dunkel gelarbt-

Jilwn i* Arlen, von den on 1 in Deatecbland vorkonnnt S, widoam Sace. &ut H«il/ V|lfl

gldu and Psppol in SUHdetitschtnnd und Nordilnlion. S. mCJiUllicum Saev. « a t h f t ™ r

Blohenrindft ini AlpoiiKebiol (Fig. a«3 r . 0 . S. oinmopAawn Bomnu, Itouss, «L SHCC. uuf^""-
mophila arcnaria in Bulgicri. S, mtcrotpontm I'ii^ser. an Hindu Sti Ab\-^inien,

Als Unlergottung Bnvcarinia unLerscbeidct S o c c o r d o das S. orinum EM. et
niten SLlimpfen in N'ordnmerika!, das sicli von <1en Artcn mtt kahlen FptichtkOrpero aurcn
die weiBliche. dfobtfl and kurite IlchHarnng Ad Gehflosea

Jt, 0 !.r.pkiinjiiiana qntrctti

F I!
• A I'rucbUcOrpnr. \<irgr : B8
tfr.t I* BcblMd. *urk vnrf?

Ifc»<i, lUrk ir H Itpitiirr** nnl<
. f l k l u e k «UI r i r i p b j M a . I t U n nvfc It. •

Lophiotricha Ucfaon. Prodttkirpar Gwi ir . . a <ler Basts einge*
i, an d*r H . Bchurunjt *tecb«ad. Gelwui' koliti^ Mlt

dual ' : : • i - . o n
u n t I . spulc t* roll I i%tiifi w . i i i . i i ' i i , l i v a l l n .

N » r i A r l , / ; • n. (in .-'iioti / . w e t e e n Vfiit Viburnum
P i g 163 / . F .

5. Lophiotrema SUIT, fntrbtfcfirper typlsdi, kalil. Sporen ob!<
B- his im in vr-iiij, itumpfodcr mit kir-iiLiii lahSngseln BO beidon Bodcn •

ilhi, iui Alter blsweileo brfiunlich wordand.
Cher 50 Artea. Sacco r t l o mil- i nucli den Spon lionen.
Sect. L Ktttoptnutrcma .Sim', Spuren ohnc AnhKngse). Hierhor die iiifiislcri An*'1

ioc. niif der Illtide verachledeofiT Lnubhiiuniu in Tast *!»n* EW
Up 403 (.. H /.. ,'>-enmuni (Pets. Snce. mit liilnflg knmniftirmig elngesclinillcncr

I
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duf faulenden Asten von Liubholz in fast ganz Luropa L Hedeiae (Fuck) Sacc duf Holz
von Hedera Helix in Deutschland, England und Italien L semiltbetum (Desm) Sacc an
Grassten^eln in Europa L Artemtsiae II Fabie an stengeln von A)lemisia campestits in
Sudfrankreich L ampelmum Rehm an Rinde dcs Weinstocks in Ungarn L massaiiwdes
Sacc auf Zweigen von Atlanthus glandulosa in Norditahen / erne)gens Karst auf faulender
Pappelnnde in Finnland L Socohae Cooke an Holz auf Socotra L vestitum Peck auf
'itterpappelholz in Nordamenka

Sect II T wtanella Sacc Sporen beidendig mit kleinen, hyahnen Anhangseln versehen
L piaemorsum (Lasch) Sacc an abgestorbenen Asten in fast ganz Europa und Nordamenka
/ angustilabrum (Beik et Br) Sacc nut hyahner Hulle urn die Sporen, die an beiden Lnden
zu einem kegelformigen Anhangsel ausgezogen 1st an Ulex ewopaea in Deutschland und
England L auctum Sacc auf faulenden Erlenz\seigen in Obentahen L Mollenanum (Wint)
Berl et Vogl auf B von Queicus couifera in Portugal / austtale Speg auf Zweigen von
Chihotnchum amelloides in Feuerland

6. Lophiostoma Fries (Plati/sphaet a Dum pr p.) Fruchtkorper lypisch, von sehr
verscbiedener GroBe Sporen ellipsoidisch bis spmdclformig, mit 3 oder mehr Quer-
w inden, dunkelgefarbl, beidcndig stumpl oder mit Anhangseln odcr nur an einem Ende
wil schwanzformigem Anhangsel \ersehen.

Ein sehr formenreiches Genus, das Alton mit sehr verschieden gestalteten Fruchtkorpern
und Sporen in sich vereinigt Gegen 90 Aiten, davon etwa 20 in Mitteleuropa

Nach der Form der Fruchtkorpei und Spot en hsson sich folgende Sectionen untei-
scheiden
A Sporen ohne Anhangsel

a Pruchtkorper klein, Sporen gleichmaCig gefarbt Sect I. Eulophiostoma
b truchtkorper groC, Sporen groG, an den beul< n I nden hellei gefarbt

Sect II rsaiitclla
B Sporen mit Anhangseln

a Sporen an beiden Enden nut Anhangseln Sect III Rosttclla
b Sporen nur an einem Lnde geschwanzt Sect IV. Dugantiella

Sect I Eulophiostoma Sacc Iruchtkorper klein, Spoien stumpf, gleichfaibig mil
3 oder mehr«Querwanden versehen Hierhei gthoren fast 2/3 der bekannten Aiten Ubt»r
10 Arten in Deutschland, mehr als 20 in Nordamenka L taulium (I nes) de Not besitzt
?erstreut stehende I mchtkorper, die anfangs von dei Epidermis bedeckt sind, dann aber
etwa zur Halfte heivoitreten Die gelbbraunen Sporen besitzcn 3—7 Qucrwandc, an denen

etwas ein,;eschnurt sind Die Art 1st an dun en Stengeln von vielen Kraulem in Luropa
h selten (hg 264^4) L quadnnncleatum Karst mit zerstreuten, dei geschwarzten Holz-

fast ganz eingosenkten truchtkorpern und nur 4zelhgen Sporen Aui Holz von llham-
in 1 innland, Deutschland und Lngland / Ptnastit Isiessl auf Kiefeinasten in Mahren
meisten Arten Mitteleuropas sind selten und bisher nur fur bestunmte Bezuko nach-

L Atundmts (br) Ces et de Not an Phragmtles-Halmen m fast ganz Luiopa
1 »g 264 /i, C) L maculans H rabie an faulem Buchsbaumholz in Sudfrankreich L oico-

1 Inlum Speg an faulenden Asten von Cotnus sanguined in Obentahen / liommei lanum Sacc
et Rourn an Lichenrinde in den Ardennen L Spaitu Nitschkc1 auf llulsen von Satotham-
nus scopanus in Deutschland L scelestum (Cke et h\\) Sacc auf Ahomholz in Noidamenka
f erosum Ell auf Zweigen von Sahx thelena in Noidunenka

Sect II btavicella II I abre (als Gattung Iruchtkorper vicl groBer als bei § Fulo-
Phiostoma Sporen gioBei, ohne Anhangsel stumpf oder spitz mit 3 odcr mehr Querwanden,
dunkelfarbu, meist aber die End/elle jederseits blnss bis hyalin Ltwa 17 Aiten, davon
et\sd 1 i m Deutschland L macrostonioides (de Not) Ces et dc Not hat anfangs ganz ein-
gtsenkte, spater fast frei sitzende I ruchtkorpei, die auf dem geschwarzten Peridenn sitzen,
Sporen mit 4 — 6 Querwanden An Holz von Weiden und Pappcln in Deutschland und Nord-
itahen vcrbreitet L macrostomum (lode) Ces et de Not auf Rindo von verschiedcnen Laub-
baumen in turopa weit verbreitet, auch in Nordamenka nachgowiesen (I ig 264 D) I dola-
foifoime de Not an Zweigen und Stengeln in Itahen und Fiankreich / Jultt (II I abre)
sacc an allem Holz von Moms alba in Sudfrankieich L congiegatum Harkn an entnnde-
ten Zweigen von Sambucus racemosa in Cahformen. >

Sect III Hosti ellaH tabre (als Gait Sporen an beiden Enden nut kleinen hyahnen
Anhangseln Etwa 4 5 Arten, da\on 3 in Deutschland Bei L tnsidwsum Desm bleibcn die
1 ruchtkoiper sehr tiel eingesenkt und iagen nur zulelzt etwas weiter hervor, die Sporen
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sind 4—fizollig uiiil trngen «» Letiien Enden em klein«i, hyalines Anhltn
{Hg. at!4 U-^G). Au£ faulcndou KriiulerMeiijotin durch ganz WUelettrO] ttalien hitieio
nlcht seltcii. L. appendiculatum Kuck, but gehr didit lioisaniincnstcliernJi: I'VucliLkUrper; auT
WeidoohuU In Deutsehlond. L. Silai II. Pttbre) Socc. auf (uulendcn Stengcln von iS t f f
;I»(IIIJIJI'T iti Frankreiob. L. Nietsinutum Sate. anT fimlfiiiden /lifw-SteDgeln in Hnlien.

Soc l . IV. lirigtintirita Saoc. Sporon itur auf einer Selte mil oinom schwaiuaii
Ariliiingsel vcrsehen. % Artcn. /., cottdoium H. Yi\bn nur Astcn von PaXhsru* ocutatftu i"
Btidfrankrelcb. A. rfamjotporitm H, Pabra auf liulmcn von Pkragmltss eomtlWflti Bbwd*
[fig. i(M
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rtckllJirHt. v •, ^ . h H-
( t Omri«»i. du u n d «

7. Lophionema SM< I d*. sporcn vrarmfBniffg'ffidig, qoer-
getcilt, im-hr odiT weniger ttunkelfarbig.

i An t» Ni.niaincrlko a atn von OMdfAtfro Uemfa i. for-nu'woruni (EH.) E
ffl* lot j
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8. Platystomum Trevis. (Lophidium Sacc, MytiloxloiHa Karst., Lophidiopsis Iterl.).
Fruchtkorpcr (\pisch. Sporcn ellipsoidisch, mauerformig geleill, dunkelfarbig oder an-
fangs fast hyalin und sich spiiler hraunend.

Etwa 35 Arlen, davon nur 3 in Deutschland. P. compressum (Pers.) Sacc. in it beinahe
ganz eingesenkten Perithecien; auf Zweigen der verschiedensten Laubbaume in ganz Europa.
P. nuculoides (Sacc.) Lindau besitzt zulelzt fast ganz oberfliichlich stehendc, ziemlich groCe
Fruchtkorper; auf alter Pappelrinde in Deutschland und Halien (Fig. 264 L—N). P. Spartii
H. Fabre an Asten von Spartium junceum in Siidfrankreich. P. Cotini II. Fabrc an Zweigen
von Hhus Cotinus in Siidfrankreich. P. thyridioides Sacc. et Speg. an Zweigen von Quercus
sessiliflora in Norditalien. P. fcneslrale (Cke. et Ell.) Sacc. an Stiimpfen von Morus in Nord-
amerika. P. obtectum (Peck) Sacc. an Zweigen von Zanthoxylon amcricamtm in Nordamcrika.

Berlese erhebt P. nuculoides zum Typus einer besonderen Gattung Lophidiopsis,
weil die Sporen hxalin sein sollen. Das ist nicht der Fall; die Sporen farben sich bereits
in den Schlauchen hellbraunlich. Es liept dalier kein Grnnri vor, die Gattung anzuerkennen.

ix. Mycosphaerellaceae.
Fruchtkorper meist unter der Epidermis, seltener unter der Culicula gebildet, be-

deckt bleibend, hoebstens durch Ablosen der deckenden Schicht elwas vorlrctcnd, sonst
iHir mit der einfach durchbohrten oder elwas kegelformigen Miindung hervorbrechend,
kugelig, meist sehr klein. Gehiiuse h'riutig oder lederig, meist schr zart. Schliiuche
biischelfbrmig verbunden, 8sporig. Sporen verschreden gestaltet, durch Querw'.inde ge-
leill, sehr selten mauerformig, hyalin bis dunkclbraun. Parapbysen O. — Saprophyicn
Oder Parasitcn, wclche bauptsiichlich durch die bedeckt bleibenden, unmitlelbar unlcr
dor Oberhaut cntslchenden, kleinen Fruchtkorper, die biischeligen Schliiuche und die foh-
lenden Paraphysen charakterisiert sind.
A. Sporen 1—Szellig.

a. Sporen hyalin oder griinlich.
a. Sporen Izellig oder undeutlich 2ze!lig.

I. Fpuchtkorper auf einer Unterlage von wrzweiglen, dick en Hyphen silzend, schr
klein 1- Ascospora.

II. Fruchtkorper ohne solche Unterlage.
4. Sporen typisch 4zellig . . . < 2. Massalongiella.
2. Sporen meistens am unleren Ende (lurch eine Waml in 2 sehr ungleich groCe

Zcllen geteilt 3. Guignardia.
p. Sporen stets azellig.

I. Fruchtkorper in kleinen Gruppcn auf Icbcnden Pdanzen gebildel, meist nur unter
der Cuticula sitzend und weit vorragend 4. Stigmatea.

II. Fruchtkorper in der oberen Gewehcschicht abgestorbener Pilanzenteile gehildet.
5. Mycosphaerella.

(Sporen 2—4zellig, auf Flechten schniarotzend 9. Fharcidia.)
b. Sporen dunkelbraun.

a. Sporen ^zellig 7. Mullerella.
?. Sporen 2zellig.

I. Auf Flechten schmarotzend 8. Tichothecium.
II. Nicht auf Flechten schmarotzend, sonst wie Mycosphaerella. 6. Fhaeosphaerella.

1J- Sporen mchrzollig, hyalin.
a. Sporen lan.nlich, quergeteilt.

r/. Sporen 2—4zellig, auf Flechten schmarotzend 9. Pharcidia.
p. Sporen 4zellig, Fruchtko'rper gedrangt einem llyphcnfllz aufsitzend. 10. Sydowia.
Y- Sporen mehrzellig, FruchtkOrpor cr««t înc?o<̂ nkl dann wenig vortretend. •

11. Sphaerulina^
b. Sporen mauerforiDig geteilt 12. Pleosphaerulina.

1. Ascospora Fries [Astromq DC. pr. p.). Frucbtkorper dem Substrat in seincn
obersten Schichten eingesenkt, auf einer Unlcrlagc sitzend, die aus verzweiglen, dicken,
braunen Hyphen besteht, kugelig. Gehiiuse schwarz, kahl. Schliiuche keulig, biischelig
stehend, Ssporig, klein. Sporen Izellig, liinglich, hyalin. Parapbysen 9. —Saprophyten.
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Winter stellt 4 Arten hierher, deren Zahl aber noch vermehrt werden wird, wenn
eine grdCere Anzahl Formen aus den Gattungen Aslerina, Venturia untersucht werden. A.
microscopica Niessl besitzt.am Grunde der Fruchtkorper das Hyphengetlecht nicht. Auf ab-
gestorbenen B. von Rubus fruticosus in Steiermark. A. melaena (Fries) Wint. mit Hyphen-
unterlage; an Stengeln von Papilionaceae in Deutschland und Osterreich. A. Himantia (Pers.)
Rehm (Fig. 263 A, B) an Stengeln von Umbelliferen in Deutschland, Frankreich und Schweden.
— Als Nebcnfruchtform tragt das unreife Stroma einen besonderen Namen, z. B. Asteroma
melacnum Fries zu A. melaena gehtirig.

2. Massalongiella Speg. Pruchtkorper von der Epidermis bedeckt, zuletzt fast
frei, klcin, zcrstrcut stehend. ilach kugelig. Gehause hiiutig, schwarz. Miindung flacb.
Sclilauche cylindrisch, 8sporig. Sporen liinglich, stumpf, 1/ellig, byalin. Parapbysen O.
— Saprophytisch.

\ Art, M. bonariensis Speg., auf Stengeln von Jussicua longifolia in Argcntinien. — Die
2. von Saccardo hierher gestellte Art, M. pleurostoma Starb., gehort sicher nicht zu dieser
Gattung, denn nach der Beschreibung sollen reichlich Paraphysen vorhanden sein.

3. Guignardia Viala et Ravaz (Laestadia Auersw. non Lessing, Karlia*) Bon. non
Rabh.). Frucbtkbrpcr eingesenkt, kugelig oder etwas flach. Gehause schwarz, ha'ulig,
kahl. Miindung Iiach oder schwach warzen- oder kegclformig, seltener fehlend. SchlUucbe
meist keulis, seltener langlich, 8sporig. Sporen ellipsoidisch oder spindelformig, hyalin,
ewas gebogen, Izellig, haufig aber bei der Reife durch eine Wandung in 2 ungleich
KroBe Zellen geteilt. Paraphysen O # — Saprophylen. Der Unterscbied gegeniiber Myco-

sphacrclla beruht nur darauf, dass die Sporen erst bei volliger Reife eine gegen das un-
lere Sporcnende zu liegende Querwand zcigen, wiihrend bei jener Gallung die Quervvand
ungefa'hr in der Mitle der Spore sdion friibzeitig auftritt.

Gegen 130 Arten, von denen ein groBer Teil noch wenig bekannt ist. 28 Arten sind
von Mitteleuropa angegeben. Eino wissenschaftliche Einteilung ist bisher noch nicht ver-
sucht. Winter teilt die Arten nach dem Nahrsubstrat ein.

A. Blatterbowohnende Arten. — Aa. Auf B. von Dicotyledonen. G. punctoidea (Cooke)
Schrot. (Fig. 2G3 C) bildet auf faulenden Eichrnb. kleine Flecke, in denen die niedergedruckt-
kugeligen, glanzend schwarzen Fruchtkorper stehen. Von Finnland durch Deutschland bis
Knglund verbrcitct. G. alnca (Fries) Schrot. auf faulenden Erlenb. im ndrdlichen Europa.
G. carpinca (Fries) Schrot. auf faulenden WeiCbuchenb. sehr weit in Europa und Nord-
omerika verbreitet. G. angulata (Fuck.) Linclau auf faulenden Berheritzenb. in Deutschland.
G. Nieslii fKze.) Lindau (Figr 265 D) auf faulenden Pappclb. in Mitteldeutschland. G. socia
(Penz.j Lindau auf faulenden B. von Citrus Limonum auf Sicilien. G. cylindracea (Sacc. et
Speg.) Lindau auf B. von Platanns orienlalis in Norditalien. G. contecta (Desm.) Lindau auf
B. von (juercus cocci/era in Frankreich. G. acerifera (Cooke) Lindau an B. von Acer campestre
in England. G. fraxinicolu (Karst. et Peck* Lindau an B. von Fraxinus americana in Nord-
amerika. G. Potentillae (Rostr.) Lindau auf B. von Potentilla maculata auf Island. G. Plarmi-
vae Karst. ct Starh. an B. von Achillca Ptarmica in Finnland. G. Archangelicae (Rostr.) Lindau
an B. von Archangelica officinalis in Gronland. G. Bidwcllii (Ell.) Viala et Ravaz erzcugt auf
den Weinstocken die gcfahrliche Black-rot-Krankheit. Bisher ist der Pilz in Amerika ver-
hcerend aufgetreten, in neuoster Zeit wurde er auch in Frankreich beobachtet Der Pilz be-
fallt allo jungen Teile der Pfl. und erzeugt zunachst scharf begrenzte, absterbende, nicht
ausiiillendo Flecke, welche im Innern die Pvkniden des Pilzes entwickeln. Die P>kniden
sind zweierlei Art, die einen producieren kleine, keimungsunfahige, die anderen grtiCerc,
eiformige, sofort auskeimende Conidien {Vhoma uvicola Berk, et Curt.). Gegen den Herbst
bilden sich Sclerotien, deren Zellen im Fruhjahr direct in Conidientrager auswachsen konnen.
Im Mai und Juni bilden sich auf am Boden liegenden vorjiihrigen Beeren die Schlauch-

•) Die von Rabenhorst aufge*telltc Gattung Karlia (die Schreibweise Carlia ist falsch)
nut dem Typus Karlia Oxalidis ist synonym zu Stigmatea. Bonorden hat unter Karlia
Stigmatea- und Guignardia-Arten vereinigt. Trotzdem sehe ich von einem Gebrauch dieses
Namens ab, weil es entschieden zu Verwirrungen Anlass geben wurde wenn ein solcher
Name, der Gemischtes bezeichnet, als der altere in den Vordergrund trilt. Die Nomendatur
sol zu festen, untruglichen Benennungen fuhren, deshalb muss es in einzelnen Fallen frei
slehen, von der selbstgegebenen Regel der Prioritiit abzuweichen
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friichle des Pilzes. Die Bekampfung des schiidlichen Pilzes geschieht (lurch Besprengen der
Stocke mit Bordeauxbriihe. — Ab. Auf B. von Monocotyledonen und Gymnospernen. G.
Hnastri (DC.) Lindau auf faulenden Kiofernnadeln in Europa. Q. Dammarae (Berk, et Br.)
Lindau auf B. von Dammara robusta in Australien. G. microspora (Auersw.) Lindau an
trockcnen Grasb. in Deutschland. G. canificans (Fuck.) Lindau an B. von Triticum repens
in Deutschland. G. Engleri (Speg.) Lindau an B. von Spathicarpus lanceolata in Brasilien. G.
I'olygonati (Schwein.) Lindau auf B. von Polygonatum in Nordamerika.

B. Auf Stengeln und Zvveigen etc. G. nebulosa (de Not.) Lindau auf Stengeln von JPeu-
('edanum venelum in Tirol. G. Epilobii (Wallr.) Lindau an Stengeln von Epilobium angusti-
folium in Deutschland. G. fiohinophila (Ges.) Lindau auf den Fruchtstacheln der Esskastanie
in Italien. G. Berberidis auf Berberitzenzweigen in Frankreich. G. spinicola (Ell. et Ev.)
Lindau auf Rosenstacheln in Nordamerika.

C. Auf Kryptogamen. G. Hepatica'rum (Cooke) Lindau an Lcbermoosen auf Neuseeland.
G. filicina (Wint.) Lindau an Farnwedeln auf St. Thome.

Als Nebenfruchtform sind fur G. Bitxi Chlamydosporen festgestellt worden, die am
I'-ndc eines aus der.Ascospore hervortrctendcn Keimschlauches entstehen und nach kurzcr
Kuhepcriode vegetativ auskeimen.

4. Stigmatea Fries (Karlia Itabh., Ilonnoiheca Bon.). Fruchtkorper untcr der Epi-
dermis oder Gulicula sitzend, bedeckt bleibcnd, aber bervorragend, ilach. Gchuuse
^chwarz, kahl. Schliiuche buscbelig stebend, 8sporig. Sporen l'Jnglich, 2zellig, hyalin
oder griinlicb gefarbt. Paraphysen vorhanden. — Parasitisch auf lebenden Pflanzenteilen.

Gegen 20, noch wenig bckannte Arten, da von fiber to in Deutschland. Am ha u figs ten
•st S. Ilobertiani Fries (Fig. 265 E, F) auf lebenden B. von Geranium Hobertianum in fast ganz
huropa und Nordamerika. S. depazciformis (Auersw.) Schrot. an lebenden B. von Oxalis-
Arten in Deutschland. S. Rumicis (Dcsm.) Schrot. auf B. von /{wmcj7-Arten in Europa. S.
^ilvatica Sacc. auf Nadeln von Juniperus communis in Frankreich. S. vexans Wint. an den B.
von Brayera anthelmintica in Abyssinien. S. sclcrotidea Cooke an B. von Arundinaria in Nord-
amerika.

Saccardo fasst die Arten mit 2zeIIigcn Sporen in seine Untergatlung Eustigmalea zu-
sammen. Als Stigmatula beschreibt er diejenigen Formen, welche Izellige Sporen besitzen
Pollen. Es ist moglich, dass von diesen tropischen Fornien bisher noch kein vollig reifes
Material vorhanden war, urn die Fa'cherung der *Sporen sehen zu konnen. 9 Arten gehoren
zu dieser Abteilung.

o. Mycosphaerella Jobans. (Sphaerella Ces. et Not. non Sommerf.) Fruchtkorper
in der Epidermis oder im subepidermalen Gevvebe an abgestorbenen Pflanzenteilen wach-
s«nd und bedeckt bleibend, nur mit der flachen oder papillenformigen Miindung licrvor-
ragend, kuglig, klein. (jebause zart, lederig-bautig. Schliiuche am Grund biischelig ver-
einigt, cylindrisch oder keulig, 8-(seltener I 6-) sporig. Sporen hyalin oder hochslens etw as
Kriinlich gerarbt, ellipsoidisch, 2zellig. I'arnphysen B. — Saprophyliscbe, punklkleiuo
Piize, deren Hauplcharakter in den biischeligen Schliiuchen und den ungefarblen, 2zol-
ljgen Sporen liegt.

Weit uber 500 Arten in alien Teilen der Erde. Die meislon sind nur unzulanglicli
bekannt, so dass sich bei eincr umfassenden Bearbeitung gewiss viele als identisch erweisen
wiirden. Eine wissenschaftliche Einteilung der formcnreichen Gattung ist bisher nicht ver-
sucht, es soil deshalb auch hier nur diejenige nach dem Substrat wiederholt werdcn.

Was den Namen Sphacrclla betrifTt, so ist derselbe bcreits fur eine Volvocaceae-Galtung
jriiher publiciert worden und ist auch heute noch in Gebrauch (vergl. Willc, Yolvocacrae
in Nat. Pflanzenf. Abt. I, 2 p. 38). Eine Namensanderung ist deshalb, wie Schroter ganz
nchtig bemerkt, unbedingt notwendig. Es enipfiehlt sich, den von Johnnson vorgeschlagencn
Namen Mycosphaerella zu wiihlen. Die Vermehrung der Synonyme kann gar nicht in B»«-
tracht kommen gegen die Verwirrung, welche 2 gleichlautcnde angenommene Gattunfien nn-
stiften wiirden.

Mitteleuropa zahlt etwa 150 Arten. Angcfuhrt kdnnen hier nur wenige, httufiger vor-
kommende Arten werden. Fur Nordamerika gebcn Ell is und Everhart ebenfalls gegen

5̂0 Arten an.
A. Auf Dieotyledonen und Gymnospermen wachsend. — Aa. Auf krautigen Pflanzen.

~- A ace. Auf B. Die hierher gehorigen Arten bilden ihre Schlauchfr. erst auf den ab-
gestorbenen Blattern aus und zwar im Herbst oder im Fruhjahr. Hiiufig erscheinen
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alter wahrend des Sommers auf Blattfleckcn Hamularia - Arlen, deren Zusammenhang
init der Schlauchforin fur mehrere nachgevviesen und fiir die meisten wahrscheinlich ist.
Deshalb sind die Alycosphaerella-\rlen im Anfang Parasiten, die nur ihre Nebenfruchtformcn
auf dem lebenden B. zurReife bringen, wahrend die hochste iTuchlform erst spatcr im toten
Gewebe erscheint. Der Scbaden, den diese Pilzo verursachen, ist nicht groB, kann aber bei
Cultur- und Gartenpfl. doch betriichtlich werden. M. Primulae (Auersw. et Heufl.) Schrot.
wiichst auf abgestorbenen B. verschiedener Primula-Arten in Mitteleuropa. M. Eryngii (Fries,
Lindau auf B. von Eryngium-Avien in Europa. Af. Pulsalillae (Lasch) Johans. auf B. von Pul-
satUla-XrtQn in Nordeuropa und Sibirien. AL brassicicola (Duby) Lindau an B. von Kohl und
Meerrettig in Europa. M. Vragariae (Tul.) Lindau auf Erdbeerb. in Deutschland, Frankreicu
und ltaliun. Nacli Tu lasne gehoren Ascochyta Frayariae Lasch und Hamularia Tulasnei Sacc
in den Fonnonkrois dieser Species. AL isariphora (Desm.) Johans. auf B. von Steltana-Arten
in Europa. Hierzu soil Septoria Stellariae Westend. gehoren. At. innumerella (Karst.) Schrot.
auf Ulmaria und Comarum in Europa. AL Tussilaginis (Rehm) Lindau auf B. von Tussilago
farfara in Deutschland. M. eucarpa Karst. auf B. von Polygonum viviparum auf Spitzbergen.
Af. melanoplaca (Desm.) Lindau auf B. von Gcum urbanum in Frankreich. Al. Ariadna (Sacc.)
Lindau auf B. von CoronUla Emerus in Norditaiien. Af. Thalklri (Ell. et Ev.) Lindau auf B.
von Thalktrum dioicum in Nordamerika. Af. hypsicola (EM. et Ev.) Lindau auf B. von Trol-
ling laxus in Nordamerika. Af. asterinoides (Pat.) Lindau auf Solanaceae-Tl. in Ecuador. —
A a p . Auf Stengeln und Fr. M. Plantaginis (Sollm.) Lindau auf durren Stengeln von
Manlago-hrlen in Miihren. Af. Winteriana (Sacc.) Schrtit. auf Stengeln von Alelampyrum ne-
morosum in Deutschland. M. Genlianac (Niessl; Lindau auf Genliana asclepiadca in Steiermark.
M. Compositarum (Auersw.) Schrot. auf Compositenstengeln in Deutschland. Af. sagedioides
(Wint.) Lindau an Stengeln von Dipsacus und Daucus in der Schwciz. Af. Umbelliferaruin
(Rabh.) Lindau an durren Slengeln von Peuccdanum Oreosclini in Deutschland. Al. leptoascu
(Auersw,) Schrot. an Umbelliferenstengeln in Deutschland und ltalicn. Al. Hyperici (Auersw.)
Schrot. an J/j/peWcMW-Stengeln in Deulschland und Finnland. Af. Crucifcrarum (Fries) Lindau
an Cruciferen in Europa wciter verbreitet. AL praecox (Passer.) Lindau an Lactuca salig»a

in Norditaiien. AL Kuphorbiae spinosae (de Not.) Lindau an Euphorbia spinosa auf Sardinien.
AL Vincctoxki (Sacc.) Lindau an Cynanchum Vincetoxicum in Norditaiien. AL peregrina (Cooke)
Lindau an liubia peregrina in England. Af. minor (Karst.) Lindau an Epilobium angustifolium
in Lappland. AL granulata (Ell. et Ev.) Lindau an Baptisia tincloria in Nordanaerika. N-
xanlhikola (Cke. et Harkn.) Lindau an Xairthium in Californien. JW. Oenolherae (Ell. et Ev.)
an Kr. von Oenothera biennis in Nordamerika. — A b . Auf Holzgewachsen. — A b « -
Auf B. AL punclifunnis (Pers.) Schrot. auf abgestorbenen B. vieler Laubbaume sehr weit
in Europa und Nordiimerika verbreitet. Die Fruchlkorper dieser Art sind sehr klein und
slehen in lockcren Herden auf der Unterseite der 13. beisammen. Brefeld erzog aus den
Asc.osporcn in Nahrlosung Mycelien, welche ^amu/aria-arlige Conidienketten bildeten-
Durch groBcre Ascosporen ist AL maculiformis (Pers.) Schrbt. (Fig. 263 G—J) verscbieden, dercn
Frucljlkorper in kleinen, eckigen, von den Nerven begrenzten Flecken beisammen stehen.
Die Conidien sind denen der vorigen Art ahnlich. Auf B. vieler Uftume und Slriiucher \\\
fast ganz Europa und Nordamerika. M. millegrana (Cke.) Schrot. auf abgestorbenen B. i»
Dcutschland und England. Af. macularis (Fries) SchrOt. auf B. von Pupulus tremula in
Deutschland und Finnland. AL Populi (Auersw.) Schrtit. auf Pappelb. in Mitteleuropa.
Brcfeld orzog izellige Conidien von sichclfOrmiger Form und Pykniden mit sichel-
fonnigen, 2zclligen Sporen [Septoria Populi Desm.). Al. conglomerata (Wallr.) .Lindau auf
Alnus-K. in Deutschland, England und Belgien. Af. h'agi (Auersw.) Lindau auf fluchenb.
in Europa. AL Laureolae (Desm.) Lindau auf B. von Daphne Laureola in Deutschland und
Frankreich. M. liguslri (Desm.) Lindau auf Liguslrum vulgare in Europa. At. Yaccinii (Cke.)
Schrtit. nuf Vacciniutn-li. in Europa und Nordamerika. Af. hederivola (Desm.) Lindau auf
Epheub. in fast ganz Europa. Seploria flederae Desm. gehort wahrscheinlich zu dieser Art
und ist viel verbreiteter als die Schlauchform. AL Grossulariae (Fries) Lindau an flifoa-Blfittern
in Deutschland und Nordeuropa. AL senlina (Fries) Schrtit. an Birnbaumb. in Deutschland.
JW. Pseudacaciac (Auersw.) Lindau an Blattstielen von Hobinia Pseudacacia in Deutschland
M. Evonymi (Kunze) Schrot. an B. von Evonymus curopacus im nordlicheren Europa. M-
seplorioides (Desm.) Lindau an B. von Acer campestre in Deutschland und Frankreich. AL %cr'
beridis (Auersw.) Lindau an B. von lierberis vulgar is in Europa. AL Laburni (Passer.) Lindau
an B. von Cytisus Laburnum in Oberitalien. M. Pomi (Passer.) Lindau an Apfelbaumb. i»
Norditaiien. AL Chamaemori (Karst.) Lindau an B. von Rubus Chamaemorus in Finnland. Af-
polaris (Karst.) Lindau an B. von Salix polaris auf Spitzbergen. AL Alolleriana (Thiim.; Lindau
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dum in Oberitaliun. M. Maydis (Passer.) Lindau auf faulenden Maisb. in Italien. M. chlorina
(Cke.) Lindau auf B. von Phalaris arundinacea in England. M. pcrexigua (Karst.) Johans. an
B. von Juncus biglumis auf Spitzbergen. M. Wichuriana (Schrot.) Johans. an Carex-B. in
Lappland. AT. Agapanthi (Kalchbr. et Gke.) Lindau an Agapanthus-B. in Siidafrika. M. Gasto-
nis (Sacc.) Lindau an B. von Cocos nucifera auf den Samoainseln. M. Evansiae (Pat.) Lindau
an B. von Evansia fimbriala in Thibet. M. juncigenea (Cke.) Lindau an Halmen von Juncus
vaginatus auf Neuseeland. M. Philodendri (Pat.) Lindau an B. eines Philodendron in Venezuela.
M. lioslkoviac (Speg.) Lindau an faulenden Halmen von Hostkovia grandiflora auf Feuerland.
M. Cruris-galli (Ell. et Kellerm.) Lindau an trockenen B. von Panicum Crus-galli in Nord-
amerika. M. californica (Gke. et Harkn.) Lindau an Gramineae-B. in Californien. M. Zisaniae
fSchwein.) Lindau an B. von Zizania aquatica in Nordamerika.

C. Auf Kryptogamen wachsend. M. parasitica (Wint.) Lindau auf Cenangium fuligino-
sum in Mitteldeutschland. M. dispersa (Lahm) Schrot. auf dem Thallus von Krustenflechten
in Deutschland. M. Equiseti (Fuck.) Schrot. auf Stengeln von Equiselwn-Avlen in Deutsch-
land, Frankreich, Italien und Sibirien. M. lycopodina (Karst.) Schrot. auf diirren B. von Ly~
copodium-Arten in Finnland und Mitteleuropa. M. Asplenii (Auersw.) Lindau auf Wedeln von
Asplenium scptentrionalc in Mittelouropa. M. filicum (Desm.) Schrot. auf Wedeln verschiedener
Fame in Europa weit verbreitet. M. prominula (Sacc.) Lindau an abgestorbenen Wedeln von
Pteridium aquilinum in Oberitalien. M. indistincta (Peck) Lindau an Wedeln desselben Farns
in Nordamerika. M. Trichomanis (Cke.) Lindau an lebenden B. von Trichomanes auf den
Samoainseln.

(i. Phaeosphaerella Karst. [Mycosphaerella § Chlorosporella Schrot.) In alien Teilen
mil Mycosphaerella iibcreinstimmend, nur die Sporen dunkel gefiirbt.

4 Arten. P. maculosa (Sacc.) Karst. an faulenden B. der Zitterpappel in Finnland. 1'-
Juneaginearum (Lasch) Sacc. an Triglochin-Arten in Deutschland. P. Typhae (Schrot.) Sacc.
an Typha angustif'olia in Schlesien. P. pheidasca (Schrot.) Sacc. an Stengeln von Juncus Leersi
in Schlesien.

Ob die Galtiing, die sich nur durch die dunkle Farbung der Sporen von Mycosphaerella
unterscheidct, nufrecht erhaltcn werden kann, ist zweifelliaft. Bei Mycosphaerella komnien
hiiufig Sporen vor, die bcreits cine blass grunliche Farbung zeigen. Schroter hat bereits
die Definition der Gattung Mycosphaerella dahin erweitert, dass die Arten mit dunkel ge-
iarbten Sporen darin Aufnahme finden konnten. Er hat indessen in anderen Fallen nur nach
der Sporenfarbe Gattungen auseinandcr gehalten, so dass es nur consequent erscheint, aucn
hier eine vorliiufige Trennung zu befiirworten.

7. Miillerella IIcpp. Fruchtkorpor eingesenkt, spiiter etwas hervorragend, kugelig-
Gehause schwarz. Munching ilach. Schliiuche keulig-cylindrisch, vielsporig. Sporen
liinglich, klein, braun, Izcllig. Pnrnphyscn undeutlich (bald zerfiieBend?]. — A u f

Flechten parasitierend.
1 Art auf dem Thallus von Biatora lutcola in der Schweiz, M.polyspora Ilepp (Fig. 26G A, B)-
J. Miiller bringt diese Gattung als Section zur Flechtengattung Spolverinia Massal.

8. Tichothecium Flot. [Endococcus Nyl., Phaeospora Hepp). Fruchtkorper ein-
gesenkt, spiiler elvvas hervortretend, klein, kugelig. Gehause schwarz, derb kohlig-
Miindung flach. Schlauche meist keulig, 8- (selten (X)-)sporig. Sporen ellipsoidisch,
braun, 2zellig. Paraphysen undeutlich, bald zcrflieBend. — Parasitisch auf Flechten.
Ausgezeicbnet durch die schnell zernioBenden und daher undeutlichen Paraphysen.

13 Arten, die noch wenig bekannt sind. T. pygmaeum Kdrb. mit vielsporigen Schlauchen
auf vielen steinbewohnenden Krustenflechten in den Gebirgen Mitteleuropas. T. gemmiferum
(Tayl.) Kdrb. .'Fig. 2C6 C) mit nur Ssporigen Schlauchen auf verschiedenen Krustenflechten in
den deutschen Gebirgen. T. stigma Korb. auf lihizocarpon geographicum und Psora lampro-
phorn in Deutschland. T. squamarioides (Mudd.j Winter auf Placodium gelidum in Deutschland
und England.

9. Pharcidia Korb. (Epicymatia Fuck.) Fruchtkorper zu Anfang eingesenkt, dann
licrvortrctcnd, kugelig, klein. Gehiiuse kahl, schwarz, hautig. Miindung einfach, flach.
Schlauche buschelig stehend, Ssporig. Sporen langlich, abgerundet oder spitzlich, 2-,
spater izellig, byalin. Paraphysen sehr bald zerflieBend und fehlend — Auf Flechien
parasitisch lebende Arten, die fruhcr selbst zu den Flechien gerechnet wi.rden.
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\t. Pleosphaerulina Passer. Wie Sphaeruhna, aber die Sporen durch eine oder
mehrere Langswande mauerformig geteilt, hyalin.

j Arten P ios%cola Passer auf trockenen Rosenstengeln in Norditahen

\. Pleosporaceae.
Fruchtkorper getrennt, eingesenkt, spatei durcb \ erwitterung der deckenden Schicnt

mehr oder weniger frei stebend, stets aber mit der kurz warzen- oder kegelformigen

Mundung hervorbrechend. Gehause haulig-ledeng. Schlauche meist buschelig, mi

doppolter Membran, wovon die auCere bei der Reife kreisformig aufreiftt, die innere sic 1

lang streckt. Sporen sehr verschieden ausgebildet, haufig lhrc einzelnen Zellen von setir

ungleicher Gestalt und Farbe. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten, selten Parasiien

aui Pflanzenteilen. Nebenfruchtformen werden von Conidieniragern gebildet, welci

entweder bei oder auf den Fruchtkorpern stehen. Typisch fur die Famihc isthauptsac -

lich die Art, wie allmahhch die Fruchtkorper unter Abslofiung der detkenden Substra -

scluchtcn frei werden.

A Sporen Izelhg
a Sporen langlich hyalin, an einem oder an beiden Enden mit langem, schwanzaitig

lortsatz . . . . . . . 1 . Urospora.

b Spoien langlich, hyalin oder blass gelbhch, ungeschwanzt . . 2. Physalospora.
c Sporen lang spindelformig, hyalin, oberc Spilze gebogen . . . 3. Therry

B Sporen 2zellig
u Spoien in 2 sehi ungleiche Zellen geteilt

a Obere Zelle der Spore kleiner, auf Ricnen schmarotzend 4. Arcangei ^
$ Obere Zelle der Spore bedeulend groBer, saprophytisth 5« Apio sP°

b Sporen in 2 etwa gleiche Zellen geteilt
a Fruchtkorper behaart spoien h\ Aim his braunhch 6- Ventun
(3 Fruchtkorper kahl ..

I Sporen hyalin . 7. Didymelia.
II Sporen braun 8. Didymosphaeri".

C Sporen mehr als 2zelhg
a Sporcn langlich, quer in mehreie Zellen geteilt

a Sporen mit Anhangseln .
I Sporen keulig, 4—67ellig, braun, die untere h\aline Zelle mit langem Anhang**

9. Bebentischia-
II Sporen fast fadig, vielzell^, beidendig mit fadenformigem Anhang^el, hyalin >»

gelb . . . . 10.
"J Sporen ohne Anhangsel

I Spoien spindelfonnig odei langlich, stumpf, nicht fadig und nicht zerfallend
1. Spoien langlich elhpsoidisch bis spindelformig, 3—oozelhg, hyalin odei %e

X Sporen mit sehr dickem dunkelbraunem Epispor und fast h\alinem
spoi, tzelhg, ellipsoidisch . . . . 11. Chitonospora.

X X Sporen nicht so, langlidi 3—oozelhg, lnalin oder braun
§ I ruchtkorper behaart . . * 12. Pocosphaeria.

§§ Fiuchtkorpci kahl
+ Sporen lnahn . 13. Metasphaeria.

•if Sporen gelb bis dunkelbraun . . 14. Leptosphaeria.
2. Sporen spindelfonnig, 7—oozellig die mittelste Zelle tonnenformig angeschwollen,

» braun, die ubn^cn Zellen h\ahn . . . 15. Heptameria.
3 Sporen spindelformig, nut bis 30 Querwanden, h\ahn odei biaunlich

16. Saccardoella.
II sp ( ) i en lang fadig, oft in die Icilzellen /erfallend

1 lruchlkoiper behaart 17. Ophiochaeta.
2 1 uiclitkorper kahl 18. Ophiobolus.

b Spoien maueifornng geteilt
a. SchlUuche 8spong

1. Sporen geschwanzt 19. Delacourea.
II spoien ungeschwanzt
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1. Fruchtkorper behaart 20. Pyrenophora .
2. FruchtkOrper kahl 21 . Fleospora.

?• Schlauche 16sporig, Sporen mit sehr dicker Membran 22. Capronia.

Zwei fe lha f t e G a t t u n g e n .
sPoren liinglich, 2zellig, braunlich Gibellina.

I. Urospora H. Fabre. Fruchlkorper kugelig, klein, von der Epidermis bedeckt,
die zulelzi aufgewblbt und von den kurzem warzenformigen Miindungen durchbohrt
wird. Gehiiuse schwarz. Schlauche keulig-cylindrisch, kurz und dick gestiell, Ssporig.
Sporen liinglich, zugespilzt, hyalin, Izellig, an einem oder beiden Enden mit einem
langen schwanzartigen Anhangsel versehen. Paraphysen?

2 Arten. U. Cocciferae H. Fabre (Fig. 267 A) an Zweigen von Quercus coccifera in Siid-
Irankreich; Sporen mit einem Anhangsel. U. bicaudata Passer, an Zweigen von Cornus san-
guinea in Norditalien; Sporen mit 2 Anhangseln. — Die Stcllung der Gattung muss vor-
aufig noch unsicher bleiben, bis naheres iiber die Entwickelung bekannt ist.

2. Physalospora Niessl. Fruchtkorper eingesenkt bleibend, nur mit der kegel-
lormigen Miindung hervortrelend, kugelig. Gehiiuse schwarz, kahl, haulig bis lederig.
Schlauche keulig, Ssporig. Sporen liinglich, abgestumpft, Izellig, hyalin oder blass ge-
farbt. Paraphysen vorhanden. — Saprophytisch, aber wohl sicher schon die lebenden
Pflanzenteile parasitisch befallend, aber meist nicht darin fruchtend.

Gegen 430 Arten, von denen eine wissenschaftliche Einteilung fehlt. In Mitteleuropa
19 Arten, in Nordamerika 34.

A. Auf Dicotyledonen wachsend. P. Astragali fLasch) Sacc. besitzt herdenweis unter
"fir Epidermis sitzende Fruchtkbrper. welche zur Reifezeit mit der Miindung hcrvorbrechen;
sPoren mit Gallerlhiille. Auf B. von Astragalus in Deutschland. P. Idaci (Fuck.) Sacc. be-
wohnt diirre Jiimbeerranken in Deutschland. P. Corni Sacc. auf faulenden Asten von Cornus
sznguinea in Deulschland, England und Italicn. P. gregaria Sacc. an entrindeten Zweigen
vieler Laubbiiurne in Italien, Frankreich, Sibirien und Siidamerika. P. alpina Speg. an faulen-
den B. von Rhododendron ferrugineum ini siidlichen Alpengebiet. P. disseminata Sacc. auf
B- von Clematis glauca, in Sibirien. P.palustris (Mont.) Sacc. auf B. von Hypcricum elodes in
Frankreich. P. Ecastophylli (Le*v.) Sacc. auf B. von Plerocarpus Ecastophyllum auf Puertorico.
*J- Miconiac (Duby) Sacc. an B. von Miconia calvescens in Brasilien. P. cymbisperma Speg. an
Zweigen von Fagus betuloides in Feuerland. P. Geranii Cooke et Harkn. an Geramum-Stengeln
j» Californien. P. llicis (Schleich) Sacc. an der Obcrseite der B. von Ilex opaca in Nord-
amerika. P. quercifolia Ell. et Ev. auf B. von Quercus coccinea in Nordamerika. P. Potcn-
tillac Hostr. an Potentilla maculata in Grtinland. AuCerdem gchciren zu dieser Gruppc noch
e |ne groCe Zahl von Arten aus siidlicheren Gegenden, wflhrend Nordeuropa verhaltnismal3ig
wenig Arten besitzt.

B. Auf Monocotyledonen und Gymnospermen. P. Festucae (Lib.) Sacc. (Fig. 267 /?— D)
a^ durren B. verschiedener Griiser in Deutschland, Frankreich und Italicn. P. montana Sacc.
auf B. von Sesleria coerulea im Alpengebiet. P. caricicola Karst. auf abgestorbenen B. von
Larex digitata in Finnland. P. Psammae Oudem. an B. von Psamma litoralis in Holland.
p- Cynodontis Delacr. auf Cynodon Dactylon in Spanien. P. Pandani Ell. et Ev. an Panda-
nus-]}. jn Nordamerika. P. conica Ell. et Ev. an alten Halmen von Arundinaria in Nord-
amerika. p. consociata (Ell. et Harkn.) Sacc. an den B. von Sequoia gigantca in Californien.
P' thyoidea (Cooke et Ell.) Sacc. auf Zweigen von Cupressus und Juniperus in Nordamerika.
P- Sacchari (Berk, et Br.) Sacc. an Zuckerrohrb. in Australien. P. maculans Karst. an Bam-
nusb. in Tonkin.

C. Auf Kryptogamen wachsend. P. Hepaticarum (Crouan) Sacc. auf dom Thallus von
Lunularia in Sudfrankreich. Zu dieser Abteilung wiirden auch diejenigen Arten zu rechncn
sein, welche auf Flechten wohnen. Sie wurden bisher zu der Gattung Thrombium Wallr.
gestellt, bis W i n t e r sie zur vorstehenden Gattung brachte. Es ist nun noch nicht voll-
standig sicher, ob diese Flechtenparasiten hierher gehoren. Sie mojien deslmlh vnrliiufiK
n°ch mit den typischen Flechten zusainmen bei diesen verbleiben.

3. Therrya Sacc. Fruchtkdrper groB, abgeplattet, unter der Epidermis silzend.
dunkelfarbig mit schwach papillenformiger Miindung. Schliinrlin .Ssporig, keulig.
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Sporen lang spindelnirmig, beidendig allmiihlii I, 1/1. dj« ohcrc Spiue gekriiinmt,
hyalin, izellig. Parapiiysen fadig. — Sapropiiylea.

i Art a»r glatler, lange feucht liegeniler Kindo von Pintis, T, QaUica Sncc\ io T"rankreicb<

4. Areaiigelia S<ice. Fruehlkorper eiogcseukt, fast kugcli^, am uni^rcn Tei) vm
iliiuklen llyplien, die sicii im Substrai verzweigea, iimgeben. QebSose hSutigi l t l i l

schwach papilleabrmiger, ruodltcher Jliindmig. SchlUuche cylindriscb, Bsporfg. Sporen
Uinglicli, Szelligt byalin, die obere Zi is kleiner. Paraphyseo vorbanden.
Parasites

A Art Im lebemlen Tltollus van Hicda tvmida in Italian, A. Hepaticarum Sacc. (Pig- 267 H
— Die Stollung (ICP Gottuns hel diewr F; noch nichl »ntiz slchcr.

C

B

B

^

•I

H

f" I|I"1>
1; ' . / • mil. .lark r»rin. — h-Q AreatigtUa

whi>nt

«- r4-; I". £mkcTb,.f.H;* tf

ft, ApiOBpora S , urhllorper hetl
artiges Hypbengoltochl mil oiiunder teAunden, splt«i Icrnil*

froi. kugc mil knr/cr Mundi - " r ' 8 '
k( ' l l l : tdriSCh. : !, ilig-l.irmnniLiy, ri»t-li IJIIUMI /u aJImaltlicli vcr-
•liinnt und gebogen, in der NHlie derSpiize mit reiner Querwand hyallfl. Paraphy*60

vorhandcn. — Saprophytea.

11 AvtcTi. davon A. VrUcat Rdun «uf trockenon 0ftt«-Stoortln taSttdbsyern. d. StriM
tPwier.) SHCC. (auf Slengeln Brtiflorer GrUser m NorditallL-n und Frur,kreicl'.. A. paratleta

an Balmen von CatomoflTwtfj tn Flnuland. A, inseria fBerk el Curt.) Sacc. on
Taulendwi .trumto-MnU^n ID Suriaara. A PoJvpori EU. et Ev. a,,f laulendem Polyp*™* ay
pinndtux it) Nordniuerika.

•u ^° h i ! ' ° f;!ilLuri>: h i e r " i r e r i c l"^ c

•w don «flfuiip/iafr«l(«f*fne nnzurcitiun.
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6. Venfuria Ces. et de Not. Fruchtkorper eingesenkt, enlwedur nur mit der Mun-
dung hervorragend oder spaler teilweise hervortretend, aber niemals ganz oberilachlich
aufsitzend. Gehause h'aulig, zart, dunkel gefarbt, am Scheitel, sellener auch weiter
unten mit steifen, dunklen Borsten besetzt. Schlauche eiformig oder sackformig, spater
stark verliingerl. Sporen ellipsoidisch oder eiformig, 2zellig, hyalin bis olivengriin oder
gelbbraun. Paraphysen bald vergehend. — Saprophyten.

Sacca rdo hat die Galtung sehr weit gefasst und Arten von Coleroa und andereGattungen,
die behaarte Perithecien besitzen, dazu gestellt. W i n t e r dagegen beschrSnkt die Gattung
auf echte Pleosporaceen mit 2zelligen Sporen und behoartcn Fruchtkorpern. Es ist ohne weit-
gehende Priifung des Materials nicht moglich, die Arten der Saccardo'schen Gattung defini-
tiv zu verteilen. Ich kann mich daher nur auf diejenigen Arten beschranken, bei denen
roir die Gattungszugehorigkeit zweifellos zu sein scheint.

Die Galtung wiirde uber 50 Arten umfassen, von denen etwa 13 in Mitteleuropa vor-
kommen.

A. Auf Krautern und Grasern wohnende Arten. V. atriseda Rehm besitzt herdenweise
stehende, anfangs nur mit der Mundung, spatcr mehr oder weniger hervorragende Frucht-
korper,. die in grauschwarzen, weit ausgebreitelen Flecken stehen. Die Ilaare an der Mundung
sind spitz, braun. An durren G entiana-S tengeln in Deutschland. V. graminicola Wint. mit
zerstreuten Fruchtkorpern und Iangen schwarzbraunen Ilaaren; an durren B. von Avena
Scheuchzeri in der Schweiz. V. 'Rumicis (Desm.j Wint. auf welken B. von Rumex-krtQn in
Europa weit verbreitet. V. bonariensis Speg. an lebenden B. von Erigeron bonariensis in
Argentinien. V. Cephalariae Kalchbr. et Cke. an B. von Cephalaria attenuate in Sudafrika.
1 • microchaeta Pat. an abgestorbenen Carac-B. in Tibet.

B. Auf Holzgewiichsen. Bei V. chlorospora (Ces.) Karst. slehen die Fruchtkorper auf
grauen Flecken; die Mundung ist einfach, mit einem Kranz steifer, abstehender
umgeben. Auf B. verschiedener Ba'ume, namentlich von Pomaceen. Die Conidien-

ist Vusicladium dendriticum Wallr., ein Pilz, der sowohl die jungen Triebe wic die Friichte
In Europa weit verbreitet. V. ditricha (Fries) Karst. (Fig. 267 H— L) bildet grauc

auf der Unterseite von Birkenb.; in ihnen stehen in rundlichcn Herden die Frucht-
korper. Weit in Europa und Nordamerika verbreitet. Brefold ziichtete oine Conidienfonn
m i t liinglich spindelformigen, braunlichen, im Kdpfchen an der Spitze der Conidientruger
gebildeten Sporen. V. Myrtilli Cooke auf durren B. von Vaccinium Myrtillus in der ndrdlich
gemaCigten Zone bis zu den arktischen Gebieten. V. pulchclla Cke. et Peck auf der Untcr-
seite der B. von Cassandra calyculata in Nordamerika. Y. antarctica Speg. an faulenden B.
v<m Maytcnus in Feuerland.

Anm. Fur identisch mit dieser Gattung.halte ich Protovcnturia Berl. et Sacc, die
nach der Diagnose sich hauptsachlich durch die oberflachlichen Fruchtkcrper unterscheidet.
Es sind 3 Arten hierzu gestellt, darunter P. liosae (de Not.) Berl. et Sacc. auf abgestorbenen
Zweigen von Rosa alpina in Norditalien.

7. Didymella Sacc. (Cercidospora Kbrb.) Fruchtkorper eingesenkt, mit der warzen-
o(ler kegelformigen Mundung vorbrechend oder seltener bcdeckl bleibend, kugelig.
Gehause diinn, schwarz, kahl. Schlauche cylindrisch bis keulig, 8sporig. Sporen ellip-
soidisch oder eiformig, 2zellig, hyalin. Paraphysen vorhanden. — Saprophylcn.

Gegen -120 Arten, davon liber 20 in Mitteleuropa und uber 30 in Nordamerika.
A. Auf Dicotyledonen wachsend. — A a . Auf Krautern. D. commanipula (Berk, et Br.)

Sacc. an Stengeln und Kapseln von Scrophularia nodosa in Deutschland und England. Dazu
sollen Pykniden mit Izelligen, hyalinen Conidien gehoren {Phorna). I), superflua (Auersw.)
Sacc. (Fig. 268 Af B) an verschiedenon Krauterstengeln, besonders von Urtica in Mittel- und
Westeuropa. Brefe ld erzog aus den Schlauchsporen Mycelien, die zuletzt Pykniden bilde-
t en. Die Conidien sind liinglich, Izellig, hyalin und keimen leicht. D. Bryoniae (Fuck.)
Kehrn auf diirren Ranken von Bryonia dioica in Mitteleuropa und England. D. fenestrans
I)uby)) Wint. an diirren Epilobium-Sicnge\n in Mitteleuropa, Italien und Frankreich. D. pu-

silla (Niessl) Sacc. on den Bliitenstielen von Draba aizoides in der Schweiz. I). Trifolii (Fuck.)
sacc. an trockenen Kleeslengeln in Deutschland. I). Yincetoxici (dc Not.) Sacc. an Stengeln
yon Cynanchum Yincetoxicum in Oberitalien. D. eupyrcna Sacc. on Stengeln von Urtica dioica
•n Oberitalien. I), media Sacc. an Stengeln von Verbena officinalis in Frankreich. D. incon-
spicua Johans. an abgestorbenen B. von Saxifraga oppositifolia auf Island. 1). nivalis (Fuck.)
Berl. et Vogl. auf Epilobium latifolium in Gronlond. D. Catariae (Cke. ct Ell.) an Stengeln
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von Nepeta Cataria in Nordamerika. D. intercepta (Kalchbr. et Cke.) Sacc. an* Stengeln von
Senecio longifolius in Sudafrika. D. cardincola (Cke.) Sacc. an GVsmm-Stengeln auf Neuscc-
land. — A b . Auf Biiumen und StrUuchern. D, cladophila (Niessl) Sacc. an durren Asten
von Genista germanica in Miihren und Oberitalien. D. Dryadis Speg. an B. von Dryas octo-
petala im su'dlichen Alpengebiet. D. Cadubriae Sacc. an Berberitzenasten in Oberitalien. '•
Mesneriana (Rehm et Thum.) Sacc. an Ranken von liubus frutitosus in Portugal. D. austrau
II. Fabre an Asten von Celtis australis in Sudfrankreich. D. nigrificans Karst. an Rosen-
zweigen in Finnland. D. maculif'ormis Wint. an B. von Protea grandiflora in Lappland. i •
Oleandri (Dur. et Mont.) Sacc. an Oleandcriisten in Algier. D. segna (Cke. et Ell.) Sacc. an
Njywa-Zweigen in Nordamerika. D. canadensis Ell. et Ev. an Weidenholz in Nordamenka.
]). diaporihoides (Speg.) Sacc. an faulenden Zweigen von Erythrina arista galli in Argentimen.
D. truncala Karst. an Zweigen in Brasilien. B

B. Auf Monocotyledonen wachsend. D. proximella (Karst.) Sacc. auf durren Carex-v-
von Finnland bis Osterreich. D. glacialis Rehm an Grasb. in der Nahe der Gletscher in Tiro^
I), pachyspora Sacc, Bomm. et Rouss. an B. von Festuca glauca in Belgien. D, culmtgen
Sacc. auf Trilicum und Sorghum in Oberitalien. D. phacidiomorpha (Ces.) Sacc. auf B. von
Phormium tenax in Italien. D. refracta (Cke.) Sacc. auf Srirpws-Stengeln in England. •
Dioscoraeao (Berk, et Curt.) Sacc. an Stengeln von IHoscoraea in Nordamerika. D. arcuca
(Fuck.] Berl. et Vogl. an B. von Voa alpina auf Nowaja Semlja.

C. Auf Kryptogamen wachsend. D. Hyphens (Cooke) Sacc. an Stengeln von Plertdtun
afjuilinum in England. An demselben Farn in Oberitalien. D. lophospora Sacc. et Speg.
Chamaccyparissi Rehm auf Lycopodium Chamaecyparissus in Krain. Von Flechtenparasiten
stellt W i n t e r einige hierher. Oh diese Arten wirklich zu Didymella zu ziohen sind, mussen
erst weitere Untcrsuchungen lehren. D. Ulothii (K6rb.) Wint. auf dem Thallus von Placodium
saxicolum in' Deutschland.

8. Lidymosphaeria Fuck. Fruchtkorper wie bei Didymella. Das die Frucnt-

korper bedeckendc Subslrat bleibt enlweder unverandert oder bildet mit den danklen

Hyphen zusammen eine scliildfbrmige Dccke (ClypousV Srhlauche und Sporen wie bei

Didymclla, letztere aber braun. — Saprophyten.
Gegpn 120 Arten, die je nach dem Vorhandensem ooui Fehlen eines Clypeus in 2 Unter-

^altungen eingeteilt werden. t ,
Unterf iat t . I. Eudidymosphaeria Sacc. Oberhaut des Substrates iiber den Frucn -

korpern un\erandert, also ohne Clypeus. Hierher gehoren die meisten Arten, davon etw
fi in Deutschland. 1). conoidca Niessl mit gesellig stehenden, an der Basis abgenacnten,
gianzend schwarzen Fruchtkorpern. An Stengeln verschiedener Krtiuter in Mitteleurop ,
Italien und Frankreich. 1). Winteri Niessl an durren Stengeln von Solanum Dulcamara,
Lysimachia und Spiraea in Osterreich. D. Genistae Fuck, an Asten von Genista pilosaiM
westlichen Deutschland. D. celata (Curr.j Sacc. an Ulmenzvveigen in Deutschland und Eng-
land. D, subconoidea Sacc, Bomm. et Rouss. an durren Stengeln von Digitalis purpurea in
Belgien. D. endoleuca Passer, an trockenen Asten von Cercis Siliquaster in Norditalien. Ji.
Persicae Passer, an abgestorhenen Asten von Persica vulgaris in Frankreich. D. typhina Passer,
an Stengeln von Typha angustifolia in Frankreich. D. Vitis H. Fabre an Asten von Vitis vim-
(era in Sudfrankreich. D. anaxaea Speg. an Halmen von Scirpus Holoschocnus in Oberitalien.
I), paluslris (Berk, et Br.) Sacc. an abgestorbenen B. von Iris, Carex etc. in England. &•
Parnassiac (Peck) SacC. an Stengeln von Parnassia caroliniana in Nordamerika. Ebendort
kommen neben vielen andcren Arten vor: D. sarmenti (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl. »n

Weinzweigen in Californien, 1). phyllogena Wint. an B. von Liriodendron tulipifera, D. Andro-
pogonis Ell. et Lang, an Halmen von Andropogon muricatum etc. D. trachodes (Mont.) Sacc.
an Monocotyledonenb. in Guyana. I), gregaria Speg. an faulenden Zweigen von Ilubus discolor
in Argcnlinien. D. Matthiolae (Fuck.) Berl. et Vogl. an B. von Matthiola nudicaulis auf Nowaja
Semlja. D. Banksiac Cooke an B. von Banksia in Australien.

U n t e r g a t t . II. Microthelia Korb. (Massariopsis Niessl) als Gattun?. Das schwarze
Mycel bildet in der Oherhaut iiber den Fruchtkorpern einen dunklen schildformigen Fleck
(Clypeus). Von den hierher zu ziehenden Arten ist ein Teil von Korber zu seiner Flecbten-
galtung Microlhelia zusammengefasst worden. Es konnen also diejenigen Flechten, deren
Zugehorigkeit zu Microthelia feststeht, ohne weiteres hier eingeordnet werden. D. epidermi-
dis (Krles) Fuck, an Zweigen verschiedener Laubbaume in Europa und Nordamerika. D-
brunneola Niessl (Fig. 208 C, D) an Krauterstengeln in Mitteleuropa und Italien. Brefe ld
zuchtete in der Cullur eine Conulienform, deren Sporen in Kopfchen am Ende von Mycel-
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album Riess (Conidien), finden sich auf diirren Grasern haufiji, selten ist dagegen das Schlauch-
stadium. D. punctala Wint. auf faulenden Bananenblattstielen auf St. Thome1.

H. Chitonospora Sacc, Bomni. et Rouss. Fruchikorper und Schlauche wie bei
Leptosphaeria. Sporen ellipsoidisch, an beiden Enden abgerundet, Azellig, mit sehr
dickern, dunkelbraunem Epispor und fast hyalinem Endospor.

\ Art auf Psamma arenaria in Relgien, C. ammophila Sacc, Botnm. et Rouss. (Fig. 268 L).
Es ist mir hochst zweifelhaft, ob dies Genus aufrechtzuerhalten ist. Von Leptosphaen^

wurde es sich nur durch das hyaline Endospor unterscheiden. Die Abbildung beiBerlesc
Ic. t. LXXXI stimmt mil der Beschreibung nicht ganz uberein. Am ehesten ist die Form der
Sporen mit der von Pseudovalsa zu vergleichen, bei welcher Gatlung aber ein Strorna vor-
handen ist, das bei Chitonospora fehlt.

12. Pocosphaeria Sacc. Wic Leptosphaeria-, abcr die Lruchlkorper mil Bc*r*Ulii

versehen.
8 Arten. P. Echinops (llazsl.) Sacc. auf dem Stengel von Verbascum phlomoides in Ungarn.

P. echinella (Cke.) Sacc. an den Sten^eln von Alriplex in England. I*, eriophora (Gke.) Sacc.
(Fig. 268 A/, N) an Krauterstengeln in Nordamerika. Sehr hiiufig ist P. modesta (Desm.) Sacc,
die an Stengeln von vielen Kriiutern durch fast ganz Europa verbreilet ist.

13. Metasphaeria Sacc. Fruchikorper kugelig, eingesenkt, zuerst von der Ober-
baut bedeckt. Gebiiuse haulig-lederig, dunkelfarbig, mit kurzer, w«arzen- oder kcgcl-
formiger Ollnung. Schlauche cylindrisch bis keulig, Ssporig. Sporen ellipsoidisch,
langlich und an beiden Enden abgestumpft oder spitz, durch Querscheidewande 3- bis
oozellig, hyalin. Paraphysen fadenformig. — Saprophytcn.

Von Loplosphacria ist die Gattung nur durch die hyalinen Sporen verschieden. Da bei
ersterem Genus sich fast allo Abstufungen von dunkel gefarbten bis schwach gelblic"1*"
Sporen finden, bei vielen Arlen auth die Sporen sich erst irn Alter braunen, so erscheint dei
Unterschied zwischen beiden Gattungen einigermaCen willkiirlich. Es isl aber entschieden
empfehlenswort, es bei der fast allgemein angenommenen Einteilung zu belassen, da Lop
sphaeria sonst einen allzu bedenklichen U in fang annehmen wiirde.

Die Einteilung geschieht wie bei Leptosphaeria nach der Wohnpii. und der Anzahl dc
Teilzellen der Sporen. Die Zahl der beschriebenen Arten betriigt iiber 230. Davon koinmen
in Mitteleuropa iiber 30. in Nordamerika etwa 40 vor.

A. Auf Dicotyledonen und Gymnospermen wohnende Arten. — Aa. Auf krautigen Dico-
tyledonen. — Aaa. Sporen mit 2—4 Querwanden. M. Thalictri (Wint.) Sacc. (Fig. 269 A, #
mit dauernd von der Epidermis bedeckten, kugelig-niedergedriickten Fruchtkorpern unt
3zelligen Sporen, nn denen die mittlere Zelle kleiner als die andern ist. Auf den diirren
Stengeln von Thalictrurn-Arten in Deutschland. Brefeld konnte durch Gultur der Ascosporen
nachweisen, dass Cercospora Thalictri Thiim. als Nebenfruchtform hierher gehdrt. M. ocella a
(Niessl) Sacc. mit 3zelligen Sporen, die an den Querwanden eingeschniirt sind; auf trockenen
Stengeln von Hypcricum in der Schwciz. M. macrospora (Fuck.) Sacc mit Azelligen Sporen,
bei denen die vorletzte Zelle groCer ist; auf Stengeln von Scnecio-Xrien in Westdeutschlund
und in der Schweiz. M. Galiorum (Rob.) Sacc mit 4zelligen Sporen; auf diirren Galium'
Stengeln in Deutschland und Frankreich. M. coniformis (Fries) Sacc. (Fig. 269 C, D) »»l

4zelligen Sporen; an diirren Stengeln von Euphrasia lutca in Westdeutschland. M. Aquilem

(jiae Bres. auf den Stengeln von Aquilegia vulgaris in Ungarn. M. kali (H. Fab.) Sacc. an
trockenen Stongeln von Salsola Kali in Sudfrankreich. 3/. trichostoma (Passer.) Sacc. auf
trockenen Stengeln von Chondrilla juncea in Norditalien. M. Lathyri Sacc. auf faulen Stengel"
von Lathyrus silvesiris in Norditalien. M. rustica (Karst.) Sacc auf faulen Stengeln von
Spiraea Ulmaria in Finnland. A/. Arabidis Johans. an toten B. von Arabis alpina auf Island.
M. scotophila (Dur. et Mont.) Sacc auf faulenden Stengeln von Orobanchc lulea in Algier. A/.
mcluloidea (Kalchbr. et Cke.) Sacc. auf Artemisia-SlengQln in Sudafrika. M. primulicola Pat.
an abgestorbenen Stengeln von Primula calliantha in China. M. Xerophylli (Ell.) Sacc an B.
von Xerophyllum asphodcloides in Nordamerika. — A a/5. Sporen mit 5 und mehr Querwanden.
A/, eburnea (Niessli Sacc. mit 5 Querwanden in den Sporen; auf diirren Stengeln von Chon-
drilla juncea in Deulschland. M. canadensis (de Not.) Sacc. auf trockenen Stengeln von Eri-

tjcron canadensis in Oberitalien. M. Orif/ani Mout. auf den Stengeln von Origanum vulgar?
in Bel^ion. M. Annae Oudem. auf Hanunculus nivalis auf Nowaja Semlja. M. inulina (Dur.
et Mont.) Sacc. an Stengeln von Inula visrosa in Algier. M. dissiliens (Cke. et Ell.) Sacc auf
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den Stengein von Desmodium striclum in Nordamerika. — A b . Auf Holzgewiichsen.— Aha.
Auf Zweigen. — A b « I . Sporen mit 2—4 Querwanden. M. depressa (Fuck.) Sacc. auf ent-
nndeten WeiCbuchcniisten, M. cinerea (Fuck.) Sacc. an entrindeten Asten von Salix aurita;
beide Arten besitzcn 4zellige Sporen und kommen nur in Westdeutschland vor. M. Viedlaeri
(Niessl) Sacc. auf Zweigen von Cornus sanguinea in den Alpen und in Oberitalien. Als
Conidienform gehdrt Jiochst wahrscheinlich Hendersonia Fiedlacri Rabh. dazu. M. persistens
(Berk, et Br.) Sacc. an abgestorbenen Rosenstengeln in England. M. rhaelosloma Sacc. und
M* socia Sacc, beide mit 4zelligen Sporen, in Oberitalien auf don Ranken des Weinstocks.
" conformis (Berk, et Br.) Sacc. an /Mwws-Zweigen in Frankreich. M. Myricae Peck auf toten
Aslen von Alyrica Gale in Nordamerika. M. rubida Ell. et Ev. auf Stiimpfen von Plalanus
oocidentalis in Nordamerika. M. plagarum (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl. an der Rinde von
Eucalyptus in Californien. M. annulata Pat. auf Rinde in Venezuela. — A b a l l . Sporen mit
5—8 Querwiinden. M. Cerlellii (Speg.) Sacc. auf Asten von Yilis cordifolia in Oberitalien.
M. conslricla Bres. auf Zweigen von Evonymus europaeus und Rosa canina in Ungarn. M.
scalaris (Dur. et Mont.j Sacc. in Zweigen des Olbaumes in Airier. M. staphylina (Peck) Sacc.
an totcn Zweigen von Staphylea trifolia in Nordamerika. — Ab/?. In B. und Friichlen. —
A b £ l . Sporen mit 2—4 Wandcn. M. helicirola (Desm.) Sacc. und M. licderae (Oudem.) Sacc.
auf B. von Hedera Helix, weit in Europa, die ersterc Art auch in Nordamerika verbreitet.
M> Cynaracearum (Auersw. ct Niessl) Sacc. auf diirren B. von Carlina acaulis in Mahren. M.
hmpetri (Fuck.) Sacc. an den B. von Empetrum nigrum in Mitteleuropa und Italien. M. sa-
W'ophila (Rehm) Sacc. an faulenden Beeren von Juniperus nana in Tirol. M. Pseudacaciae
Schrut. an Stielen der B. von liobinia Vscudacacia in Schlesien. M. nobilis Sacc. an B. von
Laurus nobilis in Nordilalien und Portugal. M. involucralis (Passer.) Sacc. auf den Involucren
von Castanea-Vruchtcn in Oberitalien. M. immunda (Karst.) Sacc. auf abgestorbenen B. von
Populus Trcmula in Finnland. M. Molleriana (Niessl) Berl. et Vogl. auf B. von Eucalyptus
f/lobulus in Portugal. M. papulosa (Dur. et Mont.) Sacc. auf B. von Citrus, Hedera und Stnilax
in Algier. M. acuum (Cke. et Harkn.) auf Tannennadeln in Californien. M. Ilicis Ell. et Ev.
an B. von Ilex Aquifolium in Californien. — Ab/J I I . Sporen mit 5 und mehr Querwiindon.
M- pachyasca (Niessl) Sacc. mit 7zelligen Sporen auf toten B. von Campanula Zoysii in
Karnthen. M. Peckii (Spes.) Sacc. an trockenen B. von Amclanchier canadensis in Nord-
«meik

B. Auf Monocotyledonen wohnende Arten. — Ba . Sporen mit 2—4 Querwiinden. Jl/.
Qraminum Sacc. an toten B. von Calamagroslis und Avena in Deutschland und Frankreich.
M* neglecla (Niesslj Sacc. auf diirren Grasb. in Tirol. M. Poae (Niessl) Sacc. auf diirren
"alrnen von Poa nemoralis in Mahren. M. Brachypodii Passer.; Sacc. an abgestorhenen B.
v°n llrachypodium in Oberitalien und Deutschland. M. lacuslris (Fuck.) Sacc. an B, und
Halmen von Typha angustifolia in Westdeutschland. M. Bellynchii (Westend.) Sacc. an diirren
Stengein von Convallaria in Mitteleuropa und Italien. M. coccodes (Karst.) Sacc. an alten
Halmen von Calamagroslis in Finnland. M. Cattanci Sacc. auf welkenden B. von Reis in
"alien. M. borealis Rostr. an trockenen Stengein von Tofieldia borcalis in Gronland. M. mosana
Mout. an faulenden SciVpws-Stengeln in Belgien. M. stenotheca Ell. et Ev. an den Scheiden
abgestorbener Halme von Panicum Curtisii in Nordamerika. M. iridicola Sacc. an B. und
Stengein von Ms foetidissima in Algier. M. Cumanella Sacc. et Berl. an abgestorbonen
^ M B . in St. Thome". — B b . Sporen mit 5 und mehr Querwiinden. M. scirpina (Wint.)

an trockenen Stengein von Scirpus lacustris in Tirol. M. sabuletorum (Berk, et Br.)
an toten B. von Ammophila arundinacea in Holland und England. M. Houmegueri Sacc.

on faulenden Phormium-Vaaern in Sudfrankreich. M. puccinioides (Speg.) Sacc. an abgefallenen
"• von Carcx paludosa in Oberitalien. M. Debeauxii (Sacc. et Roum.) Sacc. an der Blattrippe
( |er Zwergpalme in Algier. M. fusariispora (Mont.) Sacc. an Barnbusb. in Guyana. M. palmi-
r(*la Pat. an faulenden B. von Carludovica in Venezuela. M. Caraguala Speg. an wclken B.
V(>n Bromelia serra in Brasilien. M. defodiens (Ell.) Sacc. an ./Kncws-Halmen in Nordamerikn.

C. Auf Kryptogamen wohnende Arten. M. epipteridea (Cke. et Harkn.) Sacc. an Stongeln
von Pteridium aquilinum in Californien. M. Plegmariac (Ces.) Socc. an den B. von Lycopodium
Plegmaria auf Ceylon. M. Stcinii (Korb.) Schrot. auf der Kruste von Lecanora frustulosa in
Schlesien. fif. Stereocaulorum (Arnold) Sacc. auf dem Thallus von Stereocaulon alpinum in
'•rol. M. cetrariicola (Nyl.) Sacc. auf Celraria islandica in England.

U. Leptosphaeria Ces. et de Not. {Nodulosphacria Rabh., Myriocarpum Bon. [?]).
'rucbtkorper in die Niihrsubstanz eingesenkt, bedeckt, spiiler durch Verwitlern der Obcr-
n«'UU hjiufig frei stehend, kugelig bis kegelformig. Gehiiusc Icdcrig-lijiutig, dunkelfarbip,

ao*

L
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Miindung warzen- oder kegelformig. Schlauche keulig oder cylinderformig, bei der Rei e
h'aufig lang gestreckt, 8sporig. Sporcn ellipsoidisch bis spindelformig, quer in :i-~"°°
Zellen geleilt, gelb bis dunkelbraun. Parapbysen vorhanden. — Sapropbyten. Die
Gatlung ist reich an allerlei Conidienformen. Namenllicb geboren Cercospora-, Phoma-
und Ilendersonia-kvien hicrher. Die Sporen sind stets gefiirbt, baufig aber in der Jugen
ganz byalin und erst im Alter dunkler.

Beschrieben sind beinahe 500 Arten, von denen aber gewiss viele identisch sind; au

Mitteleuropa entfallen davon liber 100 Arten, auf Nordamerika etwa eben so viel.
A. Auf Dicotyledonen und Gymnospermen wachsende Arlen. — A a . Auf Stengeln um

Asten. — A a « . Sporen mit 2—4 Querwanden. L. Doliolum (Pers.) Ces. et de Not. b e s l

fast halbkugelige Fruchtkorper, die mit flacher Basis aufsitzen und meist mehrere c o n c
 b]

trische Furchen zeigen. Sie sind anfangs ganz eingesenkt, stehen aber spiiter nacn
losung der Epidermis fast ganz frei. Die Sporen sind 4zellig, an den Querwanden s c h w a ,
eingeschniirt, gelbbraun. Die Art kommt an den Stengeln vieler groBerer Krauter vor u
ist iiber ganz Europa und Nordamerika verbreitet. L. Libanotis (Fuck.) Niessl u n t e"< r t l®', | i -

sich von voriger durch die Form der Fruchtkdrper und die kleincren Sporen; auf Um

ferenstengeln in Mitteleuropa weit verbreitet. L. fusispora Niessl an abgefallenen Astc
von Genista tinctoria in Steiermark. L. Medicaginis (Fuck.) Sacc. an Stengeln von Medic ^
sativa in Westdeutschland. L. anccps Sacc. auf Asten von Ribes nigrum in der Mark Brancie
burg. L. vagabunda Sacc. mit anfangs 2zelligcn byalinen, spiiter 4zelligen braunen sPore

n(J
an den Asten der verschiedensten Holzgewachse in Deutschland, Frankreich, Italien u
auch Sudamerika. /.. Coniothyrium (Fuck.) Sacc. an diirren Asten von Rubus in Deutschian ^
Frankreich und Sudeuropa nicht selten. L. Nilschkei Rehm an abgestorbenen Slenge n v^
Adenostyles im Alpengebiet. L. Longchampsi (Westend.) Sacc. auf trockenen Stengeln ^^
Libanotis vulgaris in Belgien. L. endophaena Bomm., Rouss. et Sacc. an toten Zweigen
Ailanthus glandulosa in Belgien. L. obesula Sacc. an Stengeln grbCerer Krauter in Frankr
und Belgien. L. inculta Sacc. et Malbr. an abgestorbenen Stengeln von Chenopodiumat
in Frankreich. L. VUis (Cast.) Pir. an abgestorbenen Zweigen des Weinstockes in Sudfran
reich. /.. Avellanae II. Fabre an abgestorbenen Asten des Haselstrauches in Sudfrankrci ^
L. Lecanora H. Fabre an durren Stengeln von Salsola Kali in Siidfrankreich. L. CooketH* ^
an der Rinde lebender Zweige des Weinstockes in England. L. Tamaricis (Grev.) S a C C 'v o n

toten Zweigen von Tarnarix in England. L. gloeospora (Berk, et Curr.) Sacc. an Stengeln
Artemisia Absinthium in England. L. serbica Schrot. an Stengeln von Camphorosma monspe i '
cum in Serbien. L. rubicunda Rehm an abgestorbenen Umbelliferenstengeln, sowie an J u n g

e n

Zweigen von Sambucus nigra in Ungarn und Italien. L. leplospora (de Not.) Sacc. an dur ^
Stengeln von Dianthus alrorubens in Oberitalien. L. pyrenopezizoides Sacc. et Speg. an fau
den Asten von Clematis Vitalba in Oberitalien. L. Salicaria Passer, an trockenen Sleng ^
von Lythrum Salicaria in Oberitalien. L. Capparidis Passer, an Zweigen von Capparis^ sP*n°r^
in Oberitalien. L. lusitanica Thiim. an diirren Zweigen von Spartium junceum-in P o r j£n"
L. lasiosphaerioides Starb. et Grev. an trockenen Stengeln von Aconitum Lycoctonum in Schwei •
L. praetcrmissa (Karst.) Sacc. an 7?w^<s-Asten in Finnland. L. Webcri Oudem. an Ranuncui

nivalis auf Nowaja Semlja. L. Ranunculi Rostr. an Stengeln von Ranunculus affinis in Gronlan^
/.. sibirica Thiim. an abgestorbenen Stengeln von Crepis sibirica in Sibirien. L. Delavayi Pat-
toten Stengeln von Primula sikkimensis in China. /,. Harknessiana Ell. et Ev. an StUmp»«
von Anamirta Cocculus in Nordamerika. L. Kalmiae Peck, auf Zweigen von Kalmia angustr
folia in Nordamerika. L. calif'ornira (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl. an Zweigen von Lauu-
und Nadelholzern in Californien. L. odora (Cke. et Ilarkn.) Berl. et Vogl. an Zweigen von
Umbellularia in Californien. — A a ? . Sporen mit 5 und mehr Querwanden. L. planiuscu «
(Riess) Ces. et de Not. an durren Stengeln von Solidago Virgaurea in Mitteleuropa und Finn-
land. L. caespitosa Niessl (Fig. 269 E—G) an durren Stengeln von Artemisia campestns i
Mitteldcutschland. L Artemisiae (Fuck.) Auersw. an Stengeln von Arlemisia-hrlen in MiUel"
europa. L. ogilviensis (Berk, et Br.) Ces. et de Not. auf faulenden Stengeln von Krautern,
besonders von Compositen in Europa weit verbreitet und in Nordamerika. /-.. Winter* NieS5
an durrcn Stengeln und B. von Plantago alpina im Alpengebiet. L. cylindrospora Auersw.
ot Niessl an trockenen Stengeln von Epilobium hirsutum in Mahren. /,. agnita (Desm.) Ces-
et do Not. an trockenen Stengeln groCerer Krauter in Europa weit verbreitet. I- aC"ta

(Moug. et Nestl.) Karst. an durren Kriiuterstengeln in fast ganz Europa, auch in Nordamerika.
L. meffalospora Auersw. et Niessl an abgestorbenen Stengeln von Sambucus Ebulus in Mahren.
I. dolioloides Auersw. (Fig. 269 //, J) an trockenen Stengeln groBerer Compositen von Finnlaiul
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in Nordilalien. L vinealis Passer, an B. und Rankcn dcs Weinstockes in Oberitalien. I-
uliginosa (Phil, et Plow.) Sacc* an B. von Stellaria tiliginosa in England. /,. Andromedae (Auersw.)
Sacc. an trockenen B. von Andromeda telragona in Labrador und auf Spitzbergen. L. Fraxini
Ell. et Ev. an lebenden B. von Fraxinus americana in Nordamerika. L. hysterioides Ell. ct
Ev. an totcn B. von Xcrophyllum tenax in Nordamerika. L. co/jeigena (Berk, et Ckc.) Sacc.
auf KafVeeb. auf Cuba. L. austro-americana Speg. an B. von Plantago macrostachya in Argen-
linien. L. Camclliac Cke. et Mass, an Camellia-^, in Australien. — A b £ . Sporen mit 5 und
mehr QuerwUnden. L. marginala Niessl auf durren B. von Pirola secunda in Mahren und
Tirol. L. acicola Fuck, auf Kiefernnadeln in Westdeutschland. L. Yulan Sacc. auf wclken B.
von Magnolia Yulan in Norditalicn. L. Alcides Sacc. auf B. der Silberpappel in Oberitalicn-
/,. citricola Penz. an lebenden Citrus-B. in Oberitalien. L. aerea Speg. an toten B. von
Tillandsia hicolor in Argentinien. L. vinosa Speg. an faulenden B. und Stengeln von Eryn-
gium agavifolium in Argentinien. — A c . Auf Fr. und Bliitenteilen. L. Endiusae (Fuck.) Sacc.
auf den Hulsen und Stengeln von Endiusa hirsuta in Deutschland. L. carpophila Sacc. auf
den faulenden Kapseln von Tecoma radicans in Oberitalien.

B. Auf Monocotyledonen wachsende Arten. — Ba . Sporen mit 2—4 QuerwUnden. X
Michotii (Westend.) Sacc. auf diirren Halmen von Juncus, Scirpus, Andropogon von Mitteleuropa
bis ltalien und England. L. culmorum Auersw. ist auf diirren Grashalmen ein sehr gewohn-
licher Pilz, dessen Verbreitungsgebiet sich von Spitzbergen durch Finnland und Miltelcuropa
bis ltalien erstreckt. L. amndinacca (Sow.) Sacc. auf Stengeln von Phragmiles communis bei-
nahc auf der ganzen nordlichcn Hemisphere verbreitet. L. orcophila Sacc. an abgestorbenen
Stengoln von Tofieldia calyculala in Osterrcich. L. parvula Niessl auf welken B. von Iris
Pseudacorus in Mahren. /,. donacina Sacc. auf faulenden Halmen von Arundo Donax in Ober-
italien. /,. Cattanri Thiim. auf welken B. und Halmen der Reispfl. in ltalien. L. hemicrypta
Oudem. auf den B. von Carex in Holland. L. ruscicola Karst. et Har. auf faulenden Zwcigen
von Iluscus in Frankreich. L. Marram (Cke.) Sacc. an Halmen von Ammophila in England.
/>. infernalis Niessl an trockenen B. von Fourcroya in Portugal. L. punctoidca Karst. auf totcn
Spargelstengeln in Finnland. L. algida Rostr. an B. von Catabrosa algida in Gronland. L. manna
Ell. et Ev. an abgestorbenen Stengeln von Spartina, L. Corallorrhizae Peck an toten Stengeln
von Corallorrhiza innata in Nordamerika. L. fuegiana Speg. an faulenden B. und Stengeln
von Hicrochloa anlarctica in Patagonien. L. scabiens (Ces.) Sacc. an Halmen auf Borneo. —
B b . Sporen mit 5 und mehr Querwanden. L. nigrans (Desm.) Ces. et de Not. an durren Blatt-
scheiden vielcr Gramineen in Finnland, Mittel- und Westeuropa. L. culmicola (Fr.) Auersw.
an durren Halmen von Griiscrn in ltalien, Mitteleuropa, Frankreich und Schweden. L. Nardi
(Fr.) Cke. et de Not. an durren Halmen und B. von Nardus strictus in Schweden und durch
Mitteleuropa bis England. L. Rusci (Wallr.) Sacc. an abgestorbenen Zweigen und Cladodien
von Huscus-Arien im ganzen gemaBigten Europa. L. sparsa (Fuck.) Sacc. an durren Halmen
verschiedener GrUsur in der Schweiz. /,. Sowerbyi (Fuck.) Sacc. an faulenden Halmen von
Scirpus lacustris in Finnland, Deutschland bis England verbreitet. L. albo-punctata (Westend.)
Sacc. an den Blattscheiden von Phragmiles communis in Belgien. L. Uneolaris Niessl an
trockenen Halmen von Aira caespitosa in Ungarn. L. slriolata Passer, an trockenen Halmen
von Scirpus lloloschoenus in Oberitalien. L. grisea Passer, auf Halmen der Reispfl. in Ober-
ilalien. L. rodophaea Bizz. an tolen Halmen von Arundo Donax in Oberitalien. L. aspara-
gina Karst. an toten Stengeln von Asparagus officinalis in Finnland. L. Caricis Schrot. an ab-
gestorbenon B. von Carex sparsiflora in Lappland. L. rubelloides (Plowr.) Sacc. an faulenden
Halmen von Triticum repens in England. L. sticta Ell. et Ev. an Sparfina-Halmen in Nord-
amerika. L. Sporoboli Ell. et Gall, an Halmen von Sporobolus depauperatus in Nordamerika.
I. Puiggarii Speg. an abgestorbenen B. von Andropogon saccharoides in Sudbrasilien. L-
typhiseda Sacc. et Berl. an faulenden B. von Typha anguslifolia in Algier.

C. Auf Kryptogamcn wachsende Arten. L. Lcmaneae (Cohn et Wor.) Sacc. im Thallus von
Lemanea fluviatilis untergetaucht in Siiddeutschland. L. Heufleri (Niessl) Sacc. auf trockencn
Kapseln von Polytrichum formosum in Tirol. L. Crcpini (Westend.) dc Not. an den Bracteen
von Lycopodium annotinum weit in Europa und Nordamerika verbreitet. /.. helvetica Sacc
et Speg. an welkon B. von Selaginella helvetica in den Sudalpen. L. apocalypta (Rehm) Wint.
auf dem Thallus von Stereocaulon alpinum in Deutschland. L. Sphyridiana (Lahm) Wint. auf

dem Thallus von Sphyridium fungi forme in Deutschland. L. arvensis Speg. auf faulenden
'Stengeln von Etjuisetum arvense in Oberitalien. /,. Caninae (Plowr.) Sacc. auf dem Thallus
von Peltigera canina in England. L. polaris Sacc. auf dem Thallus von Hhizocarpon gcographi-
t'um in (irOnland. /,. fungicola Wint. auf dem Hymenium von Stereum auf St. Thome. L.
caffra Thiim. auf lebenden B. von Maratlia salicifolia in Sudafrika. 1. marcyensis (Peek)
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Sacc. auf B. von Lycopodium-Arien in Nordamcrika L. Corae Pat. auf dem Thallus von
Cora Pavonia in Cenlralamcrika.

D. Nicht auf Pll. wachscnde Arlen. L. fimiscda Wint. auf Hasenkot in Mitteldcutschland.
Brefeld hat cine groGc Zahl von Arten in Cultur genommen und dabei verschiedcn-

J"*tiKo Nebenfruchtformen gefunden. Nur steriles Mycel brachten L. culmorum, Doliolum,
("undinacca, Coniothyrium etc. Pykniden traten auf bei L. Husci, caespitosa. Bei sehr vielen
"iideren Arten sind in der systematischen Litteratur Nebenfruchtformen aus den Gallungen
l'hyUoslicta, Hendersonia, Phoma, Coniothyrium etc. angegeben worden, ohne dass indessen,
'"it wenigen Ausnahmen, dafiir ein strenger Beweis erbracht wurde.

Anm. Mit Lcptosphacria sind wahrscheinlich 2 erst kiirzlich von Berlese abgetrennte
^attungen wieder zu vereinigen. Passeriniella Bcrl. besilzt 4—Gzollige Sporen, deren
mittlere Zellen gefarbt sind, wiihrend die auGerste auf joder. Seile hyalin bleibt. Hicrzu
gcho'ren 3 Arten. Als Leptosphaeriopsis trennt Berlese eine Galtung ab, welche sich
dadurch auszeichnct, dass immer je 2 Sporen mit einander so verbunden sind, dass sic
cine einzige lange Spore zu bilden scheinen. Die Verbindung lost sich aber sogleich aufier-
lialb des Suhlauches. Hierher geliort nur 1 Art.

15. Heptameria Rehm. et Tbiim. [Verlotia H. Fabre). Fruchtkorper fast kugelig,
vorbrechcnd, einzcln oder herdenweisc, groB. Gehausc schwarz, mit papillcnformiger
-^iindung. Schlauche cylindrisch-keulig, 8sporig. Sporen spindelformig, mit 6 — 00
Querwiindcn, die mitlelsle Zelle viel dicker, lonnenformig, gefarbt, die iibrigcn hyalin.
^araphyscn vorhanden. — Saprophylcn.

6 Arten. //. obesa (Dur. ct Mont.) Sacc. (Fig. 269 Ar) auf Stengeln von Scabiosa und Eu-
ixitorium in Italien und Algicr. H. Thiimeniana (Niessl; Sacc. auf f.mlenden Stengeln von
Antirrhinum majus in Portugal. H. Hclichrysi (II. Fabre) Sacc. an toten Zweigcn von lleU-

chrysum Stoechas in Siidfrankreich.

. Saccardoella Speg. Frucblkorper ganz eingesenkt, grofi. Gehausc dunkcl,
mil kaum vorragender, papillenformigcr Miindung. Schlauche lang cylindrisch,

8sporig. Sporen spindelformig, vcrliingert, mit vielon (bis 30) Qucrwiindcn, beidendig
sI>Uz zulaufend, hyalin bis braunlich. Paraphysen vorhanden. — Saprophytcn.

2 Arten. S. nwntellica Speg. (Fig. 269 L, M) an alter Eichcnrinde in Oberilalicn und
&• canadensis Ell. et Ev. an Rinde von Cratacgus in Canada.

. Ophiochaeta Sacc. (Acanthophiobolus Berl.). Wic Ophiobolus, aber die Fniclil-
an der Miindung mit sleifen Borslen oder auf der ganzen Obcrilache bchaart. —

Etwa 10 Arten. 0. herpolricha (Fries) Sacc. auf diirren Grusern und Cariccs in fast
Europe. 0. Penicillus (Schmidt) Sacc. auf Kriiutcrslengeln in Mittcleuropa und Frank-

. 0. chaetophora (Grouan) Sacc. an toten B. von Carer paniculata in Frankreich. 0.
wcompia (Gar. et de Not.) Sacc. auf Zweigcn von Hibcs petraeum in Obcritalicn. 0. barbata
lJat. auf faulender Rinde in Venezuela.

18. Ophiobolus Riess (Rhaphidospora Fries, Uhaphidophora Ces. cl de Not., Plcjo-

bolus liomm., Rouss. ct Sacc, Entodcsmium Riess, Phaeoschista Schrol.). Fruchlkorpor in
die Niihrsubstanz eingesenkt, nur mit der Miindung sichtbar, spaler nach AbrciBen der
Oberhaut frei werdend, kugelig oder an der Basis abgellacht. Gehause dunkel, kahl, mit
etwas verlangerter, cylindrischer oder kegelformiger Miindung. Schlauche lang cylin-
drisch, 8sporig. Sporen fa'dig, parallel gelagerl, meisl mit vielen Ouorwiinden, gelblich,
seltener hyalin, oft leicht in die Teilzellcn zerfallend. Paraphysen vorhanden. — Sapro-
P"yten. Nebenfruchlformen nicht sicher bckannt.

Etwa 425 Arten, von denen iiber 20 in Mitteleuropa, fast eben so viel in Nordmnorika
^orkommen.

A. Auf Dicotyledonen wachsende Arten. — Aa. Auf krautigen Dicot>ledonen. 0. par-
phyrogonus (Tode) Sacc. (Fig. 270 A—C) ist auf den Stengeln grdGercr Krauter ein haufigcr
Wlz, der durch ganz Europa und Amorika verhreitet ist. Die Fruchtkorper sitzen auf rot-
lichen Fleckcn, treten spater hervor und hesitzen eine weit vorragende, dicke Mundung.
O. erythrosporus (Riess) Wint. auf diirren LVltVa-Stcngeln in Dculschland, Belgien, Knglond,
Halien und Nordamcrika. O. acuminatus (Sow. Duby auf diirren Stengeln von Cirsiuw,
Carduus und Carlina in Europa und Nordamerika weil verbreitet. O. rudis (Riess) Rehm
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aui durren /.(•»//(iiinnwr«^luiigelii von L'innlund durch Dcutschland bis It>lion. Boi diescn
Arten zcrfallen die Sporen leiuht in ihre Teilzellen, so dass der Schlauch vielsporig erscheint.
0. comprcssus Rehm an durren Stengeln von Arlemisia compestris in Ungarn und Mitteleuropa.
0. brachyascus (Winter) Sacc. an diirren Stengeln und Kelchen von Lavandula in Stoyerniark^
0. Georginae (Fuck.) Sacc. an faulenden Georginenstengeln in Wesldeutschland. 0. Eryngu
(Oudem.) Sacc. an Blattstielen von Eryngium maritimum in Holland. 0. Characiae (H. Fabre)
Sacc. an trockcncn Stengeln von Euphorbia Characia in Frankreich. 0. capitatus Passer, an
trockonen Astchon von Santolina Chamaecyparissus in Oberitalien. 0, Hesedae Pass, an faulcn-
don Stengeln von Reseda lute a in Oberitalien. 0. stenosporus Karst. an Stengeln von Scio-
phularia nodosa in Finnland. 0. immersus Trail an toten Stengeln von Campanula latifolia in
Norwegen. 0. claviger Harkn. an Slengeln von Audibertia humilis in Californien. 0- Spin*
(Speg.) Sacc. an faulenden.Stengeln von Eryngium agavifolium und Jussieua longifoha i
Argentinien. 0. leplosphaerioides Sacc. ct Paol. an Zweigen von Thesium pratense in Sibinen.
— A b . Auf Holzgewachsen. 0. Vitalbae Sacc. an durren Stengeln von Clematis Vitalba in
Oberitalien und Deutschland. 0. fruticum (Rob.) Sacc. auf durren Stengeln von Ononis spvno
in Mitteleuropa, Frankreich und ltalien. 0. sarmenti (Passer.) Sacc. auf trockenen ZweigIP
von Yitis vinifera in Oberitalien. 0. inflatus Sacc. et Briard an toten Zweigen von Belula at
in DeutschJand. 0. salicinus Kostr. an Salix glauca auf Island. 0. collapsus Ell. et S a c c"
toten Zweigen von Morus alba in Nordamerika. 0. antarcticus Speg. an B. von Vagus ot> t-
qua in Feuerland. O. melioloides Rich, auf B. in Neucaledonien. .

B. Auf Monocotyledonen wohnende Arten. 0. graminis Sacc. an faulenden Grasb.. i
Wcstdeulschland und Oberitalien. 0. maritimus Sacc. auf Zostera marina an der deutscnen

mNordseokusle. 0. cariceti (Berk, et Br.) Sacc. an Aira caespitosa in England. 0. ^
(Crouan) Sacc. an PhragmUes-Halmen in Frankreich. 0. Medusae Ell. el Ev. an Sparltna--
llalmen in Nordamerika. 0. coffeatus (Berk.) Sacc. an Gramineenrhizomcn auf Neuseelanc.

C. Auf Kryptogamen wachsende Arten. 0. Peltigerae (Mont.) Sacc. auf dem Thalius
von Peltigera horizonlalis in Frankreich.

19. Delacourea H. Fabre. Frucbtkbrper zerstreut, anfangs bedeckt, sp'ater nach
Loslbsung der Epidermis mehr oder weniger frei, kugelig. Gebiiuse schwarz, fein runzHb>
mil papillenfbrmiger Miindung. Scblauche keulig, kurz gestielt, 8sporig. Sporen lapg"
licb, gebogen, mauerformig geteilt, gelblich, an beiden Enden die Membran in einen
byalincn Schnabel ausgezogen. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten.

\ Art an durren Asten von Genista Scorpius in Siidfrankreich, D. insignis H

20. Pyrenophora Fries. Wie Plcospora, aber die Miindung dcr Frucbtkorper
stciien Borsten besetzt oder auch auf dcr ganzen Oberllache behaarl. — Saprophyten.

liber 40 Arten, wovon gegen 20 in Mitteleuropa vorkommen.
Sec! . I. Eupyrenophora Sacc. Fruchtgehause hart, sclcrotienartig. P. relicina Fuck,

an ahgoslorbenen (irashalmen in Deutschland und Frankreich. P. trichosloma (Fr.) Fuck. an

faulondon Grashalmen von Schweden durch Deutschland bis England verbreitet. P- phae0'
comes (Rebent.) Fries an durren Grasb., namentlich von Holcus, von Deutschland bis Englanc

und in Nordamerika.
Soct. II. Chaetoplea Sacc. Fruchtgehiiusc lederig-hautig. P. calvescens (Fr.) Sacc. auf

diirren Stengeln von Chenopodiaceen in Deutschland, Frankreich, Belgien und ltalien.
Tulasne wies nach, dass zu dieser Art Pykniden gehbren. P. pellita (Fr.) Sacc. an Papaver-
Stengeln von Schweden durch Milteleuropa bis ltalien verbreitet. P. chrysospora (Niessl) Sacc.
an den Stengeln der verschicdensten Krauter in den Alpen. Eine Reihe weiterer Aden iindet
sich irn Alpengebiet. P. paucitricha (Fuck.) Berl. et Vogl. auf trockenen B. von Salix arctica
in Gronland. P. Ilyphasmatis Ell. et Ev. auf Baumwolle in Nordamerika. P. depressa Peck
an ahgestorbenen /Jra6t.v-Stengeln in Californien.

%\. Pleospora Rabenh. [Polytrichia Sacc, Scleroplea Sacc, Macrospora Fuck.,
Clathrospora Rabenh.) Frucbtkbrper anfangs von der Oberhaut vbllig bedeckt, nach
deren Ablbsung rnebr oder weniger frei aufsitzend, kugelig. GehUuse schwarz, oft dick,
dcrb-bis lederig-hautig, kalil, mit warzenfbrmiger Mundung. Scblauche cylindriscb-
keulig oder mehr liinglich, oben hiiufig mil verdiinnlcr Membran, 8sporig. Sporen liing-
lich oder cifbrmig oder cifbrmig-keulig, bisweilen aucb elwas spinddfbrmig, mauerformig
geteilt, byalin oder gelblich bis braun. Paraphysen vorhanden. — Sapropbylen. Neben-
lrnchlformen vorschiedenartig.
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Spcg an fdulcnden Stcngeln von Osmoi?hiza chilensis in Feucrtand —AaccIII Spoien mei
mit 7 Qucrwdndcn Die hdufigsto Art, die mit P tulgans sehr oft auf demselben ^ten^ge

n

sich findet, ist P herharum (Per*) Rabenh Die Unterschiede zwschen beiden Arten 1*°SC^
hauptsachlich in den Sporen Dioselben smd bei P herbaium (Fig 270 D—/ mit 7 Quor-
wanden veisehcn, an denen sie, hauptsdchlich in der Mitte, etwas eingeschnurt sind ^!

Zellen sind durch 2—3 I angswande geteilt Die Art bewohnt die durren Stengel fast alie
-,ioGeien krauter, auch B, Fruchthulsen von Kraulern und Baumen und ist fast uber i
gan/e Trdc verbreitet P Salwlae luck an toten Stengeln Aon Salsola hah in Deutschland,
Iiankreich und Italien P Dianthi de Not auf durren Stengeln von Dianthns in Deutsci-
land und Obentahon P Bnaidiana Sacc auf trockenen Vobascum-Stengeln in trankreic ^
P arctica Fuck auf trockenen Slengeln von hpilobxum latifoltum in Gionland P chlamy -
spora Sacc auf Astt aqalus'Sienge\n in Persian P Anastaticae Bagn an Stengeln von Anas -
ttca hterochuntica in Nordafrika P lanceolata (Kalchbr et Cke) Sacc an Artemisia-StoW*1

in Sudafnka P denotata (Cke et Ell) an Krauterstengeln in Nordamenka P vulgatissim
Speg an Stengeln sehr vieler Krauter in Patagonien Ebendort findet sich an faulend
Stengeln von Aimena andma P ficticola Speg — AaccIV. Sporen mit 8 bis vielon CJuc-
wanden P duia Niessl an dun en Slengeln von Fchium, Mcltlolus und Gahum in Mi e*

Ahll
]

deutschland und Mahren P. Anthylltdis Auersw an durren Stengeln von y
Spanien und in den Alpen P multtseplata Starb (Hg 270 /, A) an trockenen Stengtln
Atlcmista vulgans in Schweden P Anttnonana Bagnis an toten Stengeln von Agroslemm
toclt-tosa in Nordafrika — A a £ . Auf B , Bl und FT P pyrenaica Niessl an durren
von Draba und Arabia in der alpinen Region der Pyrcnacn und Alpen P Piosttt Passer
Roumej; an Hulson von Mimosa Juhbnssin in Kallhausern Frankreichs P mendax (de No )
Sacc auf B von Saxifiaga bryoides in Norditahen P Drabae Schrot auf B und Stenge
von lhaba in Lappland Pjabbreuata luck auf den Kelchen und Hulsen von Phaca /»»#»

f N S l P S h t f l t B d B l l t t l Anemoneauf Nowaja Stmlja P itenospora Schrot auf alten B und Blaltstielcn von Anemone paivi-
flora in Labrador — A b . Auf Holzgewachsen — Aba. Auf Asten P Clemattdts Fuck au
durren Asten von Clematis TUalba in Mitteleuiopa und Frankreich P laitctna Rchm a
durren Asten von Tanx decidua in lirol P Cyttsi Furk an durren Asten von Gentsla sa-
qitlahs in Wtstduutschland P Ephedtae H Fabre an Iphedra helveUca in Sudfrankieich
Collaltma Sacc an Asten von Cappans rupesttis in Obentalien P eustcgia (Gke) Sacc an
Weidenastcn in England P Martianoffiana Thum an toten Aslen von Clematis glauca i
Sibinen P miaospeima Sacc an Asten in der Eritrea P thnndonla (Cke et Ell) Sacc a
Zweigen von Nyssa multiflora in Nordamenka P Sambuci (Plowr) Sacc an Sambucus-Asi
in Cahfornien — A b £ . Auf B und Fr P Sytingae ?uck auf faulenden B von Syrtnga
lulqarts, P Fvonymt Fuck auf faulenden B von Eionymus europaeus, beide im westlicnen
Deutschland P Auiubae (Westend ) Lamb an B \on Aucuba japonica in Belgien P Celti-
dts (Cast) Sacc an faulenden B von Celtts austtalis in Trankreich P globulatloides (Crouan)
Sacc an faulonden Tannennadeln in Sudwestfrankreich P Gymnodadi Bagnis an Blattstielen
von Gymnocladus in Halien P. Frythnnae Cesati aji faulen B von Erythrma crista-ga^1 in

Suditalien /' Oxyacanthae Passer et Belt an B von Crataegus Oxyacantha auf Sicilien |
sclerottotdes Speg auf B von Populus monilifera in Argentimen — B. Auf Monocot>ledonen
wichsende Aden — Ba. Sporen mit 3 — 4 Querw&nden P Andropogoms Niessl auf dunon
Halmen von Andropogon Alltonu in Sudtirol P typhicola (Cke ) Sacc auf durren Hal men von
Jypha und Gramineen in Deutschland, Trankreich und England P leptosphaetmdes Sacc
ct fherr auf dem abgestorbenen Stamm von liuscus aculeatus in Frankreich P pezizoides
Cesati auf alien B von Diataena austiahs in Suditalien P maciospoia Schrot auf toten B
von Hietochloa alptna in lappland P Chamaetopis (Dur et Mont) Sacc an B der Zvsrerg-
paltne in Algier P Thumeniana Sacc an toten B von lucca aloifolta in Nordamerika •—
B b . Sporen mit 5—6 Querwanden P vagans Niessl findet sich auf vielerlei Grasern nicht
selten in Mitteleuropa P infectona tuck, auf abgestorbenen Grashalmen in Europa v^eit
verbreitet P socialis Kze ct Schm , der vongen ahnlich, auf durren Schaften von Album
Ccpa in Deutschland und Trankreich P mulltseptata Starb auf Zea und Artemisia in Mahren
und Schweden P scvpicola (DC) Karst auf trockenen Stirjms-Halmen in fast ganz Europa
P micropora Niessl auf durren Hilmen von Phiagmites und Dactyhs in Chterreich und Irank-
leich P liiqlochmn Har ct Unard auf Stengeln und B von friglochm palustte in Irank-
rcich P pytenophoiuuhi Sacc an faulonden Grasb in Obentalien P pentameta Kirst an
Holmen und B son Gramineen und Cyperaccen in Spitzbergen und Sudschwedon P HarI~
nessu Berl ct \ogl an Inlttum-lldUnen in Cahfornien P 101 steti Spcg an /esluca magella-
ntca und P fuegiana Spcg an B von Poa loislen mleuerland — B e . Sporen in der Regcl
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mil 7 Qucrwanden. P. discovs, (Mont.) Ces. et dc Isoi. i>i ume der liaufigercn Arten, die auf
Catez-Arten in ganz Milteleuropa und Frankreich sich findet. P. puncliformis Niessl auf B.
von Urachypodium pinnalum in Bbhmen. P. Maydis Malbr. et Brun. an toten Maishalmen in
frankreich. p. subriparia' (Cke.) Sacc. an B. von Carex riparia in England. P. rebissia dc
Not. an Blattstielen von Agave americana in Obcritalien. P. Asphodeli Rabenh. an abge-
storbenen Stcngeln von Asphodelos luleus in Sardinien. P. arctica Karst. an B. von Poa vol-
podca in Spitsbergen. P. phragmospora (Dur. et Mont.) Cos. auf faulenden B. von Agave
uwericana in Algier und Italien. P. palagonica Speg. an faulenden Stijia-llalmen in Patago-
nicn. — Bd. Sporen mit 8 und mehr Querwiinden. P. Elynae (Rabenh.) Ces. et de Not. auf
diirren Carex- und Juncus-B. in Deutschland, Italien und Lappland. P. Saccardoi Berl. an
faulcnden Halmen von Scirpus lacustris in Frankreich. P. Bambusae Passer, auf B. von Ham-
wsa nigra in Oberitalien. P. Junci Passer, et Belt, an trockenen Halmen von Juncus acinus
a uf Sicilien. P. islandica Johans. auf Halmen und Scheiden von Poa caesia auf Island. —
C. Auf Kryptogamen wachsende Arten. P. Engeliana (Sauter) Wint. auf dem Thallus von
Solorina saccata in Deutschland. P. Pleridis (Rabenh.) Ges. et de Not. an Vteridium aquili-
nwn in Deutschland. P. muscicola Cke. et Mass, auf Bryum pendulum in den hochsten arkti-
schen Hegionen. — D. Auf anorganischen Substratcn wachsende Arten. P. charlarum Fuck.
{)uf faulendem Papier in Westdeutschland. P. Zimmermanni Roum. auf alter Lcinwand in
Sudfrankreich.

Untergat t . II. Catharinia Sacc. Sporen hyalin. V. pachyasca Auersw. auf B. von
wyngium campeslve in Tirol. P. Peltigerae Fuck, auf dem Thallus von Pelligcra canina in
Vestdeulschland. P. maritima Bomm., Rouss. et Sacc. an B. von Psamma arenaria in Bclgien.

*'• Vogliniana Sacc. an Birkenrinde in Frankreich. P. pallida Sacc. et Spe??. an faulenden
'lantago-n. in Obetitalien. P, vitrea Roslr. an B. von Potentilla maculata in Grbnland. P.
hyalospora Ell. et Ev. an Leguminosenb. in Nordamerika. P. sphaerelloides Speg. an Poa
Forsteri in Feuerland.

Von sehr vielen Arten sind Conidienformen angegeben, bei denen teils frei slehendo
Unidientriiger, teils Pykniden zur Ausbildung gelangen. Zu verschiedenen Arten sind Alter-
wan'a-Conidien als zugehorig ervviesen. Dieselben werden an Mycelaslen kettenfOrmig ge-
"ildet, sind von langlicher Gestalt mit Zuspitzung am vorderen Ende und durch Langs- und
Querwiinde mauerformig geteilt. Die Farbe ist gelb bis bra-un. Derartige Conidien wurden
von Brefe ld fur P. vulgaris und infectoria angegeben. /'. herbarum sollte sich nach den
Untersuchungen alterer Autoren durch einen weitgehenden Polymorphismus auszeichnen.
AB dem bekannten Cladosporium herbarum sollten noch Macrosporium-, AUernaria-Comd'ien

endlich Pykniden hierher gehbren. Brefeld konnle nur Macrosporium commune Rabh.
zugehorig nachweisen. — Die zahlreichen Angaben der syslematisclicn Litteratur uber
Polymorphismus von Pleospora-Arlen sind mit groBer Vorsicht aufzunehn^en, da sie moist

nu>' auf Beobachtungen Uber ddS gemeinsame Vorkommen des Schlauch- und Conidienpilzcs
a"f demselbcn Substrat beruhen.

22. Capronia Sacc. Fruchtkurper hervorbrechend, dann fast obcrniichlich, kugclig.
mit sleifen, geraden, dunklen Borsten besetzt, Miindung |)apillenformig.
IGsporig, lang cylindrisch, kurz gcstiell. Sporen spindclformii? in it dicker

ran, beidendig stumpflich, mauerformig geteill, mit 5 — 6 Qucr- und 1—3 Liinfis-

, hyalia. Paraphysen O (?).
• 3—4 Arten. C. sexdecemspora (Cke.) Sacc. an Asten in England. C. Juniperi Rich, an
Asten von Juniperus communis in Frankreich.

Zweifelhafte Gattuug.

Gibellina Passer. Stroma fadig, dem Sobstrat eingesenkl, sebwar/grau, mehr odor
weniger ausgedehnt, aus diinnen, dicht vernochlenen Hyphen beslehcnd. Fruchtkorpcr

om Stroma eingesenkt, kugelig, in cinen dicken, geraden Oder elwas gebogenen Hals
^ u s l a f d und vorbrechend. Schlauche verlangcrt kculig, 8spori^. Sporon liiimlicli,

> briiunlich. Paraphysen vorhanden. — Parasiten.
4 Art, G. cerealis Passer., auf Weizen in Italien. Der P»lz erzeugt auf den BlnttschekUii

jchwarze, oft zusammenflicCende Streifen, in denen die Fruchtkbrper roihenweise sitzen. Die
?- verlrockner durch den Angriff des Parasiten Das Blycel des Pilzes uberwinlert vielleicht

, p
verlrockner durch den Angriff des Parasiten. Das Blycel des Pilzes uberwinlert vielleicht
den Wupzcln.
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xi. Massariaceae.
Fruchlkbrpcr ohne Stroma, unlcr sicb frei slehcnd, eiugesenkt und rneist dauernd

bedeckt bleibend , nur mit der kleinen Miindung das Periderm durebbrechend. Gehiiuse
kohlig oder lederig, derb. Sporen meist von einer Gallerlhiille nmgeben. Parapbysen
vorbanden. — Sapropbyten.
A. Sporen einzellig.

a. Sporen ohne Gallerthulle 1- Bnohnoa.
b. Sporen mit Gallerthulle, welche an dor Basis in cinon Fortsatz auslauft

2. Pseudomassaria.
B. Sporen mehrzellig.

a. Sporen quergctcilt.
«. Sporon hyalin bis gelblich.

I. Sporen ellipsoidisch bis spindclformig, mehrzellig, hyalin . . . 5. Massarina.
II. Sporen spindelformig, gebogen, 3—4zellig, gelblich . . . 7. Ophiomassaria.

ji. Sporen braun.
I. Sporen 2zellig.

4. Fruchtkorper unregelmaBig stehend 3. Phorcys.
2. Fruchtkorper in Krcisen angeordnet 4. Massariovalsa.

II. Sporen mehr als 2zellig.
\ . Sporen ellipsoidisch bis spindelformig, muhrzellig . . . . 6 . Massaria.
2. Sporen cylindrisch, gekrummt, 8zellig 8. Cladosphaeria.

b. Sporon mauerformig getcilt, braun 9. Pleomassaria.

Zweifelhaftc Gattung.
Sporon 2- oder 4zellig, hyalin Charrinia.

1. Enchnoa Fries. Fruchlkorper obne Stroma, in der Rinde wachsend und dauernd
bedeckt bleibend, kugelig, spiiler mcbr oder weniger eingesunken. Gebiiuse schwarz,
derb, fast koblig, dick, oft von Ilaaren umgeben, mit kurzer, kegelfonniger Miindung.
Schliiuche langlicb keulig, gestielt, 8sporig. Sporen cylindrisch oder liinglich, beidendig
stumpf, gebogen, Izellig, hyalin bis briiunlicb. Paraphysen vorbanden. —Sapropbyien.

8 Arten, davon 3 in Milteleuropa. Bei R. infernalis (Kze.) Fuck. (Fig. 274 A, B) sitzen
die Fruchtkdrper dauernd unter dem aufgetriebencn Periderm und sind von dcrben, braunen,
fast strahlig verlaufendon Hyphen eingeschlossen, die sich zu einem Lager von zah-hautigcr
Gonsistenz zusammenschlieGen. Auf Eichenzweigen in Mitteleuropa, Italien und England.
E. lanata Fr. mit sehr groCen, dicht wollig filzigen Fruchtkorpern. Auf Birkena'sten >n

Schwcden, Deutschlanrl, Italian und England. E. alniella Karst. auf Zweigen von Alnus in-
cana in Finnland.

2. Pseudomassaria Jaczewski. Frucbikbrper vereinzelt oder in kleinen Gruppen,
eingesenkt bleibend. Gebiiuse schwarz, koblig, mit papillenfbrmiger, sicb kaum bervor-
bebendcr Miindung. Scblauche cylindrisch, gestielt, 8sporig. Sporen ellipsoidiscb,
Izellig, gelblich, mit Gallerthulle, die an der Basis in einen langen, abgcrundeten Fort-
satz endet. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten.

\ Art an abgestorbencn Lindenasten in Deutschland und Mittelitalien, P. chondrospora
(Ces.) Jacz.

Es bleibt noch zu untersuchen, ob das von den friiheren Autoren angegebenc Stroma
vorhanden ist. 1st dies der Fall, so muss die Gattung in eine Abteilung cler stromatischen
Pyrenomyceten versetzt werden.

3. Phorcys Nicssl (Massariella Speg.). Frucbtkbrper obne Slroma, in der Hindcn-
substanz gebildet und dauernd von Periderm bedeckt, kugelig, spiiler etwas zusarnmen-
fallend. Gebiiuse lederig oder koblig, sebwarz, mit kleiner, warzenformiger Miindung-
Schliiuchc vcrlan^erl, cylindrisch oderkculig, clwas geslielt, 8sporig. Sporen ellipsoidiscb,
beidendig abgcrundet, braun, 2/ellig, bisweilen milSchleirnbiille. Parapbysen Vorhanden-
— Sapropbyien.

Etwa M Arten, davon 8 in Mitteleuropa. p. bufonia (Berk, et Br.) Schro#mit ziemlich
dauernd hodeckt blcibcnden Fruchtkorpern, die nur mit der kleinen Mundung
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5. Massarina Sacc. Fruchtkorper ohne Stroma, unler dem Periderm gebildet und
bedeckt bleibend, kugelig, nur mit der kleinen, warzenforrnigen Miindiing durcbbrechend.
Geliause schwarz, derb, briichig. Schlauche keulig, grofi, Ssporig. Sporen ellipsoidisch
oder spindelformig mit mehreren Querwanden, hyalin, mit Gallerlhiille. Paraphysen
vorhanden. — Saprophyten.

Etwa 20 A'rten, davon 10 in Mitleleuropa. M. eburnea (Tul.) Sacc. (Fig. 271 D, E) besitzt
dicht gcdriingt stehendc, linsenformige Fruchtkbrper, die mit ihren kleinen Mundungen kaurn
das Periderm durchbohrcn; die Sporen besitzen 3 Querwande. An diirren Buchen- und
Birkeniisten in Mitteleuropa, Italien, Frankreich und England. Als Pyknidenform zieht
Tulasne Hhabdospora princeps (Berk, et Br.) Sacc. hierzu. M. microcarpa (Fuck.) Sacc. auf
WeiBbuchenzweigen in Westdeutschland. A/, polymorpha (Rehm) Sacc. auf diirren R o s e""
aslen in Ungarn. M. microspora Passer, an Zweigen von Pinus silvestris in Oberitalien. M.
Dryadis Hostr. an B. von Dryas octopelala in Grdnland.

Winter und Jaczewski vereinigen die Gattung mit Massaria, da Ubergange von
der dunklen bis zur hyalinen Farbung der Sporen existieren. Ich bin in der Abgrenzung
Schroter gefolgt, der die Gattung trotz dieses etwas schwankenden Merkmals aufrecht crhaH-

6. Massaria de Not. Wie Massarina, aber die Sporen braun. — Saprophyten.
Gegen 60 Arlen, davon liber 20 in Mitteleuropa. M. foedans (Fries) Fuck, mit fast

kugeligeD, an der Basis flachen Fruchtkorpern; Sporen keulenformig mit 2 Querwanden, dje

oberste Zelle groDer, die unterste am kleinsten, nach unten verjungt, etwas heller als die
beiden anderen, tief braun gefiirbten Zellen; Gallerthulle breit, in der Mitte schwach ein-
geschniirt. Auf Zweigen von Ulmus campeslris in Deutschland, England und Lappland. N.
Pupula (Fries) Tul. an durren Platanenasten in Schweden, Deutschland und England. D»e

Sporen dicser Arten sind 4zellig, nach unten starker verjungt mit breiter, tief eingeschniirter
Gallerthulle. Brefeld zuchtete als Nebenfruchtform Pykniden, Tulasne giebt Conidien-
lager an [Steyanosporium piriforme Gda.), deren Zugehorigkeit zweifellos ist. M. Argus (Berk,
et Br.) Fresen. an Birkenasten in Deutschland, England und Nordamerika. Die Sporen sind
ungleich zweihaiftig; wahrend die obere dicker ist und aus 4 Zellen besteht, ist die untere
schmaler und besitzt nur 3 Zellen. Als Nebenfruchtformen gehoren hierzu Pykniden mil
olivenbraunen, 5—6zelligen Sporen, Myxocyclus con/luens Riess. M. inquinans (Tode) Fries
(Fig. 271 F, G) an >4cer-Asten in fast ganz Europa. Als Nebenfruchtform gehoren hierzu
Pykniden mit kleinen, stabchenformigen, hyalinen Sporen. M. marginata Fuck, auf durren
Asten yon Rosa canina in der Schweiz und in Oberitalien. M. hirta (Fries) Fuck, an 5am-
fcucus-Asten in Schweden und Deutschland. M. Fuckelii Nitschke an Lindenasten in West-
deutschland. M. berberidicola (Otth) Jacz. an Berberitzenzweigen in der Schweiz. Af. Antontae
H. Fabre an Asten von Morus alba und Olea europea in Siidfrankreich. M. callispora Sacc
an Zweigen von Acer campestre in Oberitalien. M. occulta Romell an Zweigen von MbeS

Grossularia in Schweden. M. rhyponta Mont, an Zweigen von Jasminum fruticans in Algier.
M. pulchra Harkn. an Asten von Umbellularia californica in Galifornien.

7. Ophiomassaria Jaczewski. Wie Massaria, aber die Sporen spindelformig ver-
langcrt, gebogen, gelblich, 3—4zellig, mit Schleimhiille.'

1 Art auf ^nws-Asten in der Schweiz, 0. selenospora (Otth) Jacz.

8. Cladosphaeria Nitschke. Fruchtkorper eingesenkt bleibend, die Epidermis etwas
aufwolbend, kugelig, zuleizt eingedruckt. Gehiiuse schwarz, mit kurzer, kaum vor-
ragender Miindung. Schlauche spindelformig, gestielt, 8sporig. Sporen cylindrisch,
gekriimmt, mit 7 Querwanden, braun, in der Mitte des Schlauches gelagert. Paraphysen
vorhanden. — Saprophyten.

\ Art an Eschenzweigen in der Schweiz, C. eunomioides Nitschke.

9. Pleomassaria Speg. {Karstenula Sacc, Staurosphaeria Rabenh.) Fruchtkorper
ohne Stroma, bedeckt bleibend. Gehause kohlig-lederartig, schwarz, mit kleiner, wenig
vorragender Miindung. Scblauche cylindrisch oder keulenformig, gestielt, 8spbrig. Sporen
grofi, ellipsoidisch, mauerformig geteilt, braun, mit mehr oder weniger dcutlicher Gal-
lerlhulie. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten.

42 Arten, davon 4 in Mitteleuropa.
die f i t , S p

7 ° r ? A
m l t Gallerthulle. P. siparia (Berk, et Br.) Sacc. mit goldbraunen sporen,

d.e dutch 7 -8 Querwande geteilt sind, wahrend die mittleren Zellen nock eine Ltingswand
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hesitzen. Auf Birkenzweigen in Europa weit verbrcitet. Als Pyknidenfonn gehort hierzu
roslhcmium belulinum Kze. mit 4—7zclligen, braunen, eiformigen, in Kopfchen vereinigten
poren. Brefcld erhielt in seinen Culturen Conidientriiger mit Prosthetnium-UhnVichen

oporen und ferner Pykniden mit ellipsoidischen, hyalinen Conidien. P. Carpini Fuck, an WeiC-
buchenzweigen in Milteleuropa und Ilalien. P. Kirkiana (Linds.) Sacc. an Asten in Angola.

B. Sporen ohno GallerthulJe [Karslenula Sacc). P. rhodosloma (Alb. et Scliwein.) Tul.
(rig. 271II—L) m it geselligen Fruchtkiirpcrn, deren kleine, rotliche Mundung nur wenig her-
vorragt; Sporen mit 3 Querwanden, in einer der mittlcron Zellen tritt gewohnlich eine Liings-
^and auf. Auf Asten von Rhamaus Frangula in Schweden, Mitteleuropa, Ilalien und England.

ie Art besitzt wie P. siparia zweierlei Pykniden, die einen mit kleinen, stabclienfurniigen,
jyalinen, Izelligen, die anderen mit ellipsoidiscben, braunen, Szelligen Sporen. P. varians

(J'azs.) Wint. an Zweigen von Lycium barbarum in Mitleleuropa und Ungarn. P. Philadelphi
(Oudem.j Lindau an Zweigen von Philadelphus coronarius in Holland. P. carpinicola (Ell. et
tv-) Lindau an Zweigen von Carpinus americana in Canada.

Zweifelhafte Guttling.

Charrinia Viala ct Ravaz. Frucblkorper kugelig, schwarz, mil broiler Offaiing.
k chlauche cylindrisch. 8sporig. Sporen 2-oder 4zellig, liinglicb, liy.'ilin. Paraphyspn
sclir lang.

1 Art, C. Diplodiclla (Speg.) Viala et Ravaz, auf Asten von Yilis vinifera in der Cultur
ej'zogen. Das Pyknidenstadium des Pilzes, Coniothyrium Diplodiella (Speg.) Sacc. erzeugt die
a's Rot blanc bekannte WeiCfaule der Weintrauben und ist in den franzosiscben Weinbergen
C|n gefurcbteter Gast.

Solange die Art, wie sich die Fruchlkorper im Substrat enlwickeln, nicht genauer bc-
ki)"nt ist, Iiisst sicb iiber die Stellung der Gattung nichts sicberes anguben. Die Autoren
sagen, dass sie Abnlicbkcit mil Massarina besitzt, sich abcr durcb die Liinge dur Purapbysen
Unfi die Scbliiuche und Sporen unterscheidet.

xn. Gnomoniaceae.

OlmeSlroma, nur Mamiania mil cincr Art Clypcus. Fruchlkurper eingesenkl, unler
S l c" frei, mil der langen, schnabelartig ausgezoijenen, sellen nur warzenformigen Miin-
" l l n hervorragend. Gehause haulig oder lederig. Schlauche mcistens am Scheilel mil

k g , die von einem Canal (Porus) durchzogen ist. Sporen hyalin. Parapiiysen
0. — Saprophylen.

Im Gegensatz zu den Clypeosphaeriaccen besitzen die G. kein Pseudostroma (vergl. dazu
»f?'Wl'a'll"0)» ferner unterscheiden si.e sich cbarakteristisch durch die meist schnabelartigen
A[undangen und die am Scheitel verdickten Schlauche.
A- Sporen Izellig.

a- Mundung gerade, hochstens am Grunde umgoknickl.
*• Mundung kurz abgestutzt, nicht schnabelformig 1. Phomatosporo.
P- Mundung schnabelartig ausgezogen, seltener lang kegclformig.

I- Schlauche 8sporig.
-1. Sporen ellipsoidisch bis spindelformiti.

X Mit Pseudostroma 3. Mamiania.
X X Ohnc Pseudostroma 4. Gnomoniella.

2. Sporen lang spindelfunnig oder fiidig 5. Cryptoderis.
IF. Schlauche vielsporig 2. Ditopella.

h. Mundung gekriimmt 6. Camptosphaeria.
|{- sporen mehrzellig.

a- Schlauche 8sporig.
«• Sporen langlich, 2—4zellig 8. Gnomonia.
P« Sporen spindelformig, gekriimmt, i/ellig 7. Hinderaonia.

h . Schlauche vielsporig, Sporen liinglich, 2zellig . . . . . . . 9 . Behmiella.

Z w e i f e 1 b a f t e Gat I. ungu 11.

Sporen hyalin, izellig; Paraphyson f) Geminiepora.
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1. Phomatospora S;*.•«. FrudHkflrper otoe Slroma, oiiu , .̂.Uer

hJiulig. SoWiluche dfiaa cylindrisrib, nalHfe hyalln, kleio, I reihig, «*fp-
soidiscb. Paraphysen malsl <' Sapcophyleo.

Btwa 17 AiLcn. .itv.in 4 in MilMeuiv<|iii. l>. fiprfakfff Saee, I'i- ' ' *w

sireulo. elntwssenkl blclbendi frBChtkdrper mil punklffirmiger Offnuog. hat dilrren Krii«t«
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Wonl - unf abgaslorhenen --t*jn^ '̂in von GaliuM itolln<)t> in ' • i

Cool' >. an Zwoigen von flifccs GfPMMbirfu in England. /'. ••••

am Lfiub dea fcdlerfanu m England. P Ltuu/on Cticc. el >i«n an B. ul'* *
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2 Artcn, die l)eido in fast ganz Europa und Nordamcrika vcrbrcitct sind. M. /
) Ces. et dc Not. (Fig. 272 #-'—//) auf Carpinus-B., M. Coryli (Batsch) Cos. ct do Not. auf

Der Aufbau dor Fruchtkorper und Schluucho weist der Galtung cntscliieden iliren Phitz
Jei den Gnomoniaceen an, trotzdom stimmt das Vorhandonseiu cines Stromas fiir dicse Gruppc

111 cat recht. W i n t e r brachte die Gattung zu den Valsaceen, wo sio aber sichcr nicht hin-
gehorl. S c h r o t e r hat aber neucrdings Mamiania wicder zu Gnomoniclla gebraclit, mcincr
Ansicht nach mit Rccht.

*• Gnomoniella Sacc. Fruchlkorpcr ohne Stroma, cingesenkt und rneist so bleibcnd,
niJl der Jang cylindrischen Miindung hervortrclcnd. Gehiiuse haulig oder hiiulig ledcrartig,
schwarz. Schlliuchc cllipsoidisch bis spindelformig, am Schcilel vordickt und in der

'tie der Verdickung mit Canal versehen, 8sporig. Sporcn ellipsoidisch, Izcllig, liyalin.
1 a r a p h y s e n e. — Saprophyten.

Etwa 25 Arten, davon 5 in Deutschland. G. tubiformis (Tode) Sacc. (Fig. 2727, K) bc-
S1 zt fast kugolige, die Blattcpidcrmis beiderseits auftreibende und mit dickcm, cylindrischem,
jj gebogenem Schnabel bervortretende Fruchtkorper. Auf faulenden Erlcnb. in fast ganz

uropa und Nordamerika. G. cmarginata (Fuck.) Sacc. an faulenden B. und Blattsticlen von
Gtula alba in Westdeutschland. G. vagans Johans. auf B. und Blattstielen von Dryas octo-

Petala auf Island. G. Hippocastani Brun. auf Blattstielen von Rosskastanie in Frankreicli. G.
ugubris (Karst.) Sacc. an B. von Potentilla palustris in Finnland. G. excentrica (Cke. ct Pock

cc- auf faulenden /W^ormw-Stengeln in Nordamerika.

8. Cryptoderis Auersw. [Ophiognomonia Sacc.) Frucliikorpcr nur mil dem langun
Annabel bervorragend, sonst wie Gnomonia. Sporen faden- odcr Jang spindelformig.

1 a r a p h n O. — Saprophyten.

Arten, davon 3 in Deutschland. C. lamprotheca (l)osm.) Auersw. (Fig. 273A—C) auf
B< VOn PoPulvs alha in Deutschland, Belgien und Frankrcich. Die Fruchtkorper

l groGen, blcichen, nicht scharf begrenzten Flcckcn und brcchen mit dem sciten-
, langen, fadigen Schnabel hervor. C.pleurostyla (Aucrsw.) Wint. auf durrcn Weidenb.

In Deulscliland. C. melanoslyla (UC.) Wint. auf faulenden Undent), in Dnnls. hl.-iiuT, Frank-
reich, S.ihwcdcn und Nordamerika.

0. Camptosphaeria Fuck. Fruchlkorpcr eingcscnki7 birnfonnii^, nach oben all-
'ualilicli in oinen schicfen, gckriimmlen, iibgeslulzlcn Hals iibcrgchend. Gcliauso kohlig,
i»uCen zart schwefelgolb behaart. Schlauchc vcrliingcrt, 8sporig. Sporcn birnformig,

Z e ^ , byalin, schriig Ircihig gelagcrt. I'urapliysen vorhanden. — Saprophyten.

Art an faulenden Stengeln von Pcuccdanum of/icinale in Wcsldculschlaud. C. sulfurea
;ig. 273 D,K).

Hindersonia Moug. ct Ncsll. (Ccriospnra Nie^sl, Ccriosporcllu liorlcse). Frucht-
ohnc Slroma, cingesenkt, nur mil der kcgcl- oder schnabelformigcn Mlimiting vor-

nd. (Jehiiuse scliwarz, hiiutig. Schliiuchc 8s|>orig, cylindrisch-kculig, am Schcitcl
verdickl, mit eincm Canal in tier Mille der Verdickung. Sporen spindclformig, clwas ge-

ruinmt, 2zellig, beidendig mit eincm spitzen Anhangscl, byalin. Taraphysen bald vcr-
Sf»iwindend. — Saprophylcn.

Etwa 9 Arten, davon 2 in Dcutschland. //. ceriospora (Duby) Schrot. (Ceriospora Dubyi
^icssl) (Fig. 873 F—//) auf durren Hopfenstengcln in Deutschland, Frankreicli und Italion.

• fuscescens (Niessl) Lindau an trocknen Stongoln von Artemisia vulgaris in Sleiermark.
Jv bfc*lcarata (Ces.) Lindau nn trocknen Blattstielen der Zwergpalme in Italian. //. Him (l>af.)

indau an abgestorbenen Zweigcn von Hex curopaeus in Frankreicli. //. bonariensis (Speg.)
Ll"dau an faulen Opunlia-B. in Argentinien.

Gnomonia Ces. cl de Not. [IHagiostoma Fuck., Closterognomis Sacc.) Fruchl-
ohne Slroma, eingesenkt, nur mit dor kegelformigen verliingcrlcn Miindung vor-
, kugelig, im sonstigen Bail wic Gnomoniclla. Schliiuchc cllipsoidisch bis spindel-

lormig, am Scheilel verdickt und mil Canal durchbohrl, 8sporig. Sporen liinglich, liyalin,
2- Oder 4zelll&. Paraphysen 9. — Saprophyten und Parasitcn.

Gegen 60 Arten, davon etwa 30 in Millcleuropa.
WlaustenfiMii. J. 1. a i j
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S e c t . I. Evgnomomia Wlnt Sporeo 2zelliy. G. erythrosloma (Pers.J Auersw. (Fig-273

7—,\l) bofailt die li. tier Kirschbaome. Von rotbrounem htycel anupoaoen and rwsi^chalt|'|^
bleiben die abgetOtetan B. ^Yiiil̂ end Jcs Wluters an Baume bJiogen and bringen PykDlden

und abgeWtet. 019
r

die von Brefe ld Buch i«
viia Perithocien zur Ueife. Auch die Fr. werden von dem l'ilz
Pykatden enthallen pfriemllche, Imkit; gekrlimmte Sporen,
Cultur gtwtiniieii siml. Die Krankbeit kann epidemiscb auflrulen uiid die
vollatandig varnicbleo. Fr»nk, der die lititwicklmig dea filzes genauer sludiert hid>
als BekiiinijfuLigsmiltcl die VeinichtQiig des Lefallunon Laubes ll

t:

a

c

VJ"-

• 0

I.
M

(Dera . ) Autrnir. .1 V7^"Y,aul/Trrrn l i n t .
t ' h k i i

fig. 2"J, A itlcrii tamyroth
B S. l i l i tnt l i , Bla.rV T e r | ; r . : tj W|iur«n , s l a r k yprgr . — I), A"
f e r i t r . ; B ^ - l i h u i c l i , s t a r k r e t j i r . — *'— W BituUrsonia uriospora "(Dubjr) HirlirOt. ' *• t ' r u c h i k u r p o r im "• •'";•'• '" I 1 . l:, l l ,

Terifr ' li, l U r i vorgr . ; // Spornn, start rargr. — J—X Qnomonla ervthroatoma (Fan . ) Anerimr. « " ' , .• .1L

du IM/.eB mif J'^ii Kirin;]ib.( A L l n g i l r t u i i U ilurch e inra Fruchtkori ior (26fl|t); /. 3cLl*ucL (IMI/IH
I r i g e r a u i diT Pykoida (3MI/1), — Jl y tf. i:h,uu,i, n.-oii ( P I I M ] Hiaaal A r Soh l inch wlark v« rc r . ; 0

Tergr. (.1, /*, £ i uub W i n t e r ; fl, 0, A'—//, .V, 0 uach B e r l e e e ; J, A' a:w;h l ' r a n k ; /., Af nttth

Dor I1'12
.of. Weit

regei li^t auch den erwunschteu Erfolg in dea heimgesuchten (iegcndfiti y
isl in Hitteleuropa and Itallen veihrcitot, ti-itt aber nur bisweilcn spidemUcb "uf-
v c r b r « i l u t in Buropa un If, d e r v t rsc l i iedL-nsten S t r a u c h o r u n d Bi iu ine isl (i. totacea :[lcY".'

COL el .1" Not. Die Frachtktirper Btebeo auf dor Dnterseite der B. im Gewebo ein^cM'i'Kt
and rugen nur mit dem langen fadenfiirmigen ScbnaUel hervor. Vielloiclit sind n\\l die»or
Art eino Reiho von iimlcreii idenlisch. die sich nur (lurch geringu klerkmale nnteiis<hliei(|e"'
so 2. B. <;. Prvni Fuck, auf B. von Pruntu domestica, G. Grdphis fuck, oof B. u«f « i ( ( /"s e t C '
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wenig veischieden sind auch G Gnomon (lode) Schrot (61 tulgarts Ces et de Not)
auf fault nden C01 ylus-B in Euiopa und G coa&tu (Riess) Ges et de Not an faulenden
^Icer-Blattstielen m Dcutschbnd und England G suspecta luck wachst an Luhenb in
WestdeuUchland G petiolitola (ruck) kaist an faulenden Lmdenblattsticlen in Westdeutsch-
Uiid und tinnland. G 1 letschhahu Aueisw an tiockencn \stui von Genista Umlona in
Deutschland G Sesloiae NiessI an B von Sesloia coemlta in Mahien G dipicssula Karsl
dn tlocknen Ilimbeerasten in linnland G Osbyac de Not an B von Osttya tatpuufolta
In Noiditahen G atettna Staib an tiocknen B von Aiei plalanoidcs in Schweden G
lautteyi Roll an dun en Stengeln von Galcobdolon luteum 111 liankieicl) G cotiaiea Cke
et M d i * an B in Biasihen G. Aim Plowr an /Huu&-B in Cahlornien.

Sect H Gno?/io?iiopfis Wint Sporen 4zelhg G itpaua Niessl auf duiien Slonc;elii
% o n kpilobmm hnsutum in Steieimatk G Chamaemou (lneb) Niessl an B und Blattstielen
von liubia in Nord- und Mitteleuiopa

Mehnre von Brefold cultivitite Aitcn lieftiten keine Ntbenfiucblfoimon, da^egen
haten bei 6 stlatui am Mjcel auf kuizen pfuemhehen Soitonzweigtn Conidicn auf, die
seitlich zu klemcn Kopfchen verklcben Diese Comdien sind stabclienfoiling, hyalm, Izelhg
" <CHif>lu> biachte dagegen P>kniden, die mi Anldiig 1/elhge, h> ilinc spindelfoimi^c, spaki
gioBtre, 2zelh^e Spoicn pioducicren.

9 Rehmiella Wint. Wie Gnomoma, aber mil vielspon0en Schlauchen Spoicn
n, 2zelhg

Ait, H alptna Wint. auf dun en B und Bl itlstielen von AUhemilla alpina in dei

Zweifelhafte Gattuug.

Gemimspora Pat Fruchtkorper eingewacbson, \on der geschwai/len Lpidermis

bedeckt Gthause hautig mil warzenformigerMundun^ Stlilauche kculig, 2spong Sporen
ldnghcb, by aim, Izellig Paraphysen O

1 Art auf dti Unteiseite dei B von Mimosa floubunda in 1 wiadoi (> Munosae
1'at —Ob die Gatlung lner line Stcllun^ finden darf, musscn eii»t genaueie Unleisuchungen
zeig

xui Clypeosphaeriaceae

^rucbtkorper eingesenkt, obne cigenflicbcs Stroma, abcr nut cineni Pseudoslioma,

aus Faden gebildct wird, die mil den oberslen Schichtcn des Substrales zu einer meisl
&charf begren/ien, sebwarzen, dunnen Scbeibe verwaebsen (Clypeus) Meislcns 1st diescr

Clypcus nur oberscits \orbanden Mundung kurz kegel- odor war/cnlonni^; bi^ scbnabel-
a r l l 8t durebbrecbend Oebause meist koblig-ledeng. Parapbyscn ineist feblend —
S |prophytcn.

Der Unteiseined der C gcgenubQr den Gnomomacecn btiulil nur auf der Anwcsenheit
des Pseudostromas Bisweilen 1st dasselbc dcraihg undeutlich, dass die Lnlscheidun^, ob
Clne C oder Gnomoniacee vorlie^t, sehi schwieng 1st Sch io te i hat deshalb l>eide 1 amilitn
vereint, halt sie aber als Unteif imilien aufrecht Damit 1st die Schwiengkeit nichl bescitifel
^h halle es fur besser, diclamilie voilauh0' zu belassen, bis duich cntwickclungsgeschicht-

bthe Untersuchungen das Pseudostioma gonauei bekannt 1st
A Sporen einzellig

a Gehause zarthautig, fcporen hyalm bis braun 1. T rabu tu .
b dthauso kohhg-lodcng, Spoicn hi aim 2. Anthostomellu.

B ^>poien mehrzellig

«i Sporen nui mit Querwanden versehen

u Sporen cylindnsch, ellipsoidisch odci spindelformig
1. Spot en hyalm, nut 1 — 3 Quciwanden 3. Hypospila.

H. Sporen braun
1 Sporen langlich, mit nur 4 Wandcn . 4. Clypeosphaeria.
2 Sporen spindelfoinng, nut mehi nls 4 Oueivsanden, biswtilen auch nut I an^s

wanden 5. Phaeopeltosphaena.

29*
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p. Sporen fadig, liyalin bis gclblich 0- Linospora.
I). Sporen mauerf(irmi« gctcilt, braun 7- Peltosphaeria.

Zweifclhafte Gattung.

Sporen kurz spindelformig, niaueriormig geteilt Isothea.

\. Trabutia Sacc. ct Roum. [Agostea Sacc.) Mycel mit der Oberliaul vcrwachsen, em
kruslenfbrmiges, rundliches, abgeflachtes, schwarzes Pscudostroma bildend. Fruchl-
korper cingesenkt, zu mehreren im Slroma stehend, mit der kleinen Mundung punkt-
formig vorragend, kugelig, spiiter flach niedergedriickt. Gehause zarthaulig. Schlauche
cylindrisch-keulig, 8sporig. Sporen liinglich, abgerundct, Izellig, liyalin bis braun.
Paraphyscn bald zerflieBcnd. — Saprophyten.

8 Arten. T. quercina (Rudolphi) Sacc. et Roum. (Fig. 274A, B) auf den B. von Quercus
Ilex, laurifolia, sessiliflora etc. in Siiddeutschland, Frankreich, Italian und Algier. T. Bau~
hiniae Wint. an B. von Bauhinia Vahlii in Ostindien. T. Eucalypti Cke. et Mass. a n » -
lyplus-B. auf Tasmanien. T. Phyliodii Cke. ct Mass, an den Phyllodien von Acacia longtfotta
in Australicn. T. crotonicola Rohm an B. von Croton floribundum in Brasilien.

2. Anthostomella Sacc. Mycel mit derOberhaut verwachsen, ein diinnes, schwarzes,
rundliches l'seudoslroma bildend. Fruchtkorpcr eingesenkt, mit kurzer, kegelforniiger
Miindung vorragend, kugelig. Gehuusc kohlig oder kohlig-lederig, schwarz. Scblaiicbc
cylindrisch, Ssporig. Sporen ellipsoidisch, Izcllig, braun, mit odcr ohne Anbangsel.
Paraphysen meisl vorhanden. — Saprophyten. Ncbcnfruchlformen unbekannt.

Ober -100 Arten, wovon in Mitteleuropa nur 13 vorkommen.
Sect. I. Euanthoslomella Sacc. Sporen ohne Anhangsel. A. Auf Dicotyledoncn

und Gymnospermen wachsende Arten. A. clypeata (do Not.) Sacc. (Fig. 274 C, D) auf durron
Rankon von liubus in Deutschland und Norditalien. A. conorum (Fuck.) Sacc. auf faulencien
Kicfernzapfen in Wcstdoutschland. A. Olcarum Sacc. et Speg. an Rindo des Olbaumes m
Norditalien. A. Corni II. Fabre an diirren Zweigen von Cornus sanrjuinea in Sudfrankrcicli.
A. Inlybi (Dur. et Mont.) Sacc. an Stcngeln von Cichorinm Intybus in Algier. A. africana
(Kalclibr. et Cke.) Berl. et Vogl. an Krautcrstengeln in Sudafrika. A. pachyderma Sacc. el
Paul, an Rinde auf Malacca. A. osliolata Ell. ct Ev. auf den Zweigen von Lawns Benzoin
in Nordamerika. A. brachysoma Ell. et Ev. auf faulem IIolz von Tsuga Palloniana in Nord-
amerika. B. Auf Monocotyledoncn wachsende Arten. A. punctulata (Rob.) Sacc. an diiric
Carex-K. in Dcutschland und Frankreich. A. lugubris (Rob.) Sacc. auf B. des Calamagrostis
arenaria in Frankreich und Dcutschland. A. phacosticla (Berk.) Sacc. an faulenden Carex-
und Gramincac-U. in England, Frankreich, Italien, Deutschland und Neuseeland. A. l<uscl

11. Fabre an faulenden Asten von liuscus aculcatus in Sudfrankreich. A. minima Sacc. a"
Hcilmen von Arundo Donax in Oberitulien. A. nilidissima (Dur. et Mont.) Sacc. auf dersclben
Pll. in Algier. A. Yuccac Thiim. an B. von Yucca aloifolia in Portugal. In Nordamerika
fimlen sich cine Reihc von Arten, deren Verbreitungsbczirk aber groBenleils eng begrenzl
ist, so z. B. A. mclanoslicta Ell. et Ev. auf B. von Sabal Palmetto in Louisiana, A. suberuwpens
Ell. et Ev. an Ulmcnrinde in Kansas etc. A. paraguayensis Speg. auf Zuckerrohrstengcln in
Siidbrasilien.

Sect. II. Entosordaria Sacc. Sporen mit Anhangseln. A. appcndiculosa (Berk, cl
Br.) Sacc. auf toten /?w&i/s-Ranken in Europa weit verbreitet. A. llehmii (Thiim.) Rehm an
Nadoln von Abies pectinata in Bayern. A. Poelschii NiessI an Rinde von Acer Pseudoplatanus
in Wesldcutsdiland. A. tersa Sacc. an faulenden Weidenzweigen in Bclgien. A. ammophil*
(Phill. et Plowr.) Sacc. an Ammophila arundinacea in England." A. Closterium (Berk, et Curt.)
Sacc. an Zweigen von Spiraea opulifolia in Nordamerika. A. achira Speg. an faulenden B-
von Canna glauca in Argentinien. A. Bambusac (Lev.) Sacc. an Stengeln von Bambusa arun-
dinacca in Ostindien.

Als cine 3. Gruppe fiihrt Saccardo die Descisccntes an, wclche dadurch ausgezcichnct
sind, dass der Clypeus onlworier ganz fehlt oder nur schwach angedeutet ist. Fuckcl's
Gatlung Myriocarpa durfte hiermit zusammenfallen. A. Cytisi (Fuck.) Sacc. an Zweigen
von Genista sagittalis in Wcstdeutschland scheint sehr selten zu sein, so dass die Ent-
schoidung, oh dieso Abteilung zu Anthostomella gehcirt, nur schwierig zu trolTen sein durfte.
tmo Rcihe von andercn Arten kommt in den Tronen vor; diese sind zum Teil vollig
zweifclhaft.
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oder spilzlich, meisl durcb 4 Querwande geteilt, braun. Paraphysen vorbanden. — Sapro-
phyten. Nebenfruchlformen unbekannt.

13 Arten, davon 4 in Deutschland. Bei C. Nptarisii Fuck. (Fig. 274 G, H) sind die ge-
sellig stcHtnden Fruchtkorper von dem groBen, glanzend schwarzen Glypeus uberdeckt, aus
dcrn sic nur mit rler stunipf kegelfdrmigen Miindung hervorragen. An trocknen Stengeln
und diinneren Asten in Europa weit verbreitet. C. Asparagi (Fuck.) Wint. auf durren Spargel-
stengeln in Westdcutschland. C. Hyperici Plowr. et Phill. an trocknen Stengeln von Hyperions
perforatum in England. C. euphorbiacea Passer, et Beltr. an trocknen Asten von Euphorbia
dendroides auf Sicilien. C. Hcndersoniac (Ell.) Sacc. an Ranken von Rubus strigosus in Nord-
amerika. C. euphorbiicola P. Henn. auf Euphorbia-Kindc in Ostafrika.

5. Phaeopeltosphaeria Berl. Wie Clypcosphaeria, aber die Sporen spindelformig,
mil mehr als 4 Ouerwanden verseben , bisweilen aucb mit Langswanden, braun bis
olivenbraun.

\ Art, P. raudata Berl., an berindeten Zweigen in Italien.

6. Linospora Fuck. [Ceuthocarpon Karst.) Mycel mit der Oberbaut verwachsen
und ein fleckenfbrmiges, schwarzes Pseudoslroma bildend. Frucbtkorper eingesenkl,
durcb das Stroma mit kurzer, kegelformiger Miindung durebbrechend. Gebause sebwarz.
Scblaucbe cylindriscb, zart, 8sporig, Sporen fadenformig, byalin oder gelblich, 1 zellig
oder geteilt. Parapbysen O. — Sapropbylen.

iber 20 Arten, davon 5 in Deutschland. L. Capreae (DC.) Fuck. (Fig. 274 J—L) mli

llach hockerformigen, schwarzen, stromatischen Flecken, die je \ fast kugeliges, an der
Basis abgeflachtes Perithccium umschlieCen, dessen seitlich stehender, fadenformiger Schnabe
untcrscits hervorbricht. Auf faulenden B. von Sa//a>Arten in Europa. L. populina (Pe^.)
Schro't. auf faulenden B. von Populus Tremula in Europa weit verbreitet. Als Nebonfruchl-
form wird Gloeosporium Tremulae (Lib.) Passer, angegeben. L. Carpini Schrot. an durren
B. von Carpinus in Siiddeutschland und Norditalicn. L. inagnaguliana Sacc. an B. von Sorbus
lorminalis in Norditalien. L. insularis Johans. an toten B. von Salix lanata auf Island. *»
Palmetto Ell. et Ev. an B. von Sabal Palmetto in Louisiana. L. Barnadesiae Pat. an B. von
llarnadesia spinosa in Ecuador.

7. Peltosphaeria Berl. Pseudoslroma wie bei Clypeosphaeria. Frucblkorper zu

\ —2 vom Pseudostroma bedeckl, kaum mit der Miindung vorbrechend. Scblaucbe cylin-

driscb, silzend, Ssporig. Sporen eiformig, mauerformig geteilt, braun. Parapbysen vor-

banden. — Sapropliylcn.

\ Art, P. vilfispora (Cke. et Harkn.) Berl., an Lomcera-Zweigen in Californien.

Zwcifolhafte (jattung.

Isothea Fries. Frucbtkorpcr in einem biatlbewobnenden, fleckenformigen Pseudo-
slroma eingesenkt. Scblauche cylindriscb. Sporen kurz spindelformig, mauerformig ge"
leill, byalin (?).

1 Art auf B. von Kyssa aqualica in Nordamerika, J. Nyssac Berk, et Curt.
Ein sehr zweifelhaftes Genus, das sich nur durrh die Tpilung der Sporen, falls sio

richtig beobachlct ist, von Hypospila untersche'ulct.

xiv. Valsaceae.

Slroma entwickell, sebwarz, im N'.ibrsubslral gebildet und dasselbe mebr oder we-
niger vcriindcrnd, cnlwedcr nusgobrcilel mil rcgelmaBiger Begrenziing und'oft nur durcb
eine scliwarzc Sauinlinie angedcutel odcr scbarf begrenzt, kegel-, warzen- oder scbeiben-
formig. Frucbtkorper dem Slroma eingesenkt, sellncr bei undeutlicbcm Slroma im Sub-
slrat silzend oder abcr nur mit der Miindung dem scbeibenformigen Slroma eingebellet,
unlor dor Oberflsiche des Nahrsubslrales gebildet und meisl bedeckt bleibend, Wiufig
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kreisformig in einem Stroma in \ oder mehreren Scliichten angeordnet. Gehause schwarz,
lederig. Schlauche cylindrisch oder oft keulig, Ling geslielt. Parapbysen meist vorhanden.

In lotem Gewebe fructificierend. Ncbenfruchtformen enlwcder als Conidientrager
nach dem Hyphomyceten-Typvs oder als Pykniden ausgebildet.

Das Stroma ist von einer sehr verschiedenartigcn Ausbildung. Disweilen ist es nur
(lurch eine schwache Verfiirbung des Holzes oder dcr Uinde angedeutet, wird dann aber
nieist durch eine schwarze Saumlinie al)gegrenzt. Hiiufig ist die diatrypcenartlge Ausbildung.
*>as Stroma uberzieht groCe Strecken des Holzes mit diinner schwarzer Schicht und zeigt
s i ch an den Riindcrn von sehr unregelmaBiger Begrenzung; die Fruchtkorper stehen mehr
oder weniger dicht, zeigcn abcr keine regelmaCigc Anordnung. Das valseenartige Stroma
j}agegen zeigt eine bestimmte Gestalt, scheiben-, kegel-, polsterformig etc. und tragt die
[<ruchtk6rper in mehr oder weniger regelina'Gigcr Anordnung. Hei einigen Formen sitzen
n u r die Miindungen der Fruchtkiirper im Stroma (Schcibe), so dass wir hier cinen tibcrgang
Zu ^ e m Clypeus der Clypcosphacriaceae vor uns hiitton.
A- Sporen Izellig.

a- Sporen cylindrisch oder ellipsoidisch, mit brauner Membran . . 1. Anthostoma.
b. Sporen ellipsoidisch, gekriimmt und meist ungleichseitig, mit hHI gefurbter Membran

2. Valsa.
H- sPoren mehrzellig.

a- Sporen nur quergeteilt.
«. Sporen hyalin.

I. Sporen ungcschwunzt.
*. Sporen ellipsoidisch oder spindelformig, 2-, selten Azellig . . 3. Diaporthe.
2. Sporen lang spindelformig, in der Mitte eingeschniirt un«l geleill 6. Vialaea.

H. Sporen an beiden Enden mit \, in dcr Mitte mit 2—3 Anhiingscln
4. Caudospora.

P- Sporen braun.
I. Sporen ellipsoidisch, 2zellig 6* Rhynchostoma.

(Stroma diatrypeenartig, Fruchtkorpcr dem llolze eingesenkt 2. ValBa § Endoxylina.)
H. Sporen langlich bis spindelformig, mehrzellig 7. Kalmusia.

b- Sporen maucrformig geteilt.
«• Stroma diatrypeenartig.

I. Sporen hyalin 8- Thyridella.
II. Sporen gefSrbt 0- Thyridium.

,*• Stroma e oder valseenartig 10. Penestella.

^- Anthostoma Nitscbke [Fuckcliu Nilschke, Pliacospcrma Nitschke, Wucslneia

Auersw. pr. p.). Stroma entwedcr ausgebreitct, flacb (diatrypcenartig) oder balbkugclig,
polsler- oder kcgelformig (valseen«irlig), bisweilen wenig cntwickclt. Frucblkorpcr in
(lem Stroma oder auch im Substrat eingesenkt, nur mit den Miindungen bervorbrecbend.
Schlauche meist cylindriscli, Ssporig. Sporen ellipsoidisch, braun oder scbvvarz, Izcllig.
Paraphysen vorbanden. — Saprophyten.

Gegcn 90 Arten, davon in Mitteleuropa etwa 20, in Nordamerika eben so viele.
U n t e r g a t t . I. Euanlhostoma Nitschke. Stroma diatrypeenartig, ausgebrcitet, ge-

wohnlich der llolzsubstanz, seltncr der Rinde eingesenkt.
A. melanoles (Berk, et Hr.) Sacc. (Fig. 275,4, II) besitzt ein ausgebrciletes, dem Holze

entrindoter Zweigc eingesenktcs Stroma, das die Nahrsubstanz zuerst nicht vertindcrl und
6egen auGen hin durch eine schwarze Grenzlinie umsaumt wird. Die Fruchtkiirper stehen
Ketrennt, sind ganz eingesenkt und ragen nur mit der kleinen schwach kegelformigen OIT-
n ung warzenartig vor. An diirren, entrindeten Zweigen verschiedener LaubbUumc in Europn.
^. cubiculare (Fries) Nitschke mit sehr kleinen, oft zusammennicBenden Stromata, in dencn
Je 4—C eingesenkle, nur mit dem kurzen Hals papillenformig vorstehendo Fruchtkorpcr
sitzen. Auf faulendem Holz von Utnws, Cralacyus, Pinus in Schwedon, Deutsclilnnd, Frank-
reich und Englnnd. A. Xylostei (Pers.) Sacc. an Zweigen von Lonicera-\r\on in fast ganz
Europa und Algior. A. hiascens tFr.) Nitschke an entrindrtem Rotbuchenholz in Schweden
und Deutschland. A. decipiens (-DC.) Nilschko mit sehr weil ausgebreitetem, der dicken
Rinde eingesenktem und dieselbe zart grau, dann schworz fiirbendem Slroma, das in der



Spbaeriales. LJmlau.J

JiiROnil tiufieu juit cotiidieiilrii;-i.'iiiu>]] ilaaren iiedockl ist. FrudiLkiirjier omgesenkl, diclit
iieJagerl, mil don insist 6/uix1itg<>n Mundungen vorrngcmi. AnGer don schon
Conidien, welclie spintlelftfrmig, liynlln, gekrtimnil., tztsllig sind, koniinen Pyknidf
aus lttngjjchen, vlelkemraerigco Dehiilleni besteben, aus doncn die Unealen, wttr t
Rubogenen Conitlien in Form dunncr, roler odei Uitnken eiillcerl werden. A"'
/.weigen von Carpinus, scltnar fluf deron nnderer Lauhhtiume in Europe weiL
1'iir Deuteohlood, sjiccicll Westfalsq, bat H i t s c h k a nocli due AuzahJ Ari«n
wdeho moiwi cjmmal Kefundcn sind und desbfklii fiermgere Bedeulnn:- '
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Bei der hier gegebenen Begrenzung, dio durcli Nitschkc hcgrundet und son Winter
und Sen rote r angenommen ist, umfasst die Gattung cine giofiere Zahl von Untergattungcn,
die sich hauptsachlich durch die Ausbildung des Stromas von einandcr unterscheidcn. Es
ist kaiun moglich, die Grenzen zwischen den einzelncn Untergattungen so scharf za ziehen,
«ass sie, wie Saccardo es getlian hat, zu Gattungen erhoben werden konnen. Endoxyhna
ni»t 2zeIIigen Sporen durftc vielleicht besser zu Diaporlhc zu stellen sein.

Beschrieben sind gegen 400 Arlen, die sich fast ausschliefilich auf Holz und Kinde
'inden. Fur Mittelcuropa sind etwa 4 30 Arten, fur Nordameiika uber 160 Arten angegeben.

Bes t immungstabo l l e dcr Untergattungen und Sectionen.

^ Stroma ^ oder diatrypeenartig.

a. Sporen Izellig.
«. Schlauche 8spong.

I. Stroma deutlich, entwedcr eingesenkt und die Obeillachc des Substrates stcls
schwarz faibcnd oder sich etwas uber das Substrat erhebend

Unleri,'. I. Jlutypa,
H Stroma O oder nur angedeutet.

1. Fruchtkorper in der Holzsubstanz geljildet, Stroma 0 Unterg. II. Endoryla,
2. Fruchtkorper in der Rmdensubstanz gebildct, Stroma mcist nur angedeutet

Unterg. III. Cryptosphaena.
p. Schlauche vielsporig.

I. Stroma wie bei Kulypa Unterg. IV. Crypt ovals a.

H. Stroma wio bei Cryptosphaena Unterg. V. Cryptosphacrella.

k. Sporen 2zellig Unterg. VI. Endoayltna.
B- Stroma valseenartig.

a. Schlauche 8sporig.
«• Stromata von einor festcn, hornartigen, schalennrtigen Sclncht untschlosscn, nut dem

Periderm verwachsen. Fruchtkorper mit den Mundungen aus einer Scheibe hervor-
brechencl . . . " Unlerg. VII. Lcucostoma.

/?• Stromata nicht von einer solchen Schicht, hochstens durch eine Saumschiclit be-
grenzt.
I. Stromata im Holzkorper entstehend und durch die Rinde brechend, von bosondorer

Substanz Unterg. VIII. Eutypclla
H. Stromala im Rindenparenchym entstehend, ohnc Saumschiclit, das Nahrsubsliat

nur wenig verandcrnd Untcrtr. IX. Euvalsa.
1. rruchlk&rper Ireihig im Stroma, Mundungen l)uschelartig vereinigt und ohnc

Betciligung des Slromas cine Art Schoibe bildend Unterg. IY § 1. Monostichac.
2. Fruchtkorpcr kreisformig im Stroma angeordnet, Mundungen moist am Rande

einer Scheibe henorbrechend, welche in der Substanz von der des Stromas
verschicden ist Unlerg. IX §2. Circinulac.

l>. Schlaucho vielsporig Unterg. X. Valsclla.

Untcrgatt, I. EutypaTuL Stroma weit ausgebrcitet, dem Hoi/ oder der Rindo ganz
c»ngesenkt, sie wenig verUndernd, stet9 aber die Oberflache schwarzend und haufig durch
sc'|warze Saumschiclit begrenzt — oder etwas uber die Oberilache des Subsliates hcrvor-
tretenci und im vorragenden Tcile in Farbe und Substanz verschieden. Fruchtkorper 7er-
strcut oder dicht stehend, \- oder mchneihig gelagert, eingesenkt und nur mit der kuiven
schnabelformigcn Mundung voiragend. Schlauche keulij:, lan^geslielt, Ssporig.

Gegcn 70 Arten, davon etwa 25 in Deutschland. A. Mundungen dcr Fruchtkorper mil
"lehreren (meist 4) Furchen. V. spmosa (Pers.) Nitschko uberzieht mit ihrem schwarzen,
e»ngesenkten Slroma ganze A&te; die Fruchtkorpcr stehen dicht gedrangt und ragen mit den
dicken, pyramidenformigen, lief 4furchigen Mundungen hervor, so dass die ObcrHache des
Stromas wie mit Stacheln be^elzt crscheint. Auf Itolz und Aslen verschiedener Laubbaumc,
"osonders von Rotbuchc in fast *:anz Europa und in Nordamerika. V. Eutypa (Achar.)
Nitschke (= Eutypa Acham Tul) (Fig. 27G A—D) ist an entrindcten Z>\eigen violer Laub-
baume schr haufig und kommt in ganz Kuropa und NordamoriRn vor. Das Stroma isl weil
aus^ebreitet und farbt das Holz durchgehend schwarz; anfangs ist es, wie das der vongen
Arl, von Comdien-tragendcn Hnaren beklcidet. Die Fruchtkoipcr sind klein und ra^cn mil
('**n stumpfen, nied<M "<4<li m kten. mit 2—5 Furchen versehencn Mundungen nur wenig hervor.
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V. sublecta lT.es) N.tschke bildet nur wcni? ausgedehnte Stromata, die das Substrat unregel-
mafl.g welhg und hockeng auflre.ben. Auf Asten von Ace,-Arlen in Europa und Nord-
amerika we.t ve.bre.tet. V. maura (Fries) Nitschke an Holz von Prunus spinosa in Schweden
und Deutschland. V. leprosa (Fries) N.tschkc an Lindennnde in Schweden, Deutscl.land
und Irankre.ch. V. sahccola Allesch. an Zwcigen von Sal,* Caprea in Bayern. V. arun-
dmacea Sacc an faulenden Halmen von Arundo Donax in Nordital.en. V.tuyutensts Speg.
/wc,gen von Sambucus austral,* in Argentina. V. ludens Speg. an faulenden Stammen und
Mrh« Z^IZ «, , M u n d u " S e n ohnc Furohen. V. scabrosa (Bull.) Nitschke besitzt rund-
l.nh« * a m stromata, die dicht gcd.angt stehen und oft zusammenn.efien; .hre Ober-

zahlreichen, Uciuen Mundungen der Fruchtkorper rauh. Auf Holz ver-
me in fast ganz Europa und in Nordamenka. V tlavovirescens (Hoffln.)S £ ^ e I n fast 6a n z Eu™Pa *nd m Nordatner.ka. V . (lavov.rescens (Holfln.

An Hot ior t- iSl 'Ch d3S Se lbSrun gefa.bte Innere des Stromas leicht kenntlicl.
l Y ^ w ^ n - t e B Laubbaum i E V h f i

S e l bS r u n gefa.bte Innere des Stromas leicht kenntlicl..
Y^ Laubbaume in ganz Europa. V.lala (Pers.) Nitschke ist haufig

« f r6 I'01" L a u b h o l z e r In E u r °P a ™<* Nordamerika. F. mrifaarta (Fries,
™ " " I k l Hl

auf Hnl Y ^ t e B Laubbaume in ganz Europa. V.lala (Pers.) Nitschke ist haufig
N^Lhki t« f r6 I'01" L a u b h o l z e r In E u r ° P a ™<* Nordamerika. F. mrifaarta (Fries,
Anftmhn 7™ " " I , n a c k l e m H o l z - namenllich an E.che, vor und verursacht beulenartigc
duroh . 8 • O b c r n a c l i e d e s Substrates; die Stromaobernache ist nur fein punktiert

i r e n i V O r r a S e d e n M u m I u " g e n - Vwbroltet in Schweden Deulschland Ilalien und
romaobernache ist nur fein punktier

g n - Vwbroltet in Schweden, Deulschland, Ilalien und
n w.l! ! c n d e m i s d ' e r und b.sher nur einmal gefundener Formen kommen

flo« ^crdiani Z'.JV^'\Nltscllke hauptsachllch um die Erforschung der Pyrenomyceten-
Hnlml Z 57 J", °"<"''"0 ( S o m m e r f 0 Sa^- -n Rinde von 7'op«i«,-Arten In
Jut, U Fabri ^ f / ' / e u c o s ' r o m o M°»*- »" Asten von Smilax in Algier und Italian. V.

d«s i l n l n ^ , r t e " S i n d Nebenf«-uchtlormen bekannt. Gewohnlich ist die Oberilache

^ 7 m a V 0 " c o n i l i t d H h

benf«uchtlormen bekannt. Gewohnlich ist die Oberilache

c , V 0 " con i< l i en tragenden Haaren besetzt. Die Sporen sind cyUndrisch,
!, T SC b S t C n t S l e h e n k l e i n e ' uni>egel««aeig stehende Bebalter, in denen

r' ' SSe" m e i s t Sekrumt"t sind, gebildet werden. Nur Conldlonlrager,
S*? z u s a m m e n l r e t e " ^onnen, besitzen V. subtecta und spmosa. Beiderlei

7 .I""™ VOr hei V' ft""*"™***, I^tpa, lota etc.
w e i s e l r l . , hnioxyla Fuck. (Eulypopsis Karst.) Stroma e. Fruchtkorper herclen-
kuTeLen S' '" "^ 1

z e r s t r e u t . vollstandig im Holz eingesenkt, nur mil den groBen,
gest!el! ssplrig s c h u^'f*"niig cingesunkenen Mundungen hervorragend. Schlauche

holz |7nADi?1urhfV0!1 * '? c
M 'U e l e u r°Pa- K opo'-culala (Alb. et Schw.) Nitschke auf Tannen-

i r hWede K Mi (Fi l I
lala (Alb. et Schw.) Nitschke auf Tann

p (Fries> N i t s c h k e a u f a l l e m Klafernbolx In

L f» ,» Scll0tlIaml- ^ «««"««• Bauml. an C«^M»,-Stumpfen in
AhorSz .n C a S . R ° m e U " Z'UerPaPPeIhoIz •« Sweden. V. acericola Ell. et

^ ^ ! ^ ^ ^ e ' - « o Grev. Stroma sehr weit ausgebreitet, aber gonz

k n ^ M '? O b" t a D 1 " i C h t v e r a n d e r n d - Fruchtkorper ,n der Rinde sitzend,
kurzen Mundungen. Schlauche gestielt, Ssporig.

l ' T 5 i D t h l '
g , Ssporig.

D c u t s c h l a n t l - ^ «««»«» (Fries) Nitschke ist sehr hauflg »'•'
T ; l Z t '" d e r Ri"densubstanz und verandert dieselbe mebt; die

nur Si den il m e h r
b

o d e r w e n i 6 e r d'c»>t, sind dauernd vom Poriderm bedeckt, das s.e
TlZ JT r i g C n M u n d u " 6 c n durchbrechen, und besitzen sehr'langsUelUTsclZcto vJT rg undu"6cn durchbrechen, und besitzen sehrlang ge

dervorigen Art , * £ \ i .' W e " '" E u r ° p a v c i b r e ««' - V. poP«(.»a (Pers.) Wint. s.eht
und d ic k?eincren Lhl » ' untfS

o
C"eidet s i c h a b e r d a v o " d«'-ch das oft schwarze Strom..

fastgan/Fuona VnT U n d ,SP,,0 'e n- Hauptsachlich an Zwe.gen von Pappclarten .n
Sacc an wnde Von r 2 ? Ta N l l S c h e , , a u f B»chomwaigen in Westdeutschland. V. Schulzeu

l J Z ' 0 * 0 '•" K r ° a l i e n ' '' ''obolensis d e Not- a" Samft-ew Asian in

'konncn' ferTr'^nTi"^ C ° n u l J P n
l
l r a S r

> ' d i e a«<=h ZU frei l.oganden Lagern zusamn.entreten

^ ^ ^ ^ S t ^ r A t S X " * ^ fdi ^ » " " C i d i e n

und ragen nut den groCen, abgerundcten, m.t 4 Furchen
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versehenen Miindungen daraus hervor. An Ahorniislen in Deutschland, Frankreich und
talien nicht selten. V. ampclina Nitschke an Weinreben in Deutschland, Frankreich und
talien. v. liabenhorstii Nitschke an Zweigen und Stammen der versclii«'densten Laubbaume

ln Deutschland und Italien. V. arundinacea Sacc. auf Halmen von Arundo Donax in Italien.
}' "terrima (Till.) Sacc. an Lindenasten in Frankreich. V. Ilubi Pass, et Boltr. auf durren
f-weigon von liubus-Arltsn auf Sicilien. V. plalensis Speg. auf Zweigen von Salix Humboltiana
In Argentinien. V. sparsa Ell. et Ev. an Eichenasten in Nordamcrika.

Untergatt . V. Cryptosphacvella Sacc. Slroma und Fruchtkorper wie bei Cryplo-
'Phacria, aber die Schlauche vielsporig.

f 3 Arten. V. Nitschkei (Auersw.) Nitschke an abgestorbenen Weidenzweigcn im wesl-
lichen Deutschland. V. Macrosamiae (Berk, et Br.) Sacc. an Friichten von Macrozamia in
Australien.

Untergatt. VI. Endoxylina Romell. Stroma und Fruchtkorper wie bei Endoxyla
° c l e r EMypa, aber die Sporen 2zellig, braun.

2 Arten. V. Romellii Lindau {Endoxylina slellulala Rom.) an Stiimpfen von Fraxinus
excelsior in Schweden.

Untergatt . VII. Leucostoma Nitschke. Stroma im Rindengewebe sitzcnd, regel-
m<n3ig linsenformig, schwarz, gegen das iibrige Rindengewebe durch eine consistenterc, liorn-
artige, schwarze Schicht getrennt, wclche schalenartig das Stroma mit seinem Inhalt um-
schlieGt. Mit dem Periderm ist das Stroma fest verbunden, so dass es beim Abziehen des
Penderms an ihm haften bleibt. Fruchtkorper in Jschichtiger Lage, oft kreisformig stehend,
m i t den Mundungen zusammenncigend und gemeinsam die andersfarbige Scheibe durch-
Urechend. Schlauche ungestielt, 8- (selten 4-) sporig.

Uber 30 Arten, wovon 13 in Mitteleuropa. Y. leucostoma (Pers.) Fries [V. Persoonii
hk) besitzt kegelformige Stromata mit ei- oder kreisrunder Basis und schnecweiGer

Als Conidienfrucht gehort hierzu Cylispora rubescens Fries mit viclkammerigen
, aus denen die Sporen in rotlichen Ranken ausgepresst werden. Auf abgestorbenen

von Prunoidecn in fast ganz Europa und Nordamerika. V. nivea (Pers.) Fries (Fig. 276
) bedeckt hiiufig ganze Zweige und bricht mit den weiCen, kreisrunden Scheiben aus
Periderm hervor. Auf den Zweigen verschiedener Pappelarten in fast ganz Europa und

Nordamerika. . V. Auerswaldii Nitschke iiberzieht ebenfalls ganze Aste; die Scheiben sind
Klein, weiC und stehen oft reihenweise angeordnet. An Asten von Rhamnus Frangula, doch
fluch an anderen Laubbiiumen in Deutschland, Finnland und Norditalien. V. diatnjpa Fries
an den Zweigen von Alnus-Arien in Schweden, Finnland, Deutschland und Frankreich. V.
lranslucens (de Not.) Ces. et de Not. auf Zweigen von Salix-Xricn von Finnland durch Deutsch-
land bis Italien und in Nordamerika. V. eincla Fries sehr haufig auf Prunus-Alien in
Schweden, Deutschland und Frankreich. V. Kunzei Fries an Rinde von Tannen in Mittel-
und Westeuropa. V. excipienda Karst. auf Zweigen von Sorbus Aucuparia in Finnland und

Die samtlichen naher bekannten Arten besitzen Gonidienfriichte (Spermogonien), welchc
'n demselben Stroma den Schlauchfriichten vorausgehen. Sie stellen vielkammorige Ho'h-
|u»gcn dar, welche mit einor gemeinsamen OlTnung ins Freie miinden. Die Sporen werden
ln vielfach gewundenen Ranken entleert.

Untergat t . VIII. Eutypella Nitschke. Stroma kegel- oder pustelformig, mil kreis-
'^rmigcr Basis, im Holz eingewachsen oder ihm'aufsitzend, durch die Rinde vorbrechend,
entweder von besonderer Substanz (kohlig) oder durch eine schwarze Saumschicht von der
Nahrsubstanz getrennl. Fruchtkorper in das Stroma eingesenkt, ein oder mehrschichtig.
kchlauche gestielt, am Schcitol mit verdickter Membran, Ssporig.

Cher GO Arten, wovon 4 5 in Mitteleuropa vorkommen. V. slcllulala Fries besitzt stumpf
kegelf(jrmige oder halbkugeligc Stromata, die mit der Basis dem Holz aufsitzon, oben die
K'nde durchbrechen und von eincm schwarzen Saum umgeben werden; die Fruchtkorper sind
dicht gedrUngt. dadurch meist kantig. Die Mundungen sind klein, verdickt, runzelig, stumpf
3~ Oder 4kantig, vollstiindig oder nur am Grunde mit einandcr verbunden. An durren
Aveigen von HmM.v-Arten sehr hiiufig in fast ganz Europa und Nordamerika. V. Sorbi (All.
(;t Schwcin.) Fries ist cine ebenfalls hiiufige Art auf Sorbus-Aslon in ganz Europa. V. Pru-
"nstri (Pers.) Fries auf abgestorbenon Aston von iVM«?/*-Arlen in fast ganz Europa und Nord-
:i»»erika. )'. alnifraga (Wahlenb.) Fr. auf Aston von Alnus in Deutschland, Finnland und Ilalicn.
!- angulosa Nitschke auf Zweigen von Beluln in Deutschland, Liippland und Norditalien.
J'. wvviculata Fries an Astcn von Carpinus lie lulus in Mitteleuropa und Norditalien. V.
Hrunaudiana Sacc. an Zweigen von lUbes ruhrvin in Frankreich. V. Allan tin Sacc. an Zweigen
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von idanllms rjlandulosa in No.dital.cn K Mm, ScKulz ct Sacc an Aston
... Slavomen V clcaans N.essl an OutaMa-Zwigen m Po.tugal In Nor.lan.enka

et Hai in Neukaledonienet Hai in Neukaledonien i „!,*«»» dm
Auch von d.eser Unteijaltung s.nd viclkammcgo Conidienfruchlo bokinnt, die

demsclben Stroma den Schlauchfiuchten vorausgehcn

rr-. •• * • » -

subsUnz ganz vordrangend und e.ne Artbche.bo b.ldend
A. Mundungcn me.st , « U n g « t f cyl.ndnsch V ^alophma 1 . J l F « •

haufl4 an trockenen Zwe.gcn ™n Laubl.oUern m qanz Europa ^• Nord.m ^
ubcrragcn d,e .ongen Mundungen a.s scbwarze, «usU,C d.c Oto.^ ^f
das Stioma honoibncbt V cocnobUwa (de Not) Ces et dc N a

Ken

scltcner starker hcrvorragend, a m Ud«• vertick., kugehg^ o d « ^ B m W b t

aschwe .n) |M ubemeht nut .h.en Slromato ganzc * ^ s f j^c,"\ lessen Ablosung gan,
l>albkasel«, ble.ben bold vom Pcr.der.n bedeckt, b Id stohen^..0 e iiM ^
fre. Die Mundungcn s.nz kurz, abge.undct, zu c.ner llachen s Nord_

sammengedrangt l),o A.t .st auf « ^ — » , - J * Art haupt-chl.ch durch d,o

Aborn ,m wcsthchcn Deutschland V Iceb,nilu II I .b.e «uf du» » J^« f ^ ^ ^

und Aden, die

r
c cntworfene Cmteilung nocli genaueren Studiums

-ai
^hlauche und Sporen durohschnittl.cl. g.oCcr als boî
'weigen von Sate Cap.ea im wwUichen Deutsch and
^ e . , c n von Larohe und k.ef.r i n West- und f ^ ^ ^
N.tschke an Pappelasten .n Deutscbland, l.ank.e.ch und Itol.en
N.tschke an Platancnasten ,n DeuUthUud und Schweden 1™
<"en meibtoo LaubhoUe.n scl.r hauflg und kommt in g>M Eowpa vo

»nes sehr haulig an We.denasten .n Europa und N 0 ^ 1 " 0 " ^ , ,
Kotbuchenasten » Deutsohland, Iiank.c.ch und Ital.en V ?e m«m
iad / und BeMa in Ueutschland ««.! 1 "»«I >nU K 6o»coHo
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,| r.e,)
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in Lappland und Finnland. V. Mcnispcnni Ell. et Holw. auf Menispermum canadense in
Nordamerika etc.

Zu den bekannteren Arten von Euvalsa sind Conidienbuhalter angegeben, welche auf dem-
solben Stroma entstchen und nach ilircm Abbliihen haufig die Schcibe bilden, welche spiiter
von den Pcrilhecicnmunduiigcn durchbrochen wirtl.

Unlcrgatt . X. Valsclla Fuck. Im 13au dos Stromas und der Fruchlkorpcr wie leuco-
siroma, aber die Schluuche vielsporig.

U Aden, davon 4 0 in Deutschland. V. Laschii Nilschke an Zweigen von Conius san-
guinea in Deutschland. Im westlichen Deulschland allein sind bisher gefunden: V. ampho-
raria Nitschke an Rolbuchen, V. Salicis Fuck, auf Salix aurita, V. ferlilis Nitschke auf Salix
Caprea, V. clypeula Fuck, auf ttubus fntticosus etc. V. Martini Allesch. auf Zweigen von
lUiamnus Frangula, V. Cratacgi Allesch. auf Zweigon von Cralaegus Oxyacanlha, beide in Siid-
bayern. V. f'urva Karst. auf lirlcniisten in Finnland. V. Cydoniac llehm auf Aslcn von Cydonni
vulgaris in Portugal. V. myriolheca Passer, auf Acacienasten in Abyssinien. Die meisten
dcr hierher gchb'rigen Arten sind sehr sclten und deshalb noch wenig bckannl.

3. Diaporthe Nilschke [MaUjies Nilschke). Stroma entweder weit ausgebreitel
(dialrypeenarlig), bisweilen bei kaum mcrklicher Veranderung- des Substrates scheinbar
(chlcnd, aber dann stets durch sebwarzen Saum oder schwarzc Oberiliiche gekennzeichnet
oder rundlich, kegel- oder polslerriirniig, das Periderm durchbohrend (valseenartis) •
Fruchlkorper in dem Stroma oder im Substrat vbllig eirigesenkt, mil den kurzen odor ver-
langerlen Miindungun hervornigend. Geliiiuse hiiutig-lederig, schwarz. Schl'auche cy-
lindrisch oder spindel- oder keulenformig, lypisch 8sporig, am Scheitel meisl verdickt
und von einem Porus durchsetzt. Sporen ellipsoidisch oder spindelformig, hyalin, i» i l

einer (Juerwand, bisweilen aber der Inhalt noch durch 2 weitere Wande gefacberl.
Paraphysen 0. — Saprophylen von schr verschiedenem Habitus. Das Stroma zeigt die
verschicdenslcn Formeo; bei einigen fehlt cs fast ganzlich und isl dann nur durch
einen schwarzen Grenzsaum im Subslral bezeichnet, bei andcrcn erscheinl das Stroma
valseenartig, anfangs unlcr dem Periderm, spiiler dasselbe durchbrechend.

liber 400 Arlen, davon iibcr 4 30 in Mitteleuropa, uber 4 40 in Nordamerika. Die bw-
teilung dor Gattung geschicht hauptsiichlicli nach der Beschaffenheit des Stromas und del
Art, wie die Fruchtkorper im Subslrat sitzen.

B c s t i m m u n g s s c h l i i s s c l der Untergat tungeu uud S e c t i o n e n .
A. Stroma diatrypeenartig, die Nahrsubstanz fast nicht venindert, durch eine schwarzc Saum-

linie stets ubgegren/t.
a. Fruchtkorper im Holzkorpor sitzend Untergatt. I. Euporthe.
b. Fruchtkorper im Rindonparonchyin silzend Untergatt. II. Telrastago".

B. Stroma vulseenartig (sehr selten fast vollig fehlend). Fruchtkorper in kleincn runtllichen
Gruppen beisammen slehond, mit gemeinsam vortrotenden Munduiigen

Untergatl. 111. Chorostale.
a. Sporen ohne Anhiingsel § \t Euchorostate.
b. Sporen mil Anhiingsel §2. ChoroslatcU0-

Schrotor trennt von der Unlergatt. Chorostate noch Clacrostroma Nitschke ab, wie cS

;iuch Fuckel gethan hatte. Leider hat N i t schke weder Chorostate noch Claeroslroma de-
liniert, so dass Sch rote r die beiden Abteilungen nach seinen^ personlichcn Ermessen de-
liniert. Es ist entschiedon besser, die beidon Gruppen noch beisammen zu lassen, da dariibcr,
ob die Fruchtkiirper im Stroma {Clacrostroma) oder im llindenparenchym {Chorostate) sitzen,
noch zu wenig bekannt ist.

Untergatt. I. Euporthe Nitschke. Stroma wcit ausgebreitet, vom Substrat in der
Substanz nicht verschicden, aber allermeist von schwarzem Saum umgeben oder an dcr
Oberllachc, seltoner auch im Inneren das Suhstrat schwarzend. Fruchtkorper im Holze selbst
sitzend. Obcr 4 30 Arten, davon 40 in Mitteleuropa.

A. Auf Dicotylcdonen und Gymnospermcn lebende Arten. — Aa. Auf KrUutern. V-
lincaris (Noes) Nilschke besitzt ein weitverbreitetes, nur durch eine Saumlinie angedcutetes
Stroma; die Fruchtkorper sind meist reihenweise angeordnet und in der llolzsul)stonz
eingcsonkl. Auf diirren Slcngeln von Solidago Virgaurca in Mitteleuropa und Belgien. An
anderon Compositon linden sieh: D. trinucleata Niessl an Stengeln von Eupatorium cannabt*

m Slciormnrk, />. Arctii (Lasch) Nitschke auf durren Stengeln groCerer Composite



Sphaeriales. (Lindau.)

Cirsium etc.) in Dcutscliland, England, ltalien und Nordamerika, I), orlhoccras (Fries)
Nitschke auf Stengeln von kleineren Compositcn {Achillea, Anlliemis etc.) in Europa und Amerika
verbreitet etc. J). ChaiUctii Nitschke an durrcn Stengeln von Atropa Belladonna in Mittel-
europa und England. J). Tulasnei Nitschke auf abgestorbenen Krautorslcngeln von Lahinlon,
Chenopodiaceen, Leguniinoscn etc. in Deutschland, Frankreich und ltalien. D. iiujuilina
(Wullr.) Nitschke auf toten Stengeln von Ueracleum Sphonthjlium in Deutschland, England
u"d Jtalien. D. denigrata Winl. auf Stengeln von Angelica und Daucits in dor Schweiz. I).
%lwruslans Nitschke an faulenden, stark vcrholzten Stengeln von Brassica oleracea in West-
deutschland. D. nigrclla (A tiers w.) Niessl auf trockenen Stengeln von Eryngium und Ange-
'"'« in den Alpen und in Frankreich. D. brachysloma Sacc. et Malbr. auf toten Stengeln von
"tanthus barbaius in Frankreich. D. Acus (BIox.) Cke. an Z.aj>pa-Slciigcln in England. 1).
pcrexigua Sacc. an Stengeln von Carlina acaulis in Norditalien. I), telraspora Sacc. an
ktengeln von Eryngium amcthyslinum in Norditalien; ID it nur 4 Sporen irn Schlauch. D.
>lG«polUanum Sacc. an tolen Zweigen von Mesembrianthemum acinacifolium in Siiditalien. I).
Iwniuulacea Niessl an trockenen Fenchelstcngeln in Portugal. D. picea (Pcrs.) Sacc. an
trockenen Stengeln verschiedener Krauter in Algier. D. aculeata (Schwein.) Sacc. an Stengeln
grofi Krauter, z. B. Phytolacca in Nordamcrika. 1). apiculosa Ell. an dor Stengelbasis von

canadense in Nordamerika. J). Vhaccliac Cke. et Harkn. an IViacc/ia-Stongoln in
-alifornien D. pampeuna Speg. an faulenden Stengeln von Solatium glaucum in Argeiilinien.

Auf llolzgewachsen. Hicrhcr gehorcn einc Anzahl von seltcneren Arten, die bisher
nur in Wcstdeutschland nach^ewiesen wurden, so z. 13. D. sociabilis Nitschke auf Asten von
Mvrus rubra, D. geographica Fuck, an Zweigen von Syringa vulgaris, J). valida Nilschke an
Asten von Myrica cerifera etc. D. Ercs Nitschke an loten Zweigen von Ulmus campeslris in
'cutschland, ltalien und Frankreich. I), sordida Nilschke an Zweigen von Carpinus lielu-

»'<* in Westdeutschland und Norditalien. IK spiculosa (Alb. ct Schwein.) Nitschke an durrcn
bambucus-ksiQn in fast ganz Europa und in Nordamerika. I), vilicola Nitschke an Aslcn
dos Weinslockcs in Dcutscliland und Norditalien. I), pulla Nitschke an Slainmon und enl-
nndelen Zweigen von Epheu in Deutschland, ltalien und Woslcuropa. 1). fasviculala Nitschke
an Asten von Ilobiniu Pseudacacia in Deutschland, ltalien, Frankreich und Siidamerika. I).

bilis Nitschke an toten Weiden- und Pappelasten in Deutschland und ltalien. I), cryptica
k an Asten von Loniccra in Dcutscliland, Frankreich, Ilalien und Nordamerika. />.
(Fuck.) Nitschke an den Fruclitschuppen von Tanne und Cyprcsso in Europa weit ver-
J). Malbranchci Sacc. an Zweigen von I'lmus campeslris in Frankreich. 1). Chionanlhi IJrun.

ar» Asten von Chionatithus virginica in Frankreich. I), pinophilu Plowr. ct Phill. an Kiefcrn-
nadeln in England. D. ilicina Gke. an Zweigen von Ilex aquifolium in England. 1). ceutho-
sporioides (Berk.) Sacc. an B. von Prunus Laurocerasus in Scholtland. J). petiolorum Sacc.
et Speg. an den Blattstielen von Calalpa syringifolia in Norditalion. D. scobinoides Schulz
et Sacc. auf Zweigen von Frajinus excelsior in Slavonien. I), spimtlosa Karst. auf altein
Eichenholz in Finnland. I), claviceps Ell. el Dearn. an entrindetem Holz von Oslrya virginica
111 Canada J). anlarclica Speg. an tolen Zweigen von PcrncUya mucronala in Feuerlunil. If.
b'opicalis Speg. auf Asten von liauhima grundiflora in Argentinien.

B. Auf Monocotylcdoncn wachsende Arten. D. aspliodelea Sacc. auf Asphodclos-Slcn^alu
ll> ri'ankreich. J). gloriosa Sacc. ct Speg. an B. von Yucca gloriosa in Norditalien. 1). scan-
<tens Sacc. el Speg. an Asten von Tamus communis in ltalien und Portugal. Z). Juncagine-
Ul'tim Kostr. an Stengeln von Triglochin paluslris in DUncniark. I). Kellermanniana Wint. auf
faulenden Maishalmen in Nordamerika.

C. Auf Kryptogamen wachsende Arten. I), panlhcrina (Berk.) Cke. auf den Stengeln
von Pleridium arjuilinum in England. 1). pachysloma (Lev.) Sacc. an Stongeln von Lycopodium
flabellalum in Peru.

Unlergatt . If. Telrastagon Nitschke. Stroma dialrypecnartig, das Suhstrat enl-
weder nicht veriindernd oder es bleichend oder dunkler fiirbend, meist mit schwarzer Linio
umsiiunit. Fruchtkorper im Rindcnparcnchym sitzend. Etwa 120 Arten, von denen liber 50
>n Mitlclcuropa sich finden.

A. Auf Kraulern wachsende Arten. IK pardalota (Mont.) Fuck, auf faulondcn Polygo-
mzltiwi-stengeln 'n Deutschland und Wcsleuropa. IK striiformis (Fries) Fuck, auf fauleudcu
hpilobium-Slengeln in Schweden, Doutschland und Portugal. I). Valcrianae Fuck, auf Stengeln
von Yalcriana dioiva in Westdeutschland und Norditalien. J), Therryana Sacc. an Stengeln
von Helleborus foetidus in Frankreich. I), Epilobii Cke. an 7^7o6/?/m-Stengeln in England.
0 niazzanlioides Sacc. et Speg. auf Stengeln von Galium silvaticum in Norditalien. I), liacc-

l (Cke. et Peck) Sacc. an Stengeln von Epilobium angnstifolium in Nordamerika. IK



Geranii V.VLS. ot lturkn, au Uwauftas-Stengeln in Caltfornian. 1). ttUMt*v*a*nerit
den SLaagsla von Jtuttetia fowipfnffa in Argentinian.
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uck. an Zweigen von Fraxinus excelsior in Deulschland, Belgieii und Frunkreich. I), dch-
tescens Bomm., Rouss. et Sacc. an Zweigen von Liriodendron tutipifera in Belgien. I), dispu-
aia B°mm., Rouss. et Sacc. an Zweigen von Wachholder in Belgien. D. disseminata Sacc.

an Zwe»'gen von Ailanthus glandulosa in Frankreich. D. Terebinthi II. Fab re an Stiimpfen
von Pistacia Terebinthus in Sud frankreich. D. pithya Sacc. 'auf faulenden Tanneniisten in
Norditalien. D. seposita Sacc. auf den Zweigen von Winteria sinensis in Norditalien und
^udfrankreich. D. Phillyreae Cke. auf Phillyrea-Zweigon in England. D. Neilliae Peck auf

weigen von Spiraea opulifolia in Nordamerika. I). HumboldUana Speg. auf den Zweigen
"» Salix Humboldtiana in Argentinien.

Untergatt. III. Chorostate Nitschke. Stroma valseenartig, sehr selten fehlend. Frucht-
°rPer gewohnlich in kleinen, rundliclien Gruppen beisammen stehend, welche mit ihrcn

• undungen dicht neben einander gemeinsam hervorbrechon Ktwa 150 Arten, davon in
Mitteleuropa iiber 30 Arten.

Sect. I. Euchorostale Sacc. Sporen ohne Anhangsel. J). conjuncla (Nees) Fuck, an Asten
J«n Corylus Avellana von Schweden bis Italien. D. dccipiens Sacc. an Zweigen von Carpinus
Hetulus in Deutschland, Frankreich und Norditalien. D. longirostris (Tul.j Sacc. an dickeren
^weigen der Platane in Deutschland und Frankreich. 1). omosloma (Duby) Fuck, an diirron
Aslen von Hobinia Pseudacacia in Miltel- und Westeuropa und Italien. D. Slrumclla (Fries)

uck auf (rockenen Zweigen von Ribes in fast ganz Europa und in Nordamerika. D. Dryo-
phila (Nicssl) Sacc. an Eichenzweigen in Steiermark. D. leiphaemia (Fries) Sacc. (Fig. 277 A—D)
auf Eichenzweigen in fast ganz Europa und in Nordamerika. D. Jibrosa (Pers.) Fuck, auf

urren Aslen von Rhamnus und Prunus in fast ganz Europa. D. detrusa (Fries) Fuck, an
"crberitzenzweigen in Europa weit verbreitet. D. salicella (Fries) Sacc. auf Weidcnzweigen
ln fast ganz Europa und Nordamerika. D. sorbicola (Nitschke) Bref. et Tav. (Fig. 277 E, F)
a u f Sorbus Aucuparia in Nord- und Mitteleuropa. J). Hippophaes Bomm., Rouss. el Sacc. auf
^weigen von Hippophae rhamnoides in Belgien. D. euryala (Mont.) Sacc. an Tannenrinde in

rankreich. ^- Oudemansii Sacc. auf Zweigen der Rosskastanic in Holland. I), nuclcala
(Curr.) Sacc. auf l/te#-Zweigen in England. D. patria Speg. auf Zweigen von Sorbus Aucu-
Paria in den Sudalpen. D. Ailanthi Sacc. auf den Asten von Ailanthus glandulosa in Nord-
jtalie. D. sparsa Niessl an Zweigen von Glycine violacea in Portugal. D. aristata (Fries)

an Zweigen von Betula nana in Nordeuropa. D. transversalis Karst. an Zweigon von
alba in Finnland. D. Rehmiana Starb. an Asten von Ulmus montana in Schweden. D.

( waganae Jacz. an Zweigen von Caragana arborescens in Russland. D. crinigera Ell. et Ev.
;'» Eichenzweigen in Canada. D. farinosa Peck an Zweigen von Tilia americana in Nord-
lnierika. /;. albocincta (Ckc. et Peck) Sacc. an Aslen von Acer spicatum in Nordamerika.

I}- Gladioli Ell. et Ev. an toten Stengeln von Gladiolus in" Louisiana. D. Eucalypti Harkn.
ai) toten B. von Eucalyptus globulus in Californien.

Sect. II. Chorostatella Sacc. Sporen an beiden Enden mit Anhangseln versehen.
• tessera (Fries) Fuck, an berindeten Zweigen von Corylus Avellana in Schweden, Deutsch-

land, Frankreich und Italien. D. tessella (Pers.) Rehm an Wcidenasten in Nord- und Mitlcl-
europa. A l l e s c h e r will diesen Pilz zu Melanconis gestellt wissen. J). sulphurea Fuck, an
(brylU3'ksten in Mitteleuropa, Frankreich und Italien. 1). syngenesia (Fries) Fuck, an durren

s t e n von Rhamnus Frangula sehr weit in Europa verbreitet. D. nidulans Niessl an Aston
Jon Rubus-Arlen in Steiermark. D. galericulata (Till.) Sacc. an Rotbuchenasten in Frankreich.

• affinis Sacc. an Cori//Ms-Asten in Norditalien und Frankreich. 0. oxyspora Peck an Eichen-
zweig©n in Nordamerika etc.

S d e n I)iaP°rihe-Arien s i n d vielfach Pykniden angegeben. So bilden sich vor den
I c"'auchsporen auf demselbon Stroma vielkammrige Pykniden bei D. sorbicola, leiphaemia etc.

Ur einige werden auch zweierlei Conidienbehalter angegeben, so fiir D. rudis.
. Anna. H. Fabre erhebt die D. nigrella als Typus einer eigenen Gattung Diaporthop-

^ l st welche sich von Diaporthe nur durch die Izelligen Sporen unterscheiden soil. Dies
) e d a r f noch genaucrer Untersuchung, da dem Autor viellcicht nur unreife Stadien vor-

^e|e haben.

4. Caudospora Starb. Stroma niedergedriickt, in der Rinde, sonst wie bci Diaporthe

Utergatt. Chorostate. Fruchlkorper linsenformig, nur wenige im Stroma, mit den Miin-
j'ungen in der Mille desselben hervorragend. Schlauche c\lindrisch. Sporen 2zellig,
"cidendig mit einem, in der Mitte an der Scheidewand mit %—3 Anhiingscln, hynlin.
I laraphysen zahlreich, allmahlich nacb oben keulig, scptiert. — Saprophyten.

Naturl. Pflanzenfam. 1. 1. 30
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4 Art, C. laleola (tries) Slarb. (Fig. 277 G, It), an Eichenzweigcn in Europa veil *>r-

breitet.

5. Vialaea Sacc. Stroma polsterformig, valseenartig. Fruchtkorper cingesenkt, zu
mehrorcn im SMma, mit kurzcn, kaum convergierendcn Miindungen. Schlauchc ver-
l'angcrt, 8sporig. Sporen sehr lang, spindelformig, in der Mitte eingescbnurt und mit
Scheidewand verseben, h\alin. Paraphysen O. — Sapropbylen.

\ Art, V. insculpta (Oudom.) Sacc, auf abgestorbenen Zweigcn von Ilex Aquifolium in
Frankreich und Holland.

6. Rhynchostoma Karst. im Sinne W i n t e r ' s (Phaeosperma Sacc). Stroma diatn-
peenarlig, unscbeinbar, cingesenkt und die Oberfliiche des Substrates dunklcr farbcnd
Oder feblend. Fruchtkorper eingesenkt bleibend oder hervorbrecbend, spiiter bisweilen
enlblofit, Gehause schwarz, kohlig, Miindungen mehr oder weniger schnabeliormig, vor-
ragend. Schlliuche keulig oder cylindrisch, 8sporig. Sporen ellipsoidisch, 2zellig, braun.
Paraphysen vorhanden. — Saprophyten auf Holz oder Rinde.

Dass Win te r die Gattung etwas erweitert und aus der Saccardo'schen Gattung Va -
san'a die Untergattung Phacospora herubergcnommen hat, scheint mir bcrechtigt zu sein.

Etwa 15 Arten. /?. apiculalum (Gurr.) Wint. (Fig. 277 J—L) mit fast fehlendem Stroma;
die Fruchtkorper sind dem Holze tief eingesenkt und besitzen einen dicken, cylindrischen
Hals und bauchig-verdickte, hcrvorragende Miindungen. An bcarbeitetem Coniferenhoiz,
namentlich an alien Zaunen etc. in Mitteleuropa und England. R. anserinum (Pers.) Win .
an Holz in Deutschland, England und Italien. R. Saccardiana (Speg.) Lindau an Holz von
Laurus nobilis in Norditalien. H. Julii II. Fabre an trocknen Asten von Genista Scorpius in
Sudfrankreich. H. cornigerum Karst. an altem Birkenholz in Finnland.

Zu II anserinum soil als Pyknidenform Coniothyrium anserinum Sacc. gehoren.

7. Kalmusia Niessl [Thyridaria Sacc). Stroma diatrypeen- oder valseenartig, in
die Niihrsubstanz eingewachsen und sie nur wenig oder nicht veriindernd. Fruchtkorper
dem Stroma eingesenkt, mit etwas vorragender Mundung. Schlauche cylindrisch, 8spong-
Sporen liinglich bis spindelformig, mit mehreren Querw'anden, dunkcl gerarbt. Para"
physen vorhanden. — Saprophyten.

Untergatt. I. Eukalmusia Lindau. Stroma ausgebreitet, meist im Holz sitzend,
'diatrypecnartig). 1!i Arten, davon in Osterrcich 2. K. Ebuli Niessl farbt den Stengel von
Sambucus Ebulus auf weite Strecken hin schwarzlich oder grau, die Holzsubstanz kaun
vorandernd. Die Sporen sind mit 3 Querwiinden versehen. In Miihren. K. dealbala Sacc.
an Holz von Caslanea vesca und Liriodendron tulipifera in Norditalien. K. hypotephra (Be**1

ct Br.) Sacc. an Eichenholz in England. Â. Abietis Passer, an Tannenasten in Frankreicn-
A. rubro-nigra Cooke an IIolz auf Sokotra. K. inusla (Cke.) Sacc. an Wachholderholz i»
Nordamcrika.

Unlergatt . II. Thyridaria Sacc. (als Gatt.) Stroma polsterformig, unter dem Periderm
nislend und dasselbe durchbrechcnd (valsecnarlig). U Arten. K. delognensis (Speg. ct Roum.)
Wint. an diinon berindeten Astcn von Acer Pseudoplatanus in den Ardennen. A\ incrustans
(Sacc.) Lindau an tier Hinde verschiedener Baume in Norditalien. Hierzu sollen Pykniden
mit zweierlei Sporen gehoren. K. rubro-notata (Berk, et Br.l Lindau an Asten von Ulmus und
Aesculus in England und Frankreich. K. Ailanthi (Rehm) Lindau an Asten von Ailanthus glan-
dulosa in Ungarn. K. pulveracea Karst. (Fig. 278 A, B) an Zweigen von Prunus Padus in
Finnland. K. eutypoides (Ell. et Ev.) Lindau an Hinde von Melia in Louisiana. A". Fraxim
(Kll. et Ev.) Lindau an Fraxinws-Rinde in Canada.

8. Thyridella Sacc. Wie Thyridium, aber die Sporen hyalin.
2 Arten, T. Colliculus Gooke an Holz auf Sokotra und T. canndensis Ell. ct Kv. an

Quiifcrenholz in Canada.

9. Thyridium Sacc. (Schachtia Schulzer [?J). Stroma diatrypcenariig, die N
substanz mehr oder weniger veriindernd und schw'arzend. Fruchlkorper kugelig, mi
stumpfcn, kegelfbrmigenMiJndungen kaum vorragend. Schlauche cylindrisch, 8- (oder 4-)
sporig. Sporcn ellipsoidisch, maucrfbrmig getcilt, gelblich odcr braun. Paraphysen vor-
handen. — Saprophylcn.

16 Artcn. T. pulchellum Sacc. et Speg. auf faulem llolz M.I. t ..h,i.,., ,,,,,»,tifolia i»
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468 Sphaenales (Lindau)

Anmeikung. \ls Unlcigatlung C lalhudium wnd \on S a c c a i d o eine Art hieihei-
gestollt, welche hyaline Sporen bcsit/t b Bwchclli Cke) Sacc in Brasilicn hs bedaif
weiteiei Untersuchung ob hiei nicht unreife Stadicn

xv. Melanconidaceae.
Stroma valseenartig, cingesenkt Fruchlkorper eingesenkt, bcdeckt bleibend, nur

mil der Mundungsscheibe durchbrechend Schlduchc cyhndnsch odei kculig Para-
ph) sen vorhanden — Saprophyten Comdicnfruchte meist als flache Lager gebildet (nur
bei Vahana vielkammenge Pykniden), unter der Oberhaut angelegt, spiter frei liegend

Als CharddeiisUcum der Tamilie gegenuber den Valsacten haben die Conidienlager
/u ^elten, welche unter dei obersten Stromaschicht angelegt werdcn, cliese durchbrechen unci
dann spater nach Ablosung dcs Pendeuns mehr oder wcnigcr frei stehen
A Sporen einzellig, h\ahn

a Sporen ellipsoidisch oder kuiz spindelformig . 1. Cryptosporellfl.
b Sporen lang c^lindnsch, wuimformig gckrummt 2. Cryptospora.

B Sporen 2zellig
a Sporen hyalin

a Cnmdicnfiuchlo nvknidenailit, \iolkimmng mit h\ ilincn cin/tlli^tn Sporen
3. Valsana.

P C omdienfruchtc flache Lagei bildend Spoicn dunkelbiaun, einzellig 4. Melanconis.
b Si)oren braun 5. Melanconiella.

( S[)oicn mclu als 2/ellig
a Sporen hyalin

a Sporen lan^hch, mehr/elhg 6. Calospora.
P Sporen spindelformi^ oder langkeuhg, mehrzellig 8. Holstiella.

b Sporen braun
a Sporen langhch mit vielen Querwanden, Schlauche 8(—4)sponj; 7. Pseudovalsa.
P Spoien lang cyhndnsch, *ehr groC, Schlauche Ispong 9. Titania.
1 Cryptosporella Sacc (/ lageoletia Sacc ) Slroma valseenartig, fast halbkugelig

bis kegelformig, mil rundlichem oder elhptischem Umnss, durch das Penderm mit der
Scheibe durchbrechend, bisweilen auch reduciert Fruchlkorper in der Umdensubstan/
nistend, kreisstandig mit convergierenden und gemeinsam eine Scheibe durclibrechendcn
Mundungen Schlauche cyhndnsch oder keulenformig, 8-(—4-)spong Sporen ellip"
soidisch odor kurz spindelformig, hyalin, Izellig Paraphysen meist 0 — Saprophyte"

Uber 20 Arten davon 6 in Deutschland C hypodermia (Ines) Sacc (tig 279 A, B) auf
duuen Ulmus Asten in fast ganz Luropa C autea (Fuck) Sacc an Carptnus-/weigen in
Deulschland, Engl ind, liankreich und ltalien C popultna (Fuck) Sacc ohne Stroma, an
P\ramidenpappehi in Deutschland, Relgien und Frankreich C compta (Till) Sacc an
Hudienasten in Mitteleuropa und Tiankreich C lltus H 1 abre an /weigen von Quenus
llti in Sudfrankieich 6 teneta Sacc an Zitteipappolasten in Norditalien C pauttspora
(Peck) Bcrl ct Vogl an hrlenasten in Nordamenka

AN Conidienfruchte sind bedeckte, unregclmaCig gestaltete Lagei bekannt, welche sich
nach auCen mit einem Loch btTnen [Cryptosportum), z B bei C hypodeimia Andere, z B
( tompta, besitzcn Gytispora-bhnhche Comdienfruc^te

2 Cryptospora Tul (Wmtcrella Sacc ) Wie Cryptosporella, aber die Sporen lane?
cylindnsch-wurmfonnig, hyalin, Izellig

htwa 20 Arten davon o in Deutschland C suffusa (Ines) ful (1 ig 279 C, D) ubei
zicht mit lhren Stromata ganze Aste, die Ilindensubstanz wird fast nicht verandeit, ebenso
wenig dis Pendum, das \on dei Scheibe duichbohrl wird Die Fruchtkorper bildcn d is
Stroma fast allein und sind von ciner gelblichen Masse umgeben An Alnus-Zwexjen "
1 uropa und Noidamenka C coryhna (lul) Fuck an Asten und Stumpfen in Europa w
vcibnilet C Belulae lul (Fig 279 b,b) an toten Birkenasten in Deutschland, Belgien
Irankreich C rhabdospota (de Not) Sacc an/weigen Aon Osbya taipmifoha in Nor
C Caryae Peck an Zweigen von Ccuya alba in Nordamenka C Bambusae Speg in
don Bambushalnien in Brasilien

Von den Nebenfiuchtformen gilt dasselbo wie von vongcr Gattung
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schich." l E S ^ X ™ * " ( / i m ? r r a T U 1 ) S l r o m a valseenartig, mit schwarzer Saum-
au der StrnmS K ,'g> F r " c h l I r p e r dera S t r o m a eingesenkC nur mil den Miindungen

Stroma mil d n t ° l l M u ^ ISt d i e Pyknidenforra, welche auch in demselben
von TuTasne h i S p r ««««n«nen auftreten kann. Seltener kommt eine .weite,
S p L n producieren F r f r T 6

 1 7 , k n i d e n f r - ™. ™>che sehr kleine, stobcbenfonnige
bekannt "*" ° 1 ' I u c l l t f o r m >" «nter dem Namen Rabenhonlia Tiliae Fr. sel.r

s u b s l a n 7 n f s c T t i ? T f K W - ^ P^ SlrOma valseenformig, in der Rinden-
. n e e m t i l ^ , , 7 S C h e i b e vorbrech«nd- Fruchlkorpcr kuge ig, eingcsenkl.
yn drfs h' od r verltl" f •"" a"S * * S d l e i b e vorbr^"enden Mun.fungen. Schlaucl.e

S " J ^ T I g,' 8SP°r ig- SpOren cl«Psoidisch oder langlich, hyalin,
T n" e " ^ ~ SaPr°Ph>ten- Conidienfr. un.er dem Periderm

Tul. (Fig Ysfj i i ' l ieZela"t
C°niS SaC°- S p° r e n Ohne An''angsel. if. SWK»/0«a (Fries)

Conidionform Reliort Z i ™ I T f , ' ! d'6 Sc l ie ibe ist klein u n d b las s Sefa'bt- A'S

Nordameri™. T a S S Z ^ I t'7™ ^ hi<>rin- A" Bi^«™eigen «» Europa und
und Italian. Conidienfor^ L u', g e " V ° n Ju9lms re«ia in Dentschland, Frnnkroieh
A L JI/<"a"C0""'"1 ^lan'lint"» Kze if d Tl diirren
und Italian. Conidienfor^ L u, g °n Ju9lms re«ia in Dentschland, Frnnkroieh
Asten der KssLstanie in F- JI/<"a"C0""'"1 ^lan'lint"» Kze. if. modoma Tul. an diirren
buchenzwegen in Eurooa " 7 ^ ? ' ^ ) r e U e U * ™«<'«*<n>ma (Mont.) SchrOt. an WciO-
in Finnland P Nordaraenka. Jlf. [cnnica Karst. an Astcn von Sorbus

be idenEndTderSp^e i fbo f"^ SP°rCn mU Anha"Sseln- * ^'»' Tnl. hat an
Europa weit vertoei t Al r f " / ™ 1 ^ h y a l i n e s A»l*»6»el. An Erlenzweigen in
M. lllcbola (vZTsTc'c an R r P-, ^^ h ie'her "*>nco*i»m sphaeroideum Link.
Ell. et Keller , an S e n d " Zw V°" " " " '" E u r o p a u n d Nordamerika. If. iaiycarj*
S P e , an Zweigen J C S ^ ^ t T " ' ^ ' N d i k * ""*'

' Anen. JU. spodiaea (Tni i «„„ «, o' a b e r d i e SPore">membran braun.
Belgian und Italien l l s c t £ t

 a n ,W e i B I"«*««weigen in Deutscl.land, Frankreich,
unter dem I'eriderm hierher T; ? ° r u n d l i c l l e ' abgestutzt-kegelformige Lager
M. bia,,sata (Ell. et Bv ) Bert « i ^ n i ^ ' T ? l N i e S S l ) SaCC- an Rotbuchenasten in MUhrcn.
an l'appehweigen in Nordamerika "" B l r k c n z w e i 8 e n in Nordamerika. M. apocrypttt Ell.

k o r p e r ' w ^ b T p ! ^ Schro., . S.roma „„,! Frucb.-

Etwa 47 Arten, von <lenen 7o I Y '"' ZU 8 im Sdilauch.
Niessl an durren Asten von Acer Pseudtlun D ° U t s c h ! a n d vorkommen. C. platnno.de>. (I'ers.)
C alnicola Cooke et Mass ouf z S l ' U n d P'alanoi^ in Mitlel- und Westeuropa.
(H. Fabre) Sacc. an abgefallenen A s t e n " v o n T - ^ " ' ?"""'""" in E n 8 l a n d - c- arausiac"
•assor. an Eichenzweigen in Norditalipi, n ,' pubescens >n Sudfrankreich. C. anUiiguu
Nordamerlka. C. Vanillae Mass, verursacht 1? ?"* ( S c h w e i n - ) Sa<=c an lihus typhma in
«» WJhielllgag Abfallen der B u n ° F • L » - t! ' c h U t l l i c he Blattkrankheit der Vanille, welch.-
••'«» FottWae Cke. et Mass, und eine Cto- AU Conidienfr- gehOren hierzu Chw»i»-
"»f Mauritius gefundcn, wiihrend da Toioto 1°''" '' D i e s«*'««w*form wnrde bisher nor

7. Pseudovalsa Ces etd eospormm a«ch aus Guatemala bekannt ist.

Hlroma valsaenarlig, w!a "bol L a ! J S ' T 7 ' 0 ? .de N o t ' CaJo«pora Nilscbke non Socc.)
«", 6- o,.or <s,lorir Sporen a n o t c r m ; m

I<r;lchtk5rPer ™ ^i Melanconis. SchlSache
"nBlioli, mil mohreron Querwiinden und branncr Mombran.
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472 Sphaeriales. (Lindau.)

Paraphysen vorhanden.— Saprophylen. Conidienfr. untcr dcm Periderm gebildet, als
schwarze Scheibe vorbrechend, abgeslulzl-kegelfbrmig. Conidien sihnlirh den Schlauc 1-

sporen.
Etwa 28 Arten, davon gegen iO in Deutschland. .
Untorgat t . I. Eupseudovalsa Lindau. Sporen oline Anhangsel. P. Betulae {Schuvnj

Schrot. (P. lanciformis [Fries] Ces. et de Not.) (Fig. 280 F—J) ist an abgestorbenen BirR™~
zweigen in Europa und Sibirien weit verbreitct. Die Stromata sind tief im Rindengew ^
eingesenkt und brechen mit einer querliegenden, lancetllichen Scheibe hervor; die Yrn

korper sind kugelig, mit cylindHschen, zusammenneigenden, die Scheibe wenig ilbel^agfIU

Miindungen. Haufig sind auch die als Coryneum disciforme Corda beschriebenen Coma
lager. Die ConidientrUger stehen dicht in flach polsterformigen, runden Lagern und Pr

cieren lang keulenformige, stumpfe, braune Sporen mit 4—5 Querwanden; in jatier
liegt ein grofier Oltropfen. P. irrcgularis (DC.) Schrot. (P. profusa [FrJ Wint.) (rig. »
ist durch die 4sporigen Schlauche besonders ausgezeichnet; sie ist sehr haufig aui
von Robinia Pseudacacia in ganz Europa und Nordamerika. T u l a s n e zieht hierzu n ^
gedriickt-kegelformige, vom Peridenn bedeckte, 1- oder mehrkammerige Conidienn.
fadenformi^en und langlich-keulenfbrmigen Conidien. Ihre Zugehorigkeit ist noch »"»
P. effusa (Rehni) Wint. an diirren Erlenzweigen in Tirol, ebenfalls mit 4sporigcn feclllau '
P. Xanthoxyli (Peck) Sacc. an toten Zweigen von Xanthoxylon americanum in Norciamc •

Untergat t . II. llapalocystis Fuck, (emend. Sacc.) Sporen beiderseits mit An]\an!='
versehen. P. Berkeleyi (Tul.) Sacc. auf durren Ulmenasten in.Deutschland, Belgien und *b
land. P. hapalocystis (Berk, et Br.) Sacc. an Platanenasten in Deutschland, England
Nordamerika. P. aucta (Berk, et Br.) Sacc. auf durren Erlenasten in Deutschland, l ' r a ^ _
reich und England. P. macrosperma (Tul.) Sacc. an abgestorbenen Asten von Carpmus
lulus in Deutschland, Frankreich und Italien.

8. Holstiella P. Henn. Slromala zuersl wolil unler der diinncn Uinde ontsteben^,

zulelzt frei, oberfliichlich, valseenformig. Fruchlkorpcr zahlreich, eingesenkt im S 1 1 ' ^ '

Mundungen spitz kegclfonnig, dann eingedriickt ringformig.^ Schlauche keulig, gesli ^,

8sporig. Sporen spindelformig oder lang keulig, mit vielen Scheidewandcn, liyalm, ni

eingeschniirt. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten. n

\ Art an hartemHolz in Deutsch-Ostafrika, //. usambarensis P. Henn. Stroma au e
briiunlich "oder grau, dann schwarz, im Inneren zuerst gclblich, dann ebenfalls schwar..

Die Gattung kann erst dann hicr ihren definitiven Platz erhaltcn, wenn die Conidien
sich als dem Typus der Familie entsprechcnd ergeben.

9. Titania Berlese. Stroma valseenformig, von dcm Periderm bedeckt, hervor
brechend. Friichtkorper zu 2—4 im Stroma, nur mit den Mundungen vorbrecnen •
Schlauche cylindrisch, Isporig. Sporen sehrgroB, lang cylindrisch, abgerundet, mil me
reren (Juerwiinden, braun. — Saprophyten.

1 Art, T. Berhclryi Berl. {Pseudovalsa Titan [Berk.] Sacc.) (Fig. 280 L), an Carping-
Zweigen in Nordamerika.

xvi. Diatrypaceae.
Slroma cnlweder dialrypeen- oder valseeuartig, aus dichl verwebtcn y

^obildct, unter dem Periderm angelcgi, spiiter vorbrechend, die Conidien-und Schlauch-
fruchlslromata getrennt oder abcr bei den Schlauchfr. ganz fehlend und nur bei den
ConidienXr. ausgebildet (Calosphaerieae). Fruchtkorper eingesenkt im Slroma oder in der
Uindensubstanz sitzend (Calosphaerieae}, mit den Miindungen vorbrechend. Schlauche
am Scheilel meist verdickt, 8- (—4-) oder vielsporig. Sporen meist Izellig, klein, cylin-
drisch, gekrumml. — Saprophyten. Conidienlager auf einem besonderen, haufig heller
getarbtcn Stroma stchend mit Izclligcn, cylindrischen bis fadigen Conidien.

Did Gruppe der Calosphacrieen wcicht *dadurch von alien stromatischen Formen der
Pyrenomyceten ah, class die Fruchtkorper nicht in einem Stroma entstehen, sondern frei m
<ler Uinde gebildet wertlen. Das Conidienstroma dieser Formen sliniint abpr so mit dem
der Diolrypcen iiberein. <1JK̂  dio Mitronniin.q als hesondcre Familie vorliiufig noch nicht
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mOglich ist. — Charakterisiert sind die D,

und Conidicnstromata, ferner durch die
C a l 0 8 p h a e r i e a e .

dor Schlauchfr. nicht entwickclt . • • • • • •

b. Schlauche vielsporig • • • ' . e i n g e s e n k t .
Stroma reich enlwickolt, Schlauchfr. ihm einges

a. Schlauche Ssporig. «u s eebreitet

\?1Sun:r r tn ,auc l l f r . in der Achsc .,« F ^ n - n , **«- Diatrypella.
8. pleurostoma.

[1 Mundungen der Schlauchfr. scitlich . • ' . . . u f e i n e m s o l c h c n . Frucl.t-
I. CalosphaeriaTul. Ohne Slroma, r«r djo ^^ d - ^ " S u t und dasse.be miV

kiirper dcr unteren Rindenschicht «u ; ! . t e»"J 'TJn«Si>chend, moistens in rundl.ohon
den mehr oder Weniger verlangerlen Mundungen dn« w £ cylindri.sch oder «m-.
odor elliptischea Gruppen beisamroenstehend. ScUU« cn cyI in(] r i sch go-
gekehrt ciformig, gewolmlich lang ^slf^-\^Sap\ov\W Charaktcrisl.sch .st
kriimmt, Uellig, hyalin. l'araphyson wrh-ndw. P dic

J
Conidicnlagcr oin cy in-

^ ^ O a U u n l ' d a s K e h ^ d e s ^ ^ J ^ S R ^ i . o . o . , das von don SC.aucMr.^ ^ ^ J ^ S R ^ i . o . o . , das von don
drischkegelRrmiges oder roenr stin.

scharr^etremiust. ^^ ^ ^ Dculschland gescbnal,elt - A. KruchtMrpor

Untergatt. I. ^^''^l^TZelTS K chtklrpor zu otwa rundhchen^c -

schierten groCen Gruppen zusammen, die ztrstie, b ^ ^ fln ulteren /we gen

vomPcridcrm bedeckt, das in • ner Spalte erspre fc ^^ F r u o h l M r p o r s i n d sehr la >K
ganz frei stehend nach AbWsung des f w t o * » ConUlionfr. sind kegal-ode.;• wanui
und ,«eist nach der Mitt, der Groppo U.n 6 " ^ me al)geSchnUrten Comd.en sm
formig und stehen zerstreut iwischen den Uueni l> p f l a u n i e n M u m e n in Europn und

sel,r klein, cylindrisch-fadig. ^ • . . ^ ' ^ " S r B t . mil sehr kleinen Fruch korpern he
Nordamerika nicht sellen. C. »>««"« ( ™ 3 U i i l s 0 Von 5 und mehr mm LUnse besiUen
melst in diehten Gruppen beUammen stehcn und I a.s ^ E u r o p a ^ verbre.tet ^
kUnnon. Conidionfr. Wie bci vonger Art Aiif BiiW o r ( l w i n t . an ErleniweiKen
•Iryina (Gurr.) Nitschke an Eichenasten, m D e u t « c h ^ n t

 on Z w e i g en von Andromeda in No d-
in MHteldcutschland. C. «Jc«l»«« ^* * * J ^ S T Bei dieser oder elner nahe verw»»d««»
nmer ika . -B . FruchtkOrper behaart. C. taed.osa *a™ aussprossen, so das•; .ulcUt
Art constatierte Brefe ld , dass bereiU im S * ' a " ' J d l | 0^,n erfUllt crscl.cinen. Auf hrlen-
-lie Schlauche dicht mit kleinen ' ^ f ^ ' ^ ^ J l Z Nltsohke an .bgestorbenen We.B-
>wel8en in Nordilalien und' W - W ^ ^ ^ Juschke an Birkenzweigen in Westdeulsch.and.

1 Art, T. anlarcUca Speg., aui A^



3. Coronopliora Fuck. Pruchlkorpor wiehci Calosphtwria, raitkurzer, a

Miradong. SchlSucLe yielaporig. Sporen cylindrach, gekruromt, f/.ftllig,

Uosphaer

Ei badarf ooch geOftuerer Dntarsucliuag, oh die SehiJtaehe bcl <l<?n hierh^r
von Anfnnfl iin vlvfspofig dad. DlftBeobacbtuag Brefe lrTs , ilass bci C;ito

eine 8prtWung <Ier Sjtoreft im Sdilanch Btnltflndoo kannd Iflgf die Vernmlung n"'"1- clni*s

die Vorhulldisse bei munclion Arisn vlctletchl ebeoso li«gen. DU mtonte dann-
Mi-ii werdoo,

JL:
E

M. -1. It

l>>oin oi'jnaialt
» / l

. ' ' • • • 1

PMfc,

i If Artcn, 4*n - A. K jngari" •

Ufiut -u wurden
byalini n T r % : puci(.

l..mn.-:i in DeUttCbloncl, i , .

land. — B. PraebUtftrpar bebnart ' annexa Pock. ou( durre 141' S*tl»*
i" DeuUdilnnd utitl Kronkretob, • , an Eichonzwi
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Diatrype Fries [Sticlosphaeria TuI.J. Slroma dialrypeenarlig, d. h. llach aus-
t und von unbcstimmlem Umriss, oder auch mehr scheibenformig, holzig oder
anfangs bedeckl, spafer ganz frei, aufien schwarz. Fruchlkorper dem Slroma

•ngesenkt, kugelig oder eiformig, Jreihig, mitkleiner punklformiger Miindung vorragend.
t'nlauche lang gestielt, 8sporig. Sporen cylindrisch, gebogen, Izellig, hyalin oder hell-

nr«unlicb. ]>arapbysen B. — Sapropbylen.

Uber 70, zum Teil noch sehr unsicliere Alton, \on denen nur 5 in Deutschland vor-
_ oinmcn. Einer der haufigstcn Pyrenomyceten unsorer Laubwalder ist J). Stigma (Iloffm.)
^<ies (Fig. 282 A—Q. Das anfanglieh braunlicbe, spater fast schwarzo Stroma iiberzicht

|. "Z e ^sle rnit mebr oder weniger gleichmafiiger, etwa \ mm dicker Kruste und ist anlang-
cn von der Rinde bcdeckt, spater aber ganz freiliegend. Die Fruchtkorper sind in Ischich-

Ij-aSC d C n d i c k e r e n Stellen des Stromas eingesenkt und ungefahr gloichma'Big dicht ver-
sie ragen nur mit don kleinen, punktfdrmigen, bisweilen 4kantigen Mundungen hervor

'assen die Stromaoberflache rauh punctiert erscbeincn. Der Pilz kommt an Asten der
verschiedensten Laubbaume in der ganzcn nordlich gemaCigten Zone vor. Die Conidienfr.
UVemaspora crocia Pers., libertella betulina Tul.) ehtstehon an der Oberiliiebe des jungen

•oinas und bilden \velligc; weitverbreitete, zuerst gelbe, dann schwarze Lager. Die Conidicn
^crden an kurzen Tragern reichlich abgeschieden; sio sind fddenformig, gebogen. I), disci-

fonnis (HolTin.) Fries (Fig. 282 D, E) besitzt nicht so ausgedehnte, sonHern scheibenfiinnige,
eisrundc, nur 1—2 mm im Durcbmesser haltende Stromata, welche bisweilen zusammen-

sii 1 D i e 1<ruclltkorper stchen bis etwa 50 in eincm Stroma beisammen. Die Conidienfr.
'" oe"}> von labyrinthartigen Gangen durchzogen, an deron Wandun^'en die fiidigen, stark
J? °8enen Conidicn gebildet werden. An Asten von vielen Laubbiiumen in Europa und
^ordamerika. D. bullata (Hoffm.) Fries ist abnlich der vorigen Art, aber mit grofieren

"•omata; die Conidienfr. sind ahnlicli wie bei D. disciformis. Hauptsiichlich an Weiden-
u"d Pappela'sten in Europa und Nordainerika. D. yolycocca Fuck, an Asten von Acer opuli-
loUum in der Schwciz. D. Caricae de Not. an enlrindeten Asten von Ficus Carica in Nord-
1 alien. ]), Delacourei If. Fabre an faulenden Asten von Hhamnus infecloria in Sudfrankreich.

• ttrassicac Cooke an faulenden Brassica-Stengein in England. 1). orthoslicla Mont, auf
' tiimPfen von Hicinus communis in Algier. D. Mac-Owaniana Thiim. an Zweigen von Cassine
l<ll>cnsis in Siidafrika. D. chlorosarca Berk, ct Br. an Asten auf Ceylon. I). Piuggarii Spej,'.
•'n faulenden Asten in Siidbrasilien. Uber 30 Artcn sind fur Nordamerika angegeben; alle

e s e baben einen nur geringen Verbreitungsbezirk.

Anni. AIs Diatrypeopsis bescbreibt Spegazz in i eine (iattun^, welcbe sicb haupl-
s**chlich durch die cylindrisch-ellipsoidiscben, beidendig rundlich abgestutzten, byalinen, nicht
gebogenen Sporen unterscheiden soil. Die angogebenen Unterschiede scheinen mir nicht aus-
roichend zu sein, urn die Gattung aufrecht erhalten zu kbnnen. \ Art an Baumstiimpfen in
"lasilien, D. laccata Speg.

5. Diatrypella Ces. et de Not. (Microstoma Auersw., Wuestneia Auersw. pr. p.).
• troma valseenarlig, anfangs bedeckl, sj)ater bervorbrechend, in der Rinde silzend, von

ivyarzem Grenzsaum umgeben, polster-, kegel- oder warzenformig. Fruchlkorpcr meisl
schichiig, dem Stroma eingesenkt, mit langcn, cylindriscben, die Obcrllacbc des Slromns

wenig iiberragenden Mundungen. Schlauche cylindriscb oder etwas keulig, lang gesticlt,
^'elsporig. Sporen cylindriscb, gebogen, Izellig, braunlich. Paraphysen vorhanden (ob
'miner?). — Sapropbyten. Conidienfriicbte abnlich wie bei Diatrypr disciformis.

Ober 40 Arten, davon 18 in Deutschland. J). (juercina (Pers.) Nitschke (Pig. 282 F—J)
^)('silzt polsterformige Stromata, welche anfangs von den Lappen des zerrissenen Periderms
Jln»geben sind, spater aber ganz frei der Rinde aufzusitzen scheinen. Die Fruchlkoiper silzcn
) l s zu 15 in einem Stroma und trcten mit ihren gefurchten Mundungen ziomlich weit hervor.

' n f{>ulenden Eicheniiston durch ganz Europa und Nordamerika verbreitet. D. pulvinula
^ilschk mit sehr regelma'Cig scheibigen kleinen Stromata, deren Seitenwande sleil abfallen;

auf Eichenzweigen in Deutschland. D. aspcra (Fries) Nitschke mit ahnlichen
, deren Seitenwande von den fest anhaftenden Peridermluppen bcdeckt bleiben. An

, l e n v o n Fagus, Qucrcus, Alnus etc. in Europa und Nordamerikn. J). minuta Nitschke an
/weigen von Castanea vesca in DeutsclHand. D. verruciformis (Ehrh.) Nitschke besitzt un-
J ' e l GJ g geformtc, z u groCeren unobenen Krusten zusammeniliefiende Stromata. Sehr
ha'ufig jiuf den Asten dw verschiedenslen Laubholzer in Europa und Amorika. D. fuvueca
('"lies) Nitschke an Zweigen und Sliirnpfcn dor Hiikc in Kuropji. J). mclacna Nilschke an
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No j " a s t e . n in Deutschland. D. Tocciaeana de Not. hiiufig an Alnus-A»len in liuropa und
, m e r i k a - D- 'Placenta Rehm an Asten von Alnus viridis in Tirol. D> nigro-annulata

Nitschko an Zweigen von Buche, Birke, Ilex etc. in Europa und Nordameriko. Die
ubrigcn Arten sind auf Nordamerika beschrankt und noch wenig bekannt.

f- • a ^ e r n a r * a Tul. Stroma valseenartig, in dcr Hinde nistend, niedergedriickt-
fi bis halbkugelig, an der Basis meisl mit einander verschmeUend und ein

j ies Lager bildend, das von einem schwarzen Grenzsaum umschlossen isl.
rucnlkorper nur wenige (oft i) in einem Stroma, kugelig, mit kurzem Hals. Scblauche

|esliclt, 8Sporig. Sporen cylindrisch, gebogen, Izellig, braunlich. Paraphysen O. —
^prophylen. Die Gonidienfr. stehen an gesonderten Stromata, die gefurcht und meist

elblich gefarbt sind. Die Conidien sind fadenformig, gekriimmt.
4 A r t e n ' d i e a u c h in Deutschland vorkommen. (>• quaternala (Pers.) SchrOt. [Q. Ver-

^ Tul.) (Pig, gga £—^ an Arten von Fagus und anderen Laubbiiumen in Europa und
No d m e r i k a w e i t verbreitet. Q. dissepta (Fries) Tul. hauptsiichlich an Aslcn von Ulmus in
«.,, " unt* MiUeleuropa, sowie in Nordamerika. (J. Morthieri Fuck, an Eichcniisten in
"'ttcleuropa.

7. Scoptria Nitschke. Stroma valseenformig, der Rinde eingescnkt und dem llolz-
r a u f s i t z e n^> schwarz umzont, mit dem oberen, warzenformigen Teil hervor-

d Fruchlkorperordnungslosvielschichlig, mil vorragenden Miindungen. Schliiuchc
J ^ % gestielt, 8sporig. Sporen cylindrisch, gekrummt, <2Jcllig, braunlich. ParaphyscnB.

oaprophylen. Conidienlager den schlauchformigen Slromata ahnlich, hervorbrechcnd
f, QJ °^erflachHcli, von dem Conidien tragcnden Hymenium bedeckt, das aus rneist cin-
achen, bisweilen pinselformig divergierenden oder horizontal strahlig ausgebreitctcn
s l e n besteht. Conidien spindelformig, gerade.

* noch wenig bekannte Art, S. isariphora Nitschke, auf diirren Zweigen von Cratacyus
cath in Westdeutschland.

8. Pleurostoma Tul. Fruchtkorper oberflachlich, dicht gedriingt stehend, ohnc
roma. Gehiiuse hautig, mit seillicher, papilfenformiger, fast horizontal stchendcr
l'ndung. Schlauche eiformig, auf verzweigten Tragern stehend, vielsporig. Sporen

•̂ e ir klein, Iiinglich wurslformig gekriimmt. — Conidienlager auf slromaarligen Lagcrn
s °hend, mit sehr kleinen, siabchenfdrmigen Sporen.

n , , p1 A r t ) P' Candollei TuL (Fig. 282 0, P), auf Eichenholz in Frankreich. Dor Pilz ist sei-
er iruchtkorper wegen hdchst bemerkenswert, scheint aber selir selten zu sein.

xvii. Melogrammataceae.
ronuj niuihi valseen-, seltener diatrypeenarlig, meistons halbkugclig, untcr dem

criderm gebildel und dann vorbrechend und mehr oder weniger frci stehend. Fruchl-
Jrper ini Slroma eingesenkt. — Nebenfruchlformen enlweder als zarle Conidienlager
^sgebild welche die Oberflache des jungen Stromas bedecken und spiiler fast spurlos

inden, oder pyknidenarlig in Kammern des Stromas.
s" hr^'e '̂afnilie bietet wenig scharfe Cbaraktere und ist von den Melanconidaccon haupl-

cnlich durch das Fehlen der dort eigenartig ausgebildeten Conidienlager untcrsdiieden.
A- Sporen Izellig.

»• Sporen rundiich ellipsoidisch, Schlauche lang spindelformiM . . . . 1. Gibellia.
J. Sporen ellipsoidisch oder eiformig, Schlauche kculig . . . . 2. Botryosphaeria.

' tSl}oren mehrzellig.
a- Sporen nur quergeteilt.

«• Sporen 2zellig.
I. Sporen hyalin

<. Paraphysen vorhanden 3. Endothia.
2. Paraphysen 0 4. Myrmaeciella.

H. Sporen braun 5. Myrmaecium.
p. Sporen mehr als 2zellig, ellipsoidisch bis cylindrisch-fadig.
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b. Sporen maucrformig geteilt 8

Zwcifelhaftc Guttung.
Sporen langlich, 3zellig, hyalin Melanops.

1. Gibellia Sacc. Stroma niedcrgcdruckt-polstcrformig, anfangs bedeckt, dann
hcrvorbrccbend, schwarz, inncn heller. Fruchtkorper kugelig, eingesenkt, mil den
Mundungen nur wenig vorragend. Schliiuche lang spindclformig, sitzend, 8spong^, am
Scheitel mit 2hornigem Lumen (?). Sporen rundlich-ellipsoidisch. 1 zellig, hyalin. Para-
physen sparlich. — Saprophyten.

1 Art, G. dothideoides Sacc. et Berl., auf Zweigen in Australien.

2. Botryosphaeria Ces. et de Not. {Melanops Nitschke pr. p., Thiimenia Uchm).
Stroma polsler-, seltener abgestutzt kegelfonnig, unter dem Periderm angelegt, dann
hervorbrechend und zulelzt mehr oder weniger frcislehend, schwarz, fast ganz aus
Hyphen gcbildet, pseudo-parenchymatisch. Fruchtkorper dem Stroma zuerst ganz ein-
gesenkt, spater vorgewolbt, kugelig, mil kleiner, warzenformiger Mundung. Schlauclic
kculig, 8sporig. Sporen ellipsoidisch oder eiformig, 1 zellig, hyalin. Paraphysen vor-
handen. — Saprophyten.

Etwa 50 Arten, von denen noch eine Anzahl unsicher sind. Nur 3 sind sicher in
Deutschland bekannt. B. melanops (Tul.) Wint. (Fig. 283 A—D) auf diirrcn Eicheniisten m
Mittel- und Westeuropa. Nach T u 1 a s n c gehdrcn hierzu Pykniden, welche lang spin del form ige,
hyaline oder klcine stabchenfdrmige Sporen getrennt oder auch in demselben Hohlraum pr°"
ducieren. B. Dothidea (Moug.) Ces. et de Not. in Europa weit verbreitet auf Rosenasten.
B. Berengeriana de Not. auf Zweigen der verschiedensten Laubbiiume in Deutschlanc,
Frankroich, Portugal und Sudamerika. B. Vilis (Schulz.) Sacc. an toten Asten des W e 'n^
stockes in Slavonien. Die meisten iibrigen Arten kommen ausschlieOlich in NordameriK.'
vor, z. B. B. Mcliae [Schwein.) Sacc. ar\ Zweigen von Mclia Azedarach, B. venenala (Cke. c
Ell.) Sacc. an Zweigen von Rhus typhina, B. pyriospora (Ell.) Sacc. an Zweigen von Chion-
anlhus virginica u. s. w. .

Als Untergattung Melogrammella unterscheidet Saccardo 2 Arten, welche sich d u ^
ctwas schnabelfdrmige Mundungen auszeichnen. R. fcrruginea (Fuck.) Sacc. auf faulonden
Erlenstiimpfen in der Schwciz. Es lasst sich erst nach genauerer Bekanntschaft mil der
Entwicklung dioser Arten constatieren, ob sie bei der vorliegcnden Gattung richtig unter-
gebracht sind oder ob sie als besondere Gattung abgetrennt werden miissen.

3. Endothia Fries. Stroma valseenartig, rundlich-warzenformig, zuerst bedeck!,
dann hervorbrechend, lederartig, auBen und innen gelb. Fruchtkorper eingesenkt,
schwjirzlich, meistens treihig, mit langen Hiilsen. Schlauche verlangert cylindrisch, bis-
>vcilcn diinn kculig, Ssporig. Sporen spindelfdrmig oder ellipsoidisch, 2zellig, hyalin.
Paraphysen O. — Saprophyten.

2 Arton. E. radicalis (Schwein.) Fries (Fig. 283 E) an IIolz und Rinde von LaubbSumen
in Deutsohland, Italien, Westeuropa, Nordamerika, Ceylon und Neuseeland. E. Parryi (Farl.)
Ckc. an Agave Shawii in Nordamerika.

4. Myrmaeciella Lindau (Myrmaeciwn Sacc. non Nitschke). Stroma ahnlich
oi Myrmaecium. Schliiuche cjlindrisrh. ŝ j>oni>. Sporen langlich eiformig,

li h

( )
boi Myrmaecium. Schliiuche cjlindrisrh. ŝ j>oni>. Sporen langlich
hyalin. Paraphyscn vorhanden.

\ besser bekannte Art, M. endoleutum oucc.) Lindau, an Zweigen in Texas.

5. Myrmaecium Nitschke [Valsaria § Euvalsaria Sacc). Stroma valseenartig, klein,
kcgel- oder hockerformig oder grofier, von ahnlicher Gestalt, enhveder nur mit der Spit^c
das Peridcrm durchbrechend oder zuletzt fast ganz frei. Schlauche cylindrisch bis keulig?
8- (oder 4-}sporig. Sporert ellipsoidisch, 2zellig, braun. Paraphyscn vorhanden. -~
Saprophyten.

Etwa 50 Arton, davon 6 in Deutschlnnd. M. insitivum (Ces. ct dc Not.) Lind.-iu n»|j-
sehr verschiedenartig gcstaltetein Stroma an den verschiedenslen Laubholzern in Europa veil
verbreitet. M. rubricosum (Fries) Fuck. (Fig. 283 J—/ dor \nrigen iihnlich . ebenfalls aut
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in Norditalien. M. cinclum (CUIT.; Lindau an Aslen von Fagus und Alnus in hnglund. M.
llookcri (Cooke) Lindau an Rindo in Marokko. Die meisten der andcrcn Arten sind auf
Nordarncrika beschrankt.

Der groCte Toil der Arten ist so unvollstandig bekannt, dass nicht einmal die Gattungs-
zugehdrigkeit sicher steht.

0. Sillia Karst. Slroma valseenartig, vorbrccbcnd. Fruchlkorpcr eingescnkt, mil
vcrlangerten, biischelarlig gehauften Mundungen hervorbrechend. Schliiuche cylindrisch-
keulig, 8sporig. Sporen lang spindelformig oder wurmformig, in vicle Zellen quergelcill,
hyalin. Paraphysen sparlich. — Saprophylen.

4 Art, S. ferruginea (Pers.) Karst., an durren Zweigen von Corylus, Betula, Quercus etc. in
Europa und Nordamerika weit verhreitet.

7. Melogramma Fries. Stroma valseenartig, niedergedruckt-halbkugelig oder
polstcrformig, seltencr kegelformig, kohlig, hervorbrechend und dann fast frei slehend.
Fruchlkorper zahlreich im Stroma eingesenkt, mit den langen Miindungen mehr oder
weniger hervortretend. Schlauche meist cylindrisch, Ssporig. Sporen cylintirisch,
spindelformig bis fadenformig, quer in mehrere Zellen gcteilt, braun. Paraphysen vor-
lianden. — Sapropliylen.

Etwa 4 5 Arten, davon 3 in Deutschland. Bei M. spinifcrum (Wallr.) do Not. sitzen die
Fruchtkorper zu mehreren in den etwa halbkugeligen, oft zusainmentlieOenden Stromaten unt
ragen mit den vorliingerten, cylindrischen, knotigen Mundungen biischelformig liervor. An
Asten und Stiimpfen von Rothuche in Deutschland, Italicn und Westeuropa. M. vagans de
Not. (M. Bulliardi Tul., (Fig. 283 A'— M) auf durren Asten von Carpinus, scltener anderer
Kaubbiiume in Europa und Nordamerika. An der Spitzo der jungen Stromata sollen sicli
nach Tulasne vielkammerige Behalter befinden, in denen fadige Izellige Conidien gebildei
werden. M. campylosporum Fries an Rotbuchenasten in Schweden. M. biparasiticum PatouiH-
auf den von eincr Puccinia gebildeten Stengelgallen von Bystropogon in Ecuador. M. Meliac
Curtis an 3/e/m-Astcn in Nordamerika.

8. Berlesiella Sacc. Stroma polsterfonnig oder halbkugelig oder ausgebreilcl,
kohlig. Fruchlkorper etwas kohlig, schwarz, kugelig, dem Stroma anfangs •eingesenkt,
dann weit hervortretend, mit Stacheln oder Borslen beselzt, mit kleiner, warzenformiger
Miindung. Schliiuche mehr oder weniger keulig, 8sporig. Sporen liinglich eiforimgj
maucrformig geleilt (mit 2 oder mehr Querwanden), gelblich. Paraphysen sparlich. —
Saprophyten.

3 Arten. B. hirlella 'Bacc. et Avell. Sacc. an faulenden Sambucus-Asien in Italicn. ^«
nigcrrima (Blo\amy Sacc. an trocknen Asten von Primus Padus, oft auf Valsa padina in Ungarn
und England.

Zweifclhafte (jattung.
Melanops Fuck. Slroma linscnformig, runzelig, schwarz. Fruchtkorper eingcsenkl.

Schlauche liinglich, Ssporig. Sporcn liinglich, 3zellig, hyalin. Paraphysen zahlreich,
braun, lang.

1 Art auf CyL«t,y,,a t,ui(ormis in der Schweiz, M. mirabilis Fuck.

xvni. Xylariaceae.
Stroma oberflachlich, frei, sehr seltcn lialb eingesenkt (vergl. Jlypoxylon). schr vcr-

schicden gestallet, krustig, halbkugelig, kugelig, keulig, kopfig, an der Spitze abgestuU1

Oder scheibig erweitert, verschiedenarlig veriistelt, bisweilen im sterilen Toil slrang-
bildend, stets aus eigener, von den Pilzhyphen gcbildeter Substanz bestehend, oft mil
sterilem Basalteil (Xylarieae), meistens schwarz, holzig, kohlig, seltener in der Jugcnd
dicktleischig. Fruchlkorper peripher stehend, eingesenkt, seltener etwas vorragend,
meist Ischichtig, Miindungen meist kurz kegelformig, wen-ig vorragend. Gehaiise lederig
oder kohlig, schwarz. Schliiuche cylindrisch oder cylindrisch-keulig. Sporen meist
Izellig, spindelformig oder ellipsoidisch, oft abgeflacht, schwarzbraun. Paraphysen fadig
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Oder B. — Meist auf Holz wachsende Pilze. Conidienlager lrei am tier Oberflache des
•lungen Stromas Oder seltener unter der obersten Slromaschicht gebildet und spater frei,
,aus k u r zen, oft verzweigten, aufrechten Conidientriigern bestehend. Conidicn Izellig,
nyalin oder olivenfarbig.

Das Stroma zeigt bei den X. die reichste Ausbildung. Von halb eingesenkten Krusten
^•fferenziert es sich zu freistchenden kugeligen oder halbkugeligen Gebilden [Hypoxylcae, urn
endlich bei den Xylarieae gestieltc, sehr mannigfach geformte, Keulige, oylindrische oder ver-
^stelte Kdrper zu bilden. Immer aber bestebt die Substanz des Stromas nur aus Pilzhyphen.
^narakteristisch sind ferner die Conidienlager, welche stets auf demselben Stroma den Schlauch-
"uchten vorausgehen.

A- Stroma krustig, scheibenformig, kuglig oder halbkuglig, ohne sterilen Basalteil.
Hypoxyleae.

J)- Conidienlager unter der obersten Schicht des Stromas gebildet, spater frei.
1. Nummularia.

'>• Conidienlager von Anfang an frei auf dem Stroma.
*• Stroma krustig, in der Richtung der Holzfaser gestreckt.

I - Sporen Izellig . . . . . . . . . . . . . 2 . Bolinia.
H. Sporen 2zellig . 3. Camarops.

?• Stromata scheibenformig, kuglig oder halbkuglig, hochstens durch ZusammenflieGen
mehrerer krustig.
I- -lunges Stroma dickfleischig, von einem conidientragenden Uberzug bedeckt, bei

der Reife kohlig . . . . 4 . Ustulina.
!!• Stroma von Anfang an holzig oder kohlig.

1. Stroma nicht concentrisch geschichtet . . 5. Hypoxylon.
2 . Stroma concentrisch geschichtet . . . . 6 . Daldinia.

• Stromata mit sterilem Bqsalteil, cylindrisch, keulig, kopfig odor oben scheibig, einfach
oder verastelt Xylarieae.
a- Stroma mit mehreren Fruchtanlagen in jedem Aste oder in jeder Keule. Sporen izellig.

a. Stroma oben nicht erweitert.
1. Steriler Teil des Stromas nicht strangbildend, keulig, kuglig, kopfig oder ver-

astelt.
1. Stroma abgetutzt, in dem \ertieften obern Teil die Fruchtkorper tragend. .

7. Camillea.
2. Stroma nicht so ausgebildet.

X Stromata kopfig, rasig gehaufl 8. Kretzschmaria.
X X Stromata keulig, verzweigt, oft an der Spilze steril, selten kopfig.

9. Xylaria.
II. Steriler Teil des Stromas strangbildend, fertiler Teil keulig. 10. Thamnoinyces.

.2. Stroma an der Spitze scheibig erweitert 11. Poronia.
])- Strnma verzwei^r in i( dem Aste nut einem Fruchtkorper an der Spitze, Sporen 2zellig.

12. Xylobotryum.

Z w e i t e l h a f t e Gattungen dor

g!roi l la P^lcrformig, Sporen gebogen . . . . . . . . Pyrenomyxa.
r°ma halbkugelig oder fast kugelig oder umgekehrt birnformig, Sporen gerade Penzigia.

*• Nummularia Tul. Stroma ausgebreitet, flach scheiben- oder schiisselforrnig
0 r llnregelmiiBig begrenzt, oder aber warzig-kegelformig, immer aber scharf begrenzt,
1111 unteren, schwarz umsiiumtcn Teil dem Subslrat eingescnkt, im obcren frei, nur von
( I e n Hyphen gebildet, kohlig oder holzig, auBen schwarz, innen schwarz oder scltencr
^elb. Fruchlkorper in der oberflachlichen Schicht des Stromas meist Ischichtig gelagcrt,
'' hpsoidisch oder eiformig, mit mehr oder weniger vorragenden Miindungen. Schlauche
' Wmdrisch, fast ungestielt, Ssporig. Sporen ellipsoidisch oder eiformig, beidendig
^lljmpf, oft iseilig flach, Izellig, schwarzbraun. Paraphysen Tadig. — Saprophylcn. Die

jOnidienlager werden am jungen Slroma unter der obersten, mit dem Periderm ver-
wachsenen und sich spiiler mit ihm ablosenden Schicht gebildet. Die Conidien sind klein,
lyalin, kugelig und werden an sehr dirht ^lehendon kurzen Slerigmen gebildet. Spiiler

l()St sich das ganze Lager ab.

N.itQrl. Pflanzenfam. I. 1. 31
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Uber 40 Arten, davon 7 in Deutschland. Gooke unterscheidet 2 Sectionen, je nachdem
die Stromascheibe convex oder concav ist. Die Unterschiede sind wohl abcr nicht scharf
genug, um die Einteilung festhaltcn zu kdnnen. X. Bulliardi Tul. (Fig. 284 A—D) findet sich,
namentlich an Buchenasten, nicht gerade selten in Europa und Nordamerika. Die tiefschwarzen
Stromata sind anfangs vom Periderm hedeckt, treten aber bald hervor und sind dann von
scheibenfb'rmiger oder mehr unregelmaGig krustenformiger Gestalt, ihre Oberfliiche er-
scheint von den kleinen, wenig vortretenden Mundungen der Fruchtkdrper fein punctiert.
Die Conidienlagor entsprechen dem geschilderten Typus. N. discreta (Schwein.) Tul. besitzt
ein kreisrund-scheibenfOrmiges Slroma, das spater flach schiisselfdrmig wird und von dickem
Rande umgeben wird. Der Pilz ist auf Apfelbaumasten, sowio auch auf anderen Laub-
biiumen in Deutschland, Frankreich, ltalien und Nordamerika zu Hnden. Bei N. lutea (Alb.
et Schwein.) Nitschke ist das Stroma auCen schwarz, innen lebhaft gelb; auf Stammen von
Alnus und Salix in Deutschland, England und Schweden. JV. succenturiata (Tode) Nitschke
ist hauptsiichlich durch die briiunlichen, an der Oberflfiche fein rissigen oder runzlige"
Stromata und die zweischichtig gelagerten Fruchtkdrper ausgezeichnet. Auf Eichcnzweigen
in Deutschland und England. N. lataniicola Rehm (Fig. 284 E) an Blattstielnarben von La-
tania im Palmonhaus des botanischen Gartens zu Munster in Westfalen. In der Cultur er-
gab diese Art Conidientrager, wclche die hyalinen, eiformigen, einzelligen Conidien in end-
standigen Kdpfchen producierten. N. dryophila Tul. an Eichenasten in Frankreich. >•
gigas Plowr. an Birkenrinde in England. N. regia (de Not.) Sacc. an Juglans-Stum\)ten |»
Norditalien. — Die meisten anderen Arten. kommen auGerhalb Europas, namentlich i"
den Tropen vor. N. suborlicularis (Welw. et Curr.) Sacc. an Stiimpfen in Angola. In-
terims Passer, an Holz in Abysjsinien. N. pusilla Sacc. an Zweigen von Bursaria spinosn
in Australlen. N. macrospora Pat. an Stiimpfen in Neucaledonien. N. guaranitica Speg. an

Zweigen in Brasilien. N. cinerea Pat. an Holz in Ecuador. A\ laterilia Ell. et Ev. an Rinde
von Fraxinus sambucifolius in Canada u. s. w.

2. Bolinia Nitschke. Stroma oberflacblich, groB, dick, flach ausgebreitet, de r

i\ichtung der Holzfaser nach gestreckt, mit polsterfbnniger oder unregclmaBig >velliger

Oberflache, anfangs braunlich, dann schwarz. Fruchtkorper groB, (ief eingesenki in*
Stroma, mit sehr langem Hals, bei dichlerLageriing sich gegenseitigabplattend, Miindungm
nicht vorragend. Schiauche cylindrisch, 8sporig. Sporen eilormig, Izellig, braun. 1'»ra-
physen vorhanden. — Saprophyten.

\ seltene Art auf faulenden Stiimpfen, namentlich von Abies, in Schlesien, Schweden
und Nordamerika.

3. Camarops Karsl. Stroma langlich, ausgedehnt, im unteren Teil der wenig ver-
andertcn Niihrsubstanz eingesenkt, im oberen aus eigener Substanz bestehend, dick,
schwarz. Fruchtkorper dem Stroma eingesenkt, iscbichtig, cylindrisch, rait sehr langem
Hals und vorragender Miindung. Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen ellipsoidiscl),
braunlich, 2zellig. Paraphysen O (?). — Saprophyten.

1 noch wenig bckannte Art auf Erlenstumpfen in Finnland, C. hypoxyloides Karst.

4. Ustulina Tul. Slroma oberflachlich, frei aufsilzend, weit verbreilet und von
unregelmiiBiger Gestalt mit welliger oder blasiger Oberflache, im Umfang scharf begrenzl,
anfangs fleischig-korkig, spater kohlig, hart, briichig, schwarz, glatt, innen von Hohlungen
durchsetzt. Fruchlkorper Ireihig, sehr groB, eingesenkt, mit warzenformigen, wenig
vorragenden Miindungen. Gehiiuse lederig-hiiutig. Schlauche cylindrisch, gcslielt, 8sporig-
Sporen spindelformig, oft ungleichseilig, Izellig, schwarz. Paraphysen vorhanden. -^
Saprophyten. Die Conidienlager iiberziehen das jugendliche Slroma. Conidien eiformig'
Izellig.

9 Arten. Fast cosmopolitisch ist U. maxima (Haller) Schrdt. [U. vulgaris Tul-1

(Fig. 284 F—7), die auf Baumstumpfen auch in Deutschland nicht selten sich findet. U. bra-
siliensis Speg. auf Sliimpfen in Sudbrasilien. U. zonata (Le"v.) Sacc. an Palmstammen auf
Java. lT. tessulala (Brk.) Cke. auf Holz in Ostindien.

1). Hypoxylon Bulliard. Slroma anfangs bedeckl, dann frei oder von Anl'ang an
oberflachlich, seltener halb dem Holze eingesenkt, holzig oder korkig, seltener kobligj
von meist gleichiniiBiger Slructur, selten innen faserig, kugelig; halbkugelig oder mehr
oder weniger krustenformig, schwarz, braun, gelbbraiin oder rot, anfangs von den Coni-
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buchenholz m Deutschland H cocctneum Bull (Fig 283,4,286 i UuUt Ntionnh li
anrangs ziegelrot, spater dunkel brauniot, innen braunschwarz sind und hauhg risenarh*,
verschmelzen Hauptsachlich an Holz von Iagus fast cbsmopohtisch H palumbmum Qu(\
an *>aninm-Ho\z m den Vogesen H enteromelum (Schwein) Berk an haztnus und Fagus
'n Wdamenka H Howeianum Peck an Asten in Nordamenka H qUvum (lungh \ hact
auf Java H nectnoides Speg an faulendet Rinde in Brasilien B. \u6enseite des Stromas
schwarz H mulhforme Fries besitzt neben den regularen halbkugligen Stromata auch solche
Seiche sehr dunn s«nd und dem Holz breit aufsilzen An Asten und Stumpfen von laub
j zern fa*>t cosmopolitisch H cohaerens (Pers) Fries auf la^us-Rinde sowie ouf andcren

aubbaumen m turopa, Asien und Amenka weit verbreitet H. teres (Schwein) Sacc in
wdamenka H Avellana Ces auf Borneo H Hooheti Berk in Ostindien II Bomba Mont

1111 troPischen Amenka H mbaiense Speg auf faulenden Stumpfen von Quebt achia LOJ entzu
^ ttrasihen

U n t e r g a t t IV Clitoxylon Cooke Stioma polsterformig, mehi oder wcnigei ge-
krummt, memals weit ausgebreitet UberfiOAiten A. Stroma auCen gefaibt, nicht schwarz
H decotticatum (Schwein) Berk, auf Holz und Rinde in Nordamenka, ebendort noch eine
^eihe von selteneren Arten H endoxanlhum Mont in Guvana H umbdicatum Spea: in

rasilien B. Stroma schwarz Auch hierzu gehoren fast nur auOeieuiopaische Arten,
"^'nentlich tropisthe formen, die bisher nur wenige Male aufgefunden sind H paupeintum

arst an Salix- und So*^M5-Mumpfen in Fmnland und Lappland H annulalum (Schwein )
Io»t m Amenka und Neuseeland an Quercus und Magnolia II approxtmans Cos un m i
^yischen \rchipel an alter Rinde B leucosternum Cooke in Brasilien u s w

Unte rga t t V Placoxylon Sacc Stroma mehr oder wemger krustig ausgodohnl
" e g e n 80 Aiten A. Stroma gef«irbt, nicht schwarz H tubigtnosum Pers ) hnes bildet auf

( er geschwarzten Holzoberflache verschiedcnei Laubholzer brcite, unregelmaCige Kiusten
\ le anfangs lcbhaft braunrot, spater dunkler sind last cosmopolitisch // pwpUreum
^tschke uber7ieht das Holz mit schmalen, sti eifenfui m»oen, dunnen krusten an altcn
^uchenstumpfen in DeuUchland und Norditalien H petforaUim (Schwein) tries auf /wei-
gt-n von Baumen und StrJuchein in Deutschland, Nordamenka und Sudasien // atropin
puteum tries an Holz von Laubbaumen in Europa u Noidamenka H ttugodes Berk it
Br an faulem Holz auf Ceylon H lantlnnum Looke m Nordnmenka H jetonnum Ueik
et Rav m Nordamenka an Ahorn II Iendleti Beik in Venezuela H crocalum Mont in
Chile H cieoleucum Speg an Buchenholz in Ieuerland H haematites LCv in Australien
"°d auf den Marquesasinseln B. Stioma schwaiz H unilum (Ines) Nitschke an Iuub-
holzern in Deutschland I rankrcich und Italian // aeneum Nitschke an Holz von Bu(he I icla
Hdlselnuss in Deutschland // effusum Nitschke an Weidenhol/ in Deutschland u Norditnlien
" uustaceum (Sow) Nitschke an festem Eichcn- und Buchenhol/, «<owie uber faulendem Vvhj-
Potus in Deutschland H bifrons de Not an Zueigen von law us nobilts m Noiditalien H
macrosporum Karst an Weidenholz in Fmnland H serpens (Pers ) Fues auf faulendem Hoi/
von Laubbaumen fast auf der ganzen Erde H mvestiens (bchwem) Berk in Nordamenka
und Westindien H Ptuggaru Speg auf faulender Rinde in Brasilien H pseudopatln/loma
^P6g auf Buchenasten in Feuerland // tnegularc < < ol < mf Mauritius // allanlotdtum
Cooke auf Neuseeland

Unte rga t t M Endoxylon Nitschke Unteiei leil des Stromau mehr oder wenigei
l e f d e t n Substrat eingesenkt Gegen 40 Arten H udum (Per*) Ines (I ig 286 ( bildet auf

nacktem Holz unreoelmaCig gestaltete, klemc Krusten, die dem Substrat eingesenkt sind und
n u r W6nin htnorragen Auf morschem I aubholz in ganz Europa sowie in feudasien II
minutum Nitschke bildet nur sehr kleine linienformi^e fchomata, die nur wenigo Fruchtkor-
Pe* enthalten An feichenholz in Westdeutschland H semnmmeisum Nitschke auf festem
"uchenholz in Deutschland H Massarae (de Not Cooke in Obentalien H ptorumpens

ooke an Holz in Schweden H unmet sum Malbr. ct Brun an Pappelholz in Frankreich
onthracodenna Speg in Bra»ilien

1 in 'n ^ 6 l ^ u ' t u r * ) l ' c ' e l e n die meisten der untersuchten AIICMI Conidientiager Entwedei
ildeten sie die Conidien an der Spitze, so dass schlieClich die Spoien in einem K6pfchen

zusammenstehen H juscum toccmtum, multtforme etc , oder der Comdientiager wuchs nach
^ e r fiildung einer Spore seitlich an ihr vorbei und bildete weiter obeihalb wicdei eine
erminale Spore, die nach dem Foituachsen dei Spitze des Lonidientragers wiedei sutlich

2u s^ehen kommt etc, so dass> schlieClich die Spoien alle seitlich am laden sich bchnden
' ' unilum^ udum, setpens, pmpureum Nach der Art der Conidientrugei mochto Biefe ld^ , p , pp r A g eld
aucl» lioselhnxa aqntla hier anschlieCen Di aber hiei keine Spur eines Stromas vorhanden
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1st, so diirfte cs doch besser sein, den Pilz solange bei den stromalosen Formen zu belassen,
bis umfassendere Untersuchungen iiber die Natur und Entwicklung des Stromns vorliegen.

RlSif '*?'' A il!li'oxul9!i Cl'^ ll;L "", ' 'ii 'igaachnitt, jechts «in flykliei nu t Coniat»nlag«r (1W1)- ""

t f " i " '"•• e t ae N l l t - S n h i l m am) BIB PracltkorpeT ira LingBBcliDitt — A'—p Camiilea Ltprintril
i ded Ptlioii, u»t. 'if.; /* Hng*achn l l t dureli *in Sttomii, v?rffr,j 6 SiWuucb st»rk vergr — ^ AVf'«*fl*

BWffl l-lrl,,,,-[it P. tlcim., lUhi tus nnd finipaFrucliDrurvftr, vergr,, c Conidien. (.4. il liaJb T u h i s n c ; ff-fi B(l(Stl

r a t a u i l l u r d ; C, i^, H OrfgtniX)
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6.. Daldinia de Not. Stroma oberflachlich, frei aufsitzend, fast kugelig, auBen glall7

innen von Fasern gebildet, mit concentrischer Schichtung. Fruchlkorper in der obersten
Schicht des Slromas ganz eingesenkf, nicht vorragend, mit (lachen Miindungen. Schlauche
cylindrisch, gestielt, 8sporig." Sporen Izellig, liinglich oder eiformig, braun. Paraphysen
ladig. — Saprophyten. Die Conidienlager iiberziehen das junge ^rmnn mid sind sriin-
lich, spaler braunlich gefiirbt, pulverig. Conidien eiformig, klein.

9 Arten, davon nur ^ in Dcutschland. D. conccntrica (Bolt.; Ces. n .„• i l u i . ,. . r . M b)
•si auf Laubholzstiimpfen iiber die ganze Erde verbreitet. Die Stromata sind fast kuglig,
grofi, bisweilen fast gestielt, auGen braun- oder violettschwarz, innen dunkelbraun, durch
hellere Gewebezone geschichtet, faserig, fast wie llolzkohle in der Structur aussehend. I).
rturissima (Fries) Sacc. an Stiimpfen in Schweden. b. cingulata (L6v.) Sacc. an Stiimpfen in
^Tordamerika. D. Warburgii P. Henn. an Stiimpfen im tropischen Ostasien.

7. Camillea Fries. Stroma vertical abstehend, slabformig, kohlig, bisweilen an der
Basis von einem gekerbten Ringe umgeben, am Scbeitel abgestutzt, ausgehohlt und an-
langs mit einem Deckel verschlossen, der in seiner obersten Srhicht aus abgestorbenem
^eriderm besteht. Fruchtkorper in der llohlung des Stromas zu einem Kreise angeordnet
s 'ohend, haufig einer Rinne eingesenkt, liinglich, in einen kleinen, kaum vorragenden
schnabel ausgezogen. Schlauche cylindrisch, zerfliefiend, 8sporig. Sporen liinglich oder
kahnformig, oft an einem End« spitz und mit Anhiin^el viu^nnnn. Izcllig, braun. Para-
Physen ftidig. — Saprophylen.

9 Arten im tropischen Amerika, die noch wenig lieKiinnt MU>I. C. Leprieurii Mont.
(Hg. 286 JB— G) besitzt auOcr den typischen Stromnta auch noch flache scheibenfbrmige,
(|ie dem Substrat fest anliegcn. An Rinden im tropischen Siidamerikn. C. Cyclops Mont, un
Holz in Cayenne.

8. Kretzschmaria Fries (lihopalopsis Cooke, Caenopus Sacc). Slromata kopl'chen-
oder kurz keulenformig, schwarz, kohlig, ungeleill oder verzweigt, rasiggehiiufl. Frucht-
korper eingesenkt, nicht vorragend. Schla'uche cylindrisch, meist Hsporig. Sporen liing-
lich, zugespitzt, izellig, braunschwarz. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten.

ilher 20 tropische Arten. A. Stromata unverzweigt. Ar. caenopus (FT.) Sacc. an faulen-
den Stammen in den Tropen. K.. guaranilica Speg. an faulenden Asten in Brasilien. A'.
angolensis (Welw. et Curr.) Sacc. an faulender Rinde in Angola. A". Pechuelii P. Henn.
(Fig- 286 H) an Holz in Angola. B. Stromata verzweigt. K. eclrarioides (Welw. et Curr.) Sn<<\
auf Stiimpfen in Angola. A\ tntoruta Pal. auf faulenden Haumwurzoln in Venezuela, k
proximo, Pat. an Holz in Tonkin.

9. Xylaria Hill. (Acrosphamu ^uida). Struma vrrlical abstehend, aufrecht oder
aufstcigend, korkig oder holzig, cylindrisch oder kculig, einfach oder veriislclt, schwarz,
Tnit sterilem Stielteil. Fruchtkorper dem oberen Teil des Slromas eingesenkt^ kugelig
oder eiformig, mit meist kurzen, warzenformigen, wenig vorragenden Miindungen.
Schlauche cylindrisch, 8sporig. Sporen ellipsoidisch oder liinglich stumpf, meist un-
gleichseitig, Izellig, schwarz. Paraphysen vorhanden. — Saprophyten. In der Jugrnd
wird der obere Teil des Stromas von dem Conidienlager eingenommen, das die Ober-
iliiche mit einem feinen weifllichen Filz iiberziehl. Die oinfachen, kurzen Stcripmen
stehen dicht zusammen und producieren die kleinen, hyalinen Conidien.

(Jber 200 Arten, von denen nur etwa 12 in Deutschland sich (inden. Ein gn>l
der Arten bedarf nocli der genaueren Untersuchung, da einige cosmopolitische I-ornicii,
welche sehr variabel sind, Anlass Z41 vielerlei Irrtumern gegeben haben.

Bes t immungssch l i i s se l der Untergattungen.
A. Stroma mit sterilem Stiel, im obern Teil iiberall mit Fruchtkorpern.

a. Stiel kohl . Unterg. I. Xyloplossa.
b. Stiel behaar t . Unterg. II. Xylo<

R. Stroma mit steri lem Stiel uiul s teri ler Spitze, sou^i i «nn .
a. Stiel kahl Unterg. III. Xyloslyla.
b. Stiel behaar t . . . . . . . . Unterg. IV. Xylodactyla

Untergn t t . I. Xyloglossa Fries, l 1>LT 120 Arten. A. Stroma keulig, Stiel diinn,
verlangert. Aa. Stroma unverzweigt. Fast alle Arten sind Tropenhewohner. A', gii/antea
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baumb auf Sicihen A giandis Peck auf Eide in Tsordamenka \ Hhizomoipha Mont in
Guyana A fasciculata Speg an Stumpfen von Sahx Humboldttana in Argentinien C. s t r o m

a

mil eiformigem oder rundlichem Kopfchen \ tapotaua Berk in England D. Stroma fa '='
Iruchtkorpei locker stehend \ fHifotmts (Alb et schwein) Fr an faulenden B und an-
deren Pflanzenteilen in Europa und Amenka \ fincata I ries an Stumpfen auf den Sunci -
inseln \ axdlaus Welw et Curr in Angola ,

Untergat t IV Xylodactyla Fries Etwa 30 Aiten A. Stroma keulig, einfacn
\ carpophtla (Pers , Tries (Fig 288 1?, C) an faulenden Vruchthullen, hauptsachlich von Koi-
buche, in Europa und Nordamenka A Oxyacanthae Tul auf faulenden Grataegus- u
Carpmus-Vruchten in Deutschland und trankreich \ stuppea (Wallr) Nitschke an Eichen-
holz ID Deutschland X palmicola Wint an faulenden Palmenfruchten in Brasilien
peiurana (Schwein) Berk et Cooke auf i'ersea-Fruchten in ISordamenka A fultolana
Beik auf den Philippinen B. Stroma gegabelt oder geteilt A Hypoxylon (L) ^r

(Fig 287,4) ist eine der haufigsten Arten mit herdenweise wachsenden, verschiedenar J-,
geteilten, oft abgeflachten Stromata An feuchtem Holz oder Rinde fast cosmopolite^
Das \!>cel dieses Pilzes, das Rhtzomotp/ia-artige Strange bildet, phosphorescieit mi D u n * e ,
und macht auch das Holz, an dem es wachst, leuchtend \ Guepini (Fries,) Ces auf d e * br

in Italien und Frankreich, sowie auch in den Iropen \ Cotnu-Damae Schwein in ^oT^
amenka \ Culleniae Berk et Br auf den kapseln von Cullenia spmosa auf Ceylon •
btroma mit fast kugligem Kopfchen X lulasnei Nitschke auf Rot und Erdc in Deutscn-
land, Frankreich und England X pedunculata (Dicks) Fries auf der Erde in Englanc
Frankreich und Nordamenka .

Die Conidicnfructification, welche an den obern Enden der Stromata vor sich geht, is
von den meisten Arten bekannt In der Cultui bildeten sich auch an den Mxctlien berei *•
( onidientragei, welche kopfchenformig die hyahnen, langhchen Sporen bildeten (\ P^V
pha, Hypoxylon), am stroma tn ten dann ganz ahnliche Conidienbildungen auf, wie sie
der ISatur uberall zu beobachlen smd

10 Thamnomyces Ehrenbg Stroma fadlg oder cylindnsch, meist im unfruchl-

baren Teil groCe Strange bildend, im ferlilen Teil fadig, mit sehr zerstreut stehenden,

grofien, eiformigen Fruchtkorpern Mundungen stumpf Schl niche unbekannt. Sporen

ellipsoidisch, abgerundet, Izellig, ungleichseitig, schwarz
Etwa 13 noch wenig bekannle Arten In feuchten kellern kommt T hippoti ichoide^

(bow Ehrenbg vor Der Pilz bildet weitausgedehnte, Hhizomorph<i-art\£e, schwaizc Strange
welche Holz, Stioh, Wande etc uberziehen In Europa

II . Poroma Willd Stroma fleischigkorkig, aufrecht, gestielt, anfangs keulig,
«,p»ter becherformig, mit teller- oder napfformiger, weifihcher, von den Mundungen der
Fruchlkorper schwarz punktierter Scbeibe Fruchtkorper der Scbeibe eingesenkt, kugeli-
schwarz, sehr wenig mit den warzenformigen Mundungen vorragend Schlauche c>nn-
dnscb, 8spong Sporen ellipsoidisch, izellig, schwarz, mil Schleimhulle. Paraphysen
f idig — Saproph^ten Conidienlager auf dem jungen Slroma gebildet Conidien klein,
kugelig

11 Arten P punclata (L) Fries I ig 288 D— G) findet sich auf altem Mist, j
von Pferden, in ganz Euiopa zerstreut Der Stiel des Stromas ist meist kurz, bisweilen
aber auch uber 2 cm lang und dann meist dem substrat emgesenkt Das weiCe scheiben-
formige btioma m icht gnnz den bindiuck eines Discomyccten In der Cultut auf Mist b"
dete der Pilze dicke Mycelstrange, welche sich ganz mit grauweiCen Conidienlagern bedeck
ten Die kleinen, ku^l^en Conidien sprossen aus den obeisten, tonnenformig an^eschwollenen
Hyphenzellen uberall in L,roBer Menge hervor und keimen sehr leicht wiedei zu ahnlichen
Mycehen aus /' lhrenbetgu P Henn mit sehr langem dunnem Stiel und kleincr Scheme
im Wustensand (auf Mist-*) in Arabien P mactorthiza Speg auf Pfeidemist m Aigentmien
P ustotuw Pat an veikohlten Gnmineenrhizomen auf Neukaledonien

12 Xylobotryum Pat. Stroma aufrecht, mit emfachem odor verzweigtem Slid
an der Spitzc in eine mehr oder weniger ?rofie Zahl von kleinen Asten ausgehend, von
denen jeder einen Fruchtkorper tragt, der mit der kegellorm.gen Mundung vorragt
bchlanche cylindnsch, gestielt, 8spor.g Sporen ellipsoidisch, Szellig, dunkelbraun
1 araphysen fadig — Saprophylen

1 Ait auf faulendem, entnndetem Holz in Ecuadoi \ audinum Pit I ig 28b//—*
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Zweifelhafte Gattungen der Hypoxyleae.

g Sacc. Stroma halbkugelig oder fast kugelig oder umgekehrt birnformig,
auBen blass, glatt, innen faseri^, nie gezont. Fruchtkorper dem Stroma vollig eingesenkl,
° ' l n e Halsteil, mit den Mundungen nicht vorragend. Schlauche c^lindrisch, gesliell,
Ssporig. Sporen langlich spindelformig, gro'B, Izellig, braunschwarz. Paraphysen vor-
nanden. — Saprophyten.

Untergat t . I. Eupenzigia Sacc. Stroma lederig-kohlig. 4 Arten. P. cranioides
Sacc. et Paol. an Stiimpfen auf Malacca. P. obovata Berk.) Sacc. an faulenden Stiimpfen im
hoPischen Amerika.

Unterga t t . II. Sarcoxylon Cooke. Stroma etwas fleischig; FruchtkOrper fast h«iu-
tjg- 2 Arten. P. lycogaloides Berk, et Br.) Sacc. an Rinde auf Ceylon.

Pyrenomyxa Morgan. Stroma polsterformig, oberflachlich, kohlig, schwarz, aus
offenen Hbhlungen mit diinnen Wandungen hauptsachlich zusammengesetzt (Peri-
? Schlauche? Sporen spindelformig, gebogen, braun, Izellig, zu 8 entstehend.
Art, P. invocans Morg., an alten Can/a-Stiimpfen in Nordamcrika.

Die Lieschreibung ist so unvollsla'ndig, da jiingere Stadien fehlen, dass ein endgiiltiges
_ i l uber die Berechtigung der Gattungsaufstellung nicht raoglich ist. Der Autor mochte

s i e in die Na'lie von Bolinia und Uslulina gestellt wissen.

LABOULBENIINEAE
von

G. Lindau ).

Mit o2 Einzelbildern in 5 Figuren.
(Gedruckt ira April 1897.)

Wichtigste Litteratur. J. P e y r i t s c h , in Sitzungsber. der Kais. Ak. dei WISJ,. ID W ICII

V (1871), LXVIU (1873), LXXIl (1875). — R. Thaxte r , Contribution towards a Mono-
graph of the Laboulbeniaceae in Mem. of Americ. Acad. of Arts smd ^c. Boston 1896 'lu>r die
gesamte ubrige Litteratur).

Merkmale. Vegetationskorper (Heceplaculum) aus 2 bis vielen Zellen bestchend,
welche in mannigfacher Weise (reihenweise oder parenchymatisch elc.) angeordnet sein
konnen. An den Zellen des Receptaculums kbnnen Anhangsel entstehen, entwederregol-
los oder in bestimmter Anordnung, in der Ein- oder Mehrzahl. Diese konnen sleril sein
oder Anlheridien tragen. Anlherozoiden exogen nach Art der Conidicn gebildet oder
endogen in besonderen Behiiltern (Anlhejidien), aus denen sie durch einen vorgczogencn
Halsteil entleert werden. Ahtheridien aus einer Zelle bestehend, die isoliert stehl oder
roit mehreren anderen zu einem zusammengeselzlen Antheridium zusammentrelcn kann,
Anlheridien an den Anhangsoln regellos oder in bestimmler Anordnung, sclleneram lie-
ceplaculum stehend. Perithecicn in der Ein- oder Mehrzahl, gestielt oder sitzend, slels
am Receplaculum terminal oder seillich stehend. Gehausezellen an Zahl bei den meisten
Galtungcn gleich, reihenweise angeordnet. Schlauche in reihenweiser Anordnung aus
einem ascogenen Gewebe entstehend, das 1—oo zellif? ist. Carpogon nach oben in ein
Trichogyn auslaufend, an das sich die Anlherozoiden ansetzen. Nach Verschwinden des
Trichogyns erfolgt die Weiterenlwickelung des Ascogons. Schlauche meist 4sporig.
Sporen lanzetllich, meist 2zellig.

*) Herr Prof. R. Thaxter hatte die Gutc, im ^wi.i«(m durchzusehen. Ich spreche ihm
dafiir ouch an dieser Stelle nieinen ergebensten Dank mi
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Vegetationsorgane. Alle L. wachsen parasitisch auf Kafern, seltener auf anderen
Inseclen. Meist sitzt die unterste Zelle mit einem spilzen, geschwarzten Fortsalz in e
Chitinhiille (Abdomen, Fliigeldecken elc.) fest und lasst sich unverJetzt ausbeben. **n*ne

(Rhizomyces, Moschomyces) dagegen durchbohren rhizoidenartige Anhangsel die Oberiia
und enlnehmen die Nahrung im Korper des Wirles selbst. Die Ernahrung erfolgt 1
ersteren Falle nur durch Diffusion der Gewebesafte in die Pilzzelle. Das Receptacuiu
selbst bestelit meist aus 2 iiber einander liegenden Zellen (z. B. Sphaleromyces, / r ^ * J
myces u. a ) oder aus mehreren iiber einander slehenden Zellen [Chaetomyces), bei a
deren stehen mehrere horizontale Zellreihen elagenweise iiber einander (Peyntsctne
u. a.), endlich kbnnen auch parenchymalisch vielzellige Heceptakeln vorkommcn-\*°*l~e

myces). Daneben finden sich bilateral gebaule Receptakeln, deren Bau sich auf jeder fc
mit Einschluss aller iibrigen Organe wiederholt (Dichomyces u. a.). Wenn schon m ^
Anordnung der einzelnen Zellen eine sehr groBe Mannigfaltigkeit herrscht, so wird
Formenreichtum nocb durcb das Auflreten der Anhangsel erhbht. Aus den oberen le ^
des Receptaculums kbnnen Zellfaden hervorsprossen, welche einfach oder verzweigt s •
Die Zahl der Anhangsel ist verschieden, gewbhnlich aber fur die Gatlung constant,
viclen Gattungen ist nur ein seilliches oder endslandiges Anhangsel ausgebildet \stl9
mycesu.a), bei anderen steben sie quirlslandig (Compsomyces) oder sie entstehen ^
Verticalreihe an den auf einander folgenden Receptaculumzellen (Rhachomyces u. -^
Die Mannigfalligkeit ist auch hier sehr groB. Hiiufig producieren auch die Zellen Jj
Perilheciums (Sliel- oder Gehiiusezellen) Anhangsel. Die Verzweigung der Anhang
ist sehr verschieden. Die Anhangsel kbnnen sleril sein odeij Antberidien tragen.

Fortpflanzung. Soweit wir bisher mit der Organisation der L. vertraut sind
sie mannigfache Anklange an die Florideen. Mag man sich nun der Deulung ^ e r ? ejjL
als Befrucblung anschlieBen oder nicht, jedenfalls miissen wir uns vorlauGg an die ^^
mittelten Thatsachen halten, die eine Deutung im Sinne der bei den Florideen bekan
Vorgange erfordern. bffnele,

Die A n t h e r i d i e n slellen zuerst geschlossene, spaler an der Spitze ge ^
biichsenfbrmige, aus einer Zelle beslehende Behalter dar, welche in einen me" r

 -

weniger verlangerlen, durchbohrlen Halsleil auslaufen. Im Innern werden die An ^
zoiden gebildet und dann durch die Ilalszelle ausgeslofien. Etwas Ahnliches nn
sich unler den Hypocreaceen bei Pyxidiophora (Fig. 237C). Meist sind die Antnen ^^
frei von einander und entleeren auch jedes einzeln (Unterf. Laboulbenieae). Bei
Peyritschielleac dagegen finden sich zusammengesetzte Anlheridien. Diese ents e
dadurch, dass mehrere Einzelanlheridien, die neben einander liegen, fest v e r un j j e

bleiben und oben in einen Hohlraum miinden, der seinerseits wieder mit einer Ha»sZ ^
nach auBen miindet. Die Aniherozoiden werden hier also zuerst in den gemeinsa
Hohlraum enlleert und von hier ausgestoBen. Der Ort, an dem die Antheridien entstene ,
isl ein verschiedener. Selten finden sie sich am Receplaculum selbst (Enarthromyces u- a.;-
Meistens entstehen sie, namentlich die einfachen, an den fertilen Anhangseln. Mei ^
sind es ganz bestimmte Zellen, welche Antheridien hervorbringen, so dass z. B. em
reihcnweise Ubereinanderlagerung entsleht [Stigmatomyces u. a... Bisweilen werde
sie erst an Seilenzweigen in beslimmter Reihenfolge angelegt (vergl. dazu die A nor -
nung bei Corcthromyces), in anderen Fallen, bei vielen Laboulbenieae, entsteben siel»j
ganz bestimmten Anordnungen, aber nicbt reihenweise; diese Verhaltnisse siehe *>e
den einzelnen Galtungen. — Wahrend die Antherozoiden bei den allermeisten Gattungen
endogen in den Antlieridien gebildet werden, entstehen sie bei den Exogenac seit»c

oder terminal an Anhiingselzellen nach Art der Conidien und werden auch dementsprechen
abgegliedert. Ihre Gestalt schwankt von der Kugel- bis zur Stabchenform. Bei den

Endogenae slellen die Antherozoiden nackte oder fast nackte Plasmakbrper dar.
Das P e r i i h e c i u m hat meist langliche oder kegelfbrmige Gestalt und steht inainlir

am Receplaculum, ihm entwederunmittelbar aufsitzend oder mit Slielzellen oder durch eine

Reihe von Basalzellen mit ihm in Verbindung slehend. Meist ist es mit 1 oder 2 Stiel-
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zellen versehen, von denen auch sterile Anha'ngsel gebildet werden konnen. Das Peri-
'hecium besleht aus einem Gehiiuse, das aus einer iiuBeren und inneren Zelllage, jede
aus i Zellreihen gebildet, zusammengesetzt wird. Irn Innern enthiilt es im reifen Zusland
die Schlauche, welcbe aus einem ascogenen Gevvebe, das aus einer oder mehreren (2,
* oder 8) Zellen gebildet wird, enlslehen. Cber die Entwickelung und den inneren Bau
J»esPcriiheciurns vergl. den niichsten Abschnitt. Das Trichogyn ist enlweder eine einfache
nlasige oder eine sehr lange einfache Zelle oder ein Zellfaden, (lessen oberste Zelle
empfangnisfahig isl; hiiufig ist es verzweigt und sepliert (Compsomyces u. a.}. Die
Schlauche sind liinglich und meist in 2 Keihen angeordnet, so dass die oberen bereits
re|5 Smd, wenn die unleren aus dem ascogenen Gewebe entstehen. Meist sind sie in
groCerer Zahl vorhanden. Die Sporen sind slets mehr oder weniger lanzettlich, meist
«2elligund mit einerSchleimhiille umgeben (cfr. Moschomyces). Die Ascogonzellen pro-

u c ' e ren basipetal bis zum Tode der PI1. Schlauche. Die Schlauchmembranen schvvinden
'ulelzt, und die freiliegende Sporenmasse bahnt sich dann den Weg nach Zerstorung
d e r Canalzellen des Peritheciums durch den Poms ins Froie.

^ebenfruchtlormen sind nicht beobachtet,
Die Antheridien und Perilhecien entstehen meistens auf demselben Imlixiduum, cni-

'-elne Galtungen sind indessen diocisch.

Keimung und Entwickelung. Da die Entwickelung fur einige Arlen liickenlos be-
annt ist, so sei der Entwickelungsgang von Stigmatomyces Bacri Peyr. nach Thaxter

geschildert. Dieses Beispiel ist typisch fiir die einfacheren Formen, da die anderen Gat-
tungen ganz ahnliche Yerhiiltnisse aufweisen. Fig. 289/1 zeigt die mit einer Schleimhiille
t(lrsehene reife Spore. In B isl die Spore vermillelst des geschwiirzten Basalteiles
b e i t am Korper des Wirtes befesligt und beide Zellen sind vergrofierl. C, D zeigen

weiteren Teilungen der oberen Zelle, welche zu Bildung des Anhiingsels fiihren, an
jede Zelle seitlich ein Antheridium tragt. In E beginnl auch die Basalzclle schon

Hire Teilungen. t\ G, //zeigen die folgenden Stadien dieser Teilungen und bereifs rcile
Anlheridien am Anhangsel. Die Basalzelle hat sich durch eine nahe am Scheilel liegendc
schiefe Wand in 2 Zellen geteilt, die unlere grbBere wird durch 2 weitere Wande in
3 Zellen zerlegt, von denen die obere 3eckig ist (a). Diese Zellea wiichst seitlich heraus
"nd bildet das gesamte Perithecium. a teilt sich in 2 Zellen, deren untere durch eine fast
Ner(icale Wand sich wiederum teilt (d obere Zelle, c1 und c2 untere Zellen). cl beginnt
'uin aufwiirts zu wachsen und leilt sich in 2 iiber einander liegende Zellen, von denen die
n»tere p die Stielzelle bildel obere Zelle s). c1 teilt sich in eine unterc Zelle /t, die 2. Sliel-
/elle und in 2 obere Zellen, welche hinter einandcr liegen. Diese beiden lclzleren Zellen,
sowie die Zelle z beginnen nun an der Basis der Zelle d etwas hinaufzuwachsen und
•e zu umhullen. Dabei teilen sie sich in eine obere Zelle (w, n) und eine untere (0, o1)

^'ine der Zellen i bildet 2 obere Zellen); es sind also jelzt im ganzen 3 unlere Zellen
vorhanden, wovon nur 2 (0, o1) in J sichtbar sind (die Basalzellen des Periihcciums),
desgleichen 4 obere Zellen (n, n allein sichlbar in/y. Die Zelle d hat sich in eine basnle,
welche ganz eingehiilll liegt, geteilt (/) und in eine terminale Zelle (c). Von der Zelle e
wird durch eine in der Niihe des Sclieilels befindlichc schriig slc-hende Wand eine kleinc
-elle (el) abgeschieden, welche an ihrem oberen Ende einen Auswuchs produciert, der
/um Trichogyn wird. e1 bildet mit dem Auswuchs das eigenlliche Trichogyn, e2 ist die
1 nchophorzelle, f die Cyrpogonzelle. Das Procarp besteht also aus 3 Teilen; das ist fiir
alle L. zutreffend. Damit ist der ernplangnisfiihii;e weibliche Apparat fertig (K, L). An
das Trichogyn hangen sich nun die kugeligen Antherozoiden in grofier Zahl an. Der
e'gentlicheBefruchtungsact, die Vereinigung der Kerne, bleibt noch zu beobachtcn. Das

richogyn zerfiillt dann und verschwindot saint der Zelle el spurlos, wiihrend gleichzeitig
die weiterc Entwickelung des Procarps sich nbzuspielen beginnl. Die Carpogonzelle teilt
sich in 3 u'ber einander liegende Zellen, wiihrend cl allmahlich verschwindet i.W, N). Die
untere ist die unlere Tragzelle (w), die oberste die obere Tragzelle [ss)\ diese beiden ver-
^chwinden schliefllich, wiihrend nur die mittlere Zelle sich weiter enlwickelt (am Ascogon).
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imd Gn n? w e ^ e ZNV»schen Carpogon und primare Geh'ausezellen M nach oben wachsen
Z ^ r s o \ d a s s imnier eine Zelle w2 zwischen 2 Zellen w1 zu liegen kommt (also alter-n i e r ^ \ g (

bii Cn i W i r e r n a l l e n a l s o * UuBere primare Gehausezellen und 4 innere primare Ge-

bS ** ^ L n u r 2 Z e l l e n n2 s i c h l b a r ) - D i e iiuBeren Zellen n haben sich in Fig. Lber" • ** ^ L n u r 2 Z e l l e n n2 s i c h l b a r ) - D i e iiuBeren Zellen n haben sich in Fig. L

i n n
 s ln * obere Zellen w und 4 untere n1 geteilt (nur je 2 sichtbar). In il/ zeigen die

j ) e i , r e n Pri«iaren Gehausezellen dieselbe Teilung in nc und pc. Die oberslen Zellen
de r • ^ e n ^e'^en s ' c n nun nochmals, so dass also 4 Doppelreihen von Zellen cnlstehen,

^e 3 " b e r e i n a n d e r liegende Zellen besitzt. Endlich teilt sich bei der Ueifo die

a j . Z e l l e alier Lagen nochmals in % iiber einander liegende Zellen. Es sind jetzt

Dj l m .8 a n z en (auBer Stiel- und Basalzellen) 32 Zellen gebildet, die den Kern umgeben.

L i
8 e S l n d a«geordnet in 2 Schichten, die 4 oberslen Zellen der aufieren Schicht sind die

Ppenzellen h, die untersten 4 Zellen der inneren Schicht die Parietalzellcn pz, die
l Ibn«en(aUo 12) die Canalzellen cz.

in d \ . r e i f e n Schlauche trennen sich bald von den ascogenen Zellen, welche zuletzt lrci
f re i^ ^*un» l'e8en und unbegrenzt Schlauche producieren. Die Sporenmasse liegt also

Vj.!
 m d e r Hohlung des Perilheciums, zerslort schliefilich unter dem Druck der sich fort-
rend vernaehrenden Schlauche die Canalzellen und bahnt sioh zwischen don Ijppen-

l l e^ hindurch den Ausgang ins Frcie.

Jlu
 n a ^ e n Gattungen ist die Trichophor- und Carpogonzelle gleich gebildet, es wech.^elt

/*'/ ^ e i l e r e Entwickelung der lelzteren und die Gestalt des Trichogyns. Dei den
J e °^f^ e *sl ^»e Enlwickelung ganz conform. Wechselnd isl nun vor allem die Form
die y ^ U u s e s ' d i e G r i 3 f t e u " d Anordnung der Zellen des Slides elc. Constant abcr ist

^ahl d e r Zellen in jeder Zellreibe des Gehiiuses und diejenige der Heihen selbst.
er sind sicher noch manche inleressanle Beobachiungen zu machen.

• a^ Unc ' 9eO9r^phiSChe Verbreitung. Bisher sind 152 Arlen in 28 Gattungen
rieben. Da die moisten erst in den lelzten Jahren durch die Arbeilen Thaxte r ' s

geworden sind, so sleben wahrscheinlich nocb vielo Enldeckungen bevor.
]-isst a u c | j ^QV a u f i e r o r c | e n i i i ch e Formenreichtum schlieflen, der in der Gruppe
. AuBer wenigen Arlen, die bisher in Europa gefunden worden sind, gehoren

j^ ^ Nordamerika an. Die wenigen, aus den Tropen von Airika, Asien und Amerika
schriebenen Formen konnen uns nur einen schwachen Begriifvon dem Reichtum geben,

g.er " l e r gewiss wie in Nordamerika herrschen wird. Das Vorkommen der L. beschrivnkl
n*C a / l s s c n ^ e ^ l » c n auf Insecten. Wahrend bisher nur wenige Arten auf Dipleren (Slubcn-

Je8e), Neuropteren (Termilen) und Spinncn (Gasmiden) angegeben sind, belalll weitaus
Cb ^ u ^ l e ^a*^ d i e Coleopteren, hier namentlich die Lauf- und Wasserkiifcr vorziehend.
si of ^ e v o r zugen die L. diejpnigen Tiere, welcbe im Wasser oder an feuchlen.Orleu

°l aufhalten, weil bier die Bedingungen zur Forlpdanzung und zur Keimung derSporen
^ b e n sind.

•Crwandtschaftliche Beziehungen. Wouu uvicli das Vorhandensein \on ochlen

w ! a u chen in Behallern auf eine nahe Verwandtschafl mil den Pyrcnomycctincac hin-
^ ^ \ so findet sich doch nirgends im ganzen Pilzreich eine ahnliche Organisation,
'lie /Gl ^n ^ ° ^ e m a c e e n d i e Spermatien nichls weiter als vegetative Organe sind, stehen
NMlI • e i r u i S d a - Elwas iihnliches wiirden nur die Florideen untcr den Algen bieten.

aj j
 eic^11 stellen sie elne Ueihe der Ascomycelen dar, die sich phylogenelisch von ganz

di G r C n ^ l a r n m f o r i ^en als die ubrigen ableitet. Jedenfalls bcdarl" es noch langen Stu-
do ^ Um ^ I e Anschliisse an andere Gruppen aufzudeckon, namentlich da die /,. bisher

r k«nstlichen Cultur widerstanden haben.

so * ^U.*2en u n ^ Schaden. Obwohl die befallcnen Tiere nur >\emg gChdiadiKt werdon,
l icl°n V e i S e n S i c t l difiL. doch insofern nutzlich, als sie der Vermehrung der Kiifer hindcr-

s V..i!
lnd> We weit dies indirect zum Nutzen des Menschen geschieht, hangt \o\\ dor

' Iladlichkeit des betrellenden Insecles ab.
E'nteilung. Einzige Familie: Laboulbeniaceae.
Cl>araktere die der Ordaung.
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A. Antherozoiden endogen in geschlossenen Behiillern gebildet Endogenae.
a. Antheridienzellen ein zusammengesetztes Antheridium bildendl. Peyritschielleae.

a. Diocisch.

I. Perithecien und Anhangsel paarweise recbts und links gebildet
I. Dimorphomyces.

II. Perithecien und Anhangsel in einer Reihe stehend . . . . 2. Dimeromyces.
p. Monocisch.

I. Antheridium an einem Anhangsel entstehend, nicht am Receptaculum.
\. Antheridium lateral von der Subbasalzelle des Anhangsels gebildet

4. Cantharomyces.
2. Antheridien terminal stehend.

X Antheridium an der Spitze mit einem kurzen Dorn . . 3. Haplomyces.
X X Antheridium ohne Dorn, nur mit halsformiger Canalzclle.

§ Anthcridialzellen in 3 Reihen iiber einander liegend, deren jede nach
auCen mit einer sterilen Zelle endet, Halszelle lang 5. Eucantharomyces.

§§ Antheridium parenchymatisch vielzellig, Halszelle kurz 6. Camptomyces.
II. Antheridien am Heceptaculum sitzend.

\. Perithecirn frei.
X Receptaculum auseinereinfachcn Reihe iiber einander liegenderZollenbeslehend

/ 7. Enarthromyces.
XX Receptaculum aus 4 Zelletagen bestehend.

§ Bau asymmetrisch 8. Peyritschiella.
§§ Bau bilateral symmetrisch, sonst jihnlich . . . . 9 . Diplomyces.

2. Perithecicn an der Ruckseite am Roceptaculum angewachsen.
X Basalteil des Receptaculums aus 2 liber einander stehcnden Zellen gebildet

10. Chitonomyces.
XX Basalteil des Receptaculums :ms w iiber einander stehenden Zollen gebildet

I I . Hydraeomyces.

b. Antheridien mis einfachen, gctrennten Zellen bestehend, mil getrennler Enllcerung
II. Laboulbenieae.

a- Diocisch 1 2 < Amorphomyces.
b. Mondcisch.

cr. Antheridien an den Anha'ngseln reihenweise gebildet.
I. Antheridien direct an den auf einandor folgenden Zellen des Anhunubi-i* guinldet.

*. Anhangsel in der Einzahl.
X Antheridien in 4 Verticalreihen . . . 13. Helminthophana.

X X Antheridien in \ Verticalreihe . . 14. Stigmatomyces.
2. Anhangsel in Mehrzahl vorhandun . . 15. Idiomycefl.

II. Antheridien erst an Scitenzweigcn der Anhfingsel stehend.
1. Anhangsel ein Biischel bildend . . . . . 16. Corethromycefl.
2 . Anhangsel einfach mit Seitenzweigen . . . 17. Rhadinomyces.

.?. Aiilheridion nicht reihenweise an den Anhangseln.
I. Biisulzelle des Receptaculums mit Rhizoiden. Subbasalzelle mit einem Anhangsel,

° t ? n i 1 Ci"e Reih Z i
bbasalzelle mit einem A n h g ,

-? f? t r 3 g t ' v o n d e n e n d i e Basalzellen dio Anthe-

II. J>hne Rhizoiden (auGer Moschomyces . \niheridien anders^ngeo^dnS^0 1 1 1 5 '0 6 8 '
1. Receptaculum mehr als 2zellig.

X Receplac-uluni nicht aus reihenweise angeordneten Zellen bestohend.
i Anhangsel seitlich vom Perilhecium entstehend. . . 10. Laboulbenia.

§§ Anlidngsel auf einem becherformigen Zellgewebe zahlreich entstehend und
clns Per, hecium allseitig umgebend . . . . . . 20. Teratomyces.

XX Receptaculum aus reihenweise angeordneten Zellen bestehend.! D:;; s r l i h
« •B:;; sretr

+ Receptaculum nus 1 neben einander liegenden und verwachsenen Zell-
reihen mit verschiedenen Zellen bestehend; Periih«ciurn pseudoterminal

L nrt , , . 22. Rhachomyces.
. Receplaculum aus eincp Zellreihe bestehend; Anhangsel und das Peri-

lhecium in e.ner einseiti^en R.iho . | 3 t chaetomycefl.
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2. Receptaculum 2zellig.
X Receptaculum nicht von einem saugwarzenahnlichen Gewebe entspringcnd.

§ Anhangsel in der Einzahl . . . • 24. Sphaleromyces,
§§ Anhangsel zahlreich, quirlig gestellt 25. Compsomycea.

X X Auf cinem saugwarzenahnlichen Gewebe slehcn die Heceptakeln zu melireren
g 20. Moschomyees.

• Antherozoiden exogen, terminal oder seitlich an Zellen dcr Anhangsel ^ebildel
Exogenae: III. Zodiomyceteae.

*• Receptaculum parenchymatisch, vielzellig 27. Zodiomyces.
• fteceptaculum wenigzellig, Ireihig 28. Ceratomyces.

be )' ^^orphomyces Thaxt. Diocisch. tf Pfl., aus 4 iiber einander liegenden Zellen
^ ? e l l end, von denen die Subbasalzelle*] ein zusammengeselzles Anlheridium hervor-
^ l n§t , dessen 6 Anthcridialzellen in 2 von vorn nadi hinlen gehenden Reihen liegcn.
^ f ArUnerozoiden werden in einen HohJraum enlleert, der nach auBen mit cinrm cylin-
nscnen Hals miindet. Q Pfl. ebenfalls aus 4 Zellen bestehend, an deren Subbasalzelle
oder mehr Perilhecien und sterile AnhangscI stehen, die auf jeder Seile mit einander

C '1 S° l n lU1C* e i n e T r a n s v e r s a ' r e i n e bilden. Trichogyn kurz, radiiir

2 Arten in Nordamerika. D. denticulatus Tha\t. und D. muticus Tha\l. ,l;iy. aoo A, H
ur ralagria dissecta. *

Dimeromyces Tliaxl. Diociscb. tf Pll. aus einer Heiho von iiber einander
11 Z e l I e n bestehend, welche seitlich einfache Anhangsel und Anlheridien in eincr

e n l w i ckeln. Antheridien zusammengesetzt, aus einer Stielzelle gobildet, auf der
I Z e^ e n s l e ^ e n ' au^ denen sich wiederum 6 s^nimetrisch angeordnelc Antheridial-

sel e ^ l e b e n - D i e Antheridien werden in einen gemeinsamen, mit langem liaise ver-
e.

 l e n c n Hohlraume entleert. Q Pll. ebenso gebaut, statt der Antheridien die Perilhecien
'[Jtreiend. Hohlraum des Perilheciums und der Stielzellcn durcli Rosnrption dcr Scheidc-
d n d e raeist in einen verschmelzend. Sporen 2zellig.

1 Art in Liberia, Westafrika, D. africanus Thaxt. (Fig. 290 C, 1),, nut i'm-lit/lcle* luU>u.\.

h'\] 3 ^aPlomyces Thaxt. Heceplaculuin aus 2 iiber einander stehcnden Zellen ge-
^ el, deren oborsle das einzipe Perftliecium und das einzige Anthcridienanhangscl er-
^/"fr ^e r i^ l e c i^ni groB, mit Stielzelle und 3 Basal/ellen. Schliiuche 4sporig. Sporen
t"rv

6 2^' ^nlneridienanhangsel aus einer Basalzelle bestehend, welche das Antheridium
sicf d a s . d l i r c h zahlreiche Wiinde in viele kleine Zellen geleill wird. Seillich erhebt

3n diesem Gewebekorper ein kurzor Kort^al/, der terminal ein klcincs dornarligcs
^P^zchen tragt.

Cnl'f ^ r t c n in Nordamerika. //. cahfornicus Thaxt. \Fig- 29u K, aul Hlrrtins ornalus in
°rnien. //. virginianus Thaxt. auf Bledius emarginatus in Virginien.

fcfcb'li'' ^ a n ^ a r o m y c e s Thaxt. Receptaculum aus 2 iiber einander stehendcn Zellen
anh' ^ e r e n °^ e r e e i n °^ e r melirere Perithecien und ein oder mehrere Anthcridien-
2z f,̂ 8Sel l r a 8 L Perilhecien mit einer Stiel- und 3 Basalzellen. Trichogyn fadi^. Sporen
I '§• Anlheridienanhiingsel aus 2 iiber einander stehenden Zellen bestehend, auf die
des \ r p * ^ e ^ e n f o I g e u ' v v e l c l i e mehrere sterile einfache Fad en tragen; die Subbasalzelle
ein , g s e I s i s t durch eine mehr oder weniger schiefc Wand in 2 Zellen geteilt. Die
&

 e avon> das Antheridium, ist durch zahlroirhr Sohcidewunde in vide kleine Zellen
orient

3 Arten in Nordamerika. C. Bledii Thavi. i ^. 9̂0 l\ auf Bledius assimilis.

bet h ^ucantharomyces Thaxt. Ueceptaculum aus 2 iiber einander stehenden Zellen
ein p ?nd> d e r e n obere auf der einen Seite ein gestieltes Perilhecium, auf der anderenein p ? g ,

l F e i e S ^ n * l l i n 8 s e l entwickelt. Das Anhangsel besteht aus 2 iiber einandcr liegenden
en) auf denen sich das zusammengesetzte Antheridium erhebt. Dasselbe besteht aus

/ Als »Nubbasalzel!e< sei mitThaxter die 2. Zelle von unten an gercchnet bezeichnet.
N»t4rl. Pftanzenfam. I. t. 3i
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ahlreichen AnlheridienzeUen, die in 3 schiefen, iiber einander siehendennachauCen
mil einer s.erilen Zelle abschlieBenden Reiben angeordnet smd. D i e A " * ™ } " * ^ «
in einen gemeinsamen Hohlraum und aus diesem durch emen fingerform.gen Canal
entleert. „. . .

4 Art, E. Atrani Thaxt. (Fig. 290 G, H), auf Atranm pubescent in \.rgmien.

6. Camptomyces Thaxt. Receptaculum aus 2 uber einander stehenden Zellen, be-
slehend, deren obere seillich das kurz ges.ielle Perilhecium und terminal das Anil en-
dieumhlngsel tragt. Perilhecium, schmal mit asymme.r.scher grobhpp.ger Ollnung.
Trichogyn als kleincr blasiger Forlsatz an einer ohrahnlichen Zelle en w u j e l l . e se*•
Hch am Ungen Perilhecium sleht. Ascogonzellen 2. Sporen ''zell.g. An hend.enanhangsel
aus einer groBen Stielzelle bes.ehend, die terminal das Anthendrnm tngl. AnIheruhen
kegelformii, vielzellig, mit terminaler, etwas vorragender Oflnung. Amhero/oidenrundl.ch.rmii, vielzellig, mil t e r m i n ,

Art C. melJopus Thaxt. (Fig. 290 J), auf
amerika.

der sich mil engem Loch oben offoel. Peri.hecien gestielt, em oder mehrere
einer Hecepiakelzelle hervorsprossend. Trichogyn 2zellig, imverzweigt.

1 Art, JB. indicus Tl.axt., auf Pherosophus spec, itn nordvvesllichen Ostindien.

8. PeyritschieUa Thavt. Receptaculum aus 4 Etagen bostehend Die basale l.e-
steht aus E Ze. e die subbasale aus einer oder mehreren asy.nmetnsch oder trans-
versal in einer Reihe angeordneten Zellen, von denen e.ne oder mehrere m.t e.nem
Anhangsel versed sein !onnen; die sub.ermina.e ist ahnlich, die **£*»£»£%
Anhangseln und (aber nur auf einer Seite) rait dem eiuigen Anlhendium d e o W e
endlich besteht ebenfalls aus mehreren Zellen, von denen erne oder I centra 1 ge egenc
je ein Perilhecium tragen, wahrend die auBeren und d.e zw.sehen den pen>he«an gen
den Zellen gelegenen Inhangsel besi.zen. Anhangsel cinfach, ^ " ' B ' / ^ " * " " ^
durch eine eingeschnurte, gewohnlich gcschwarz.e Scha.dew.nd getrennt. A n l > ' e " ^ n .
kegelformig, zusammengesctzt, mit aeillicliem, zahnarligem Fortsatz. l'enlhec.en ungefah,
symmelrisch, an der Spitze mit i Papillen. Sporen 2zelhg. / , W B . . . T h a l t

4 Arten in Nordamerika. P. minima Thaxt. a»f PMynus cnoUoolUs. P. gmtnala 1 bait.

(Fig. 290 K) auf Plerostichus-krXm.

9. Dichomyces Thaxt. Recaplaculun. abgeflachl, fast 3kanlig aus * ZelletaRen
bestehend. Basale.age aus einer Zelle beslehend. Die obers.e Zelln.be •««»«"«>•"
symmetric slebender Perithecien (bei einer Art eines davon abort.er) und slenle
Anhangsel. Die subterminale Reihe tragt symmetrisch 2 zusammengesetzle An hend en
«nd ein oder mehrere sterile Anhangsel jederseils. Anlheridien und Anhang.se w>e be.
Kyritschiella. Perilhecien symmelrisch. Sporen Szellig. - Von PeyrUscluella durch
die bilaterale Symmetrie unterschieden.

4 Arten in Nordamerika. l>. f.orif,-,,,, Thaxt. (Fig. 290 I.) and D. vnaequahs Thaxt. auf
Vhilonlhus debilis.

\0. Chitonomyces Pevr. (Heimatomyccs l'eyr.j Receptaculu.u aus eincm Basal-
u»d einem Terminalteil bestehend. Ersterer besteht aus 2 uber einander hegenden Zellen
«nd 3 oder 4 daruber Hegenden kleineren, auf denen das 1'erilhec.mn steht Term.na -
teil aus 4 Zellen bestehen.l, welche seitlich am Perilhecium hegen; davon d.e Endzelk
immer frei, meist mehr oder xveniger glockenftirmig, ein einziges l e r m 'n! ' l o s ™ | f «
tragend. Die subterminale Zelle ist mit dem Peri.hecium auf der mneren Se.le verw. cbsen
oder seltener frei. Von den beiden unteren Zellen sondcrt d.e obere e.ne Heine Zelle ab
welche im Winkel zwischen ihr und dem Perilhecium ein kleincs Anther.d.um erzeugt.
Peritheclum mehr oder weniger mil dem Tenninalteil des Receplaculums verwachsen
icde Reihe von Gehausezellen aus nicht mehr als 6 Zellen bestehend, von denen c.n.ge
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Anhangsel versehene, freieZel.e endend f - ^ ^ ' ^ ^ ^ T n l ^ S ^
rechl stehende Auswiichse bildend, welche wie die ™« d j c d e m e h r ,m
Gehiiusezellen des Peritheciums in 4 Langsre.hen angeordnel, j

0 Zellen cnthalt. Sporen Szellig. - Auf Wasserkaera. u n ( | , „,„„.

1 Art in Norda.ne.Mka, H. Halipli Thaxt, (Hg. 291 D), out m»P

iotus mulicu*. j neceptaculum beslebcnd.
12. Amorphomyces Tl.axt. Diocisch. C ? . ™ - " ' " d i e o b ere triigl ein einfaches

das aus 2 uber einander siehenden Zellen geb.ldet w r d ' d i e ° , ^°t d i e s i c h 4 (?)
Anlheridium. Receplaculum dcr Q PH. aus e i n e r . ^ f n a ^ perilheciums bilden. As-
kleine Zellen erheben, welche die Basis des einen u ™ " \ z ,,e m i , k l e i n e n radiare..
cogon einzellig. Trichogyn ans einer sitzenden blascnlormige
Zweigen bestehend. Schlauche 4 sporig. Sporen ^"°- d; (0 in NonU.merika. Die

2 Arten. A. Falagriae Thaxt. (Fig. 29 \ C), « » ' 3 J * g a n z sicher.
Zugehorigkeit der 2. Art, A. floridanus Thaxt.. ist noch mcni b R e c e p l a c u i u m Ssellif:.

Auf dor oberen Zel.e sleht das eine ges.ie.te P e n , t a - - ^ ^ c i n c i n f a c hos
mehrlappigen Kronchen umgeben wird. fceillici auî  uer l rg s t -

Anhangse'das an seiner Spitze in 4 Yer.icalml.en, d , ^ J f - J l J ^ , AwttonM. !>,-
1 Art, H. A'vc^fti.. Peyr. (Fig. 1»< D). » ^ ' t c h t vvieder beobachtet. Die

/««><» etc. in Mittelcuropa. - Der Pilz 1st seit P«V r" s° Kenntnis erwUnscht.
Besohreibung ist deshalb nur sehr luckenhaft und .« >*£™. J• ^^

U St igmatomyces Kars.en ( ^ ^ ? g ; 2 Z l l beslelicnd
reibung ist deshalb nur sehr luck £ . J ^ ^ ^ ) ( ! r o

U. Stigmatomyces Kars.en ( ^ . ^ ? , g ; d 2 Zellen beslelicnd. Auf der
""ices Thaxl.j. lleceplaculum aus 2 uber einander liefee 1 d a s e j n ? | g c

oberen Zelle sleht auf einer Sei.e das einiige Per.lhe. an , aul der^ ^^ ( b i s w e i l c n

Anhangsel. Das Perilhecium variiert in der form, H» einander liegenden
milAnhangseln). Das Anhangsel besteht aus einei• Ue.ne e i n i e l n c n Zt>lle ein An-
Zellen, welche auf einer Scile in einer Be.he « e " e n ° ' . J . scheidewand oder eine
theridium entwickeln, das von der Anhangselzelle' *»«" Bauchteilc n.chr odcr
kleineZolle gelrennt ist. Die Antheridien s.nd flasoneniw b' f i ld ig ) e i n l a c h , kurz.
"eniger unler einander vereinigl, die Halsleile ganz irei.

SPOre3 S 8 , . , , • Pev, , . , - , «« -« — ln EU1°Ptt' " VtmCenS Tha"
•nit Chilocorus bivulnerus in Californien. oimnder stehenden Zellen be-

18. Idiomyces Thaxt. tteceptaculum .ns I uber em. D i e hinlCre Zelle
s'ehend, auf denen sich 2 andere, eine binMn und tuwvorn. fertjie A n h , . n g s e l jn

•««8t eine Verticalreihe von Zellen -seiche nac uta J j e U e P e r i l l l e .

••' Yeniclreftaen erzeugen. Die vordere M l e ^ ^ t o J M n /.ellen erheben, welcbe
cien und zRlilrciche fertile Anhangsel hervor, die sl™ ., , AscOg0nzelleri. Fertile

elwas am Schei.el hervorragen. ^ ^ X S S ^ ^ ™ f ;"1CT S c U e 3 V""
AnhUngsel aus einer Verticalreihe von Zellen besienend, ^ ^
ticalreihcn von flaschenfbrmigen Anlheridicn iragen. ' i Deuischlaml.

1 Art, J. PeyrtUMi Thaxt. (Fig. 1MB, aul B a ^ l * ^ r e n a b e r einander Restelllen
- <«. Corethromyces Thaxt. Uecep.aculum an ™h

d
r*™ r i i b e r l i e g endcn) wird ein

M t a . bestehend; an der Subbasalze.le ( s e . « « : « * « ^ ^ 'e.erzvveig.eAnhangse..
eeStieUeSPeriU,cciumgebildet.DieTerm.naIzellenerzeUgenm . . ^ e i n a m l c r

Aniheridien «n kurzen, mil schiefen Sche.dewan^ * " J » « ^jehenden HlUen. Vori-
intercalar geslellt mil vorragenden, unter den ^ c h e ' ° e ^ " , . jed

b
e Wandzellenreihe aus

•heelum ± symmetrisch, rait wohl e n ^ f k f p
e ' ^ ' W S ' Sporen Szellig.

4 Zellen gebildet. Trichogyn fadig, einfach oder vewweig • ^ m_Me^ c.jocobinus

3 Arten in Nordamerika. C. CnjploUi fhaU. (tig. 29")

Thaxt. auf £<iMroii«m-Arten. ... einander siehenden Zellen
17. Ehadinomyces Thaxt. Receplaculum a u s * " p c r i l n e c i e n u n d ein Ilauptan-

beslehend, auf dercn oberer ein oder mehrerc geslie.i d Z e l | e n ; d i c obcrc
l<angSel stehen. Das Anhangsel besteh. aus 3 uber «n«nder g ^^ p r o d u c i e r e n

tragt terminal eine Reihe von einfachen stenlen /.weigen, me
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n.Si^r^? Anlhe»dienzweige oder lange sterile Zweige oder beides.
H etner StV. C.'e T H ' 8 ' '" , k u r z e n « e i h e n S c a l a r ^ber einander liegend. Peri.hecien

J e b i Z A cl ' "n I"'? ' B a s a l z e I l e n e r h e b e«- Wandzellreihen aus i Zellen jede
2 Arten

 8 K^i *••, T n C h O g y n fadig' e i n f a c h o d e r verz^eigt. Sporen 2 zellig.
cm/o l iTaxt N ° r d a m e r i l c a auf i««n««».Arten, A ^, Thaxt. (Fig. 29, G, un.l i».

rhizoidL ^io°mAy0eS-TllaXt- I l e c e P t a c u l u m a"s 2 Zellen beslehend, deren untere mit
mt£Z\g J r ^ r I Q dCn K 6 r p e r d e s W i r t e s e i n d r i n8'- Perilhocien einzeln,
^ t S X J U ^ " ^ 1 1 0 S tehend- A^eridienanhangsel aus vielen uber ein-
kurze i n T I " b e s l e h e n d> ™ denen (aufier von der untersten) nach auBen
Si 7» T e ' g e Pr<>duciert werden, deren untere Zellen die einfachen f laschen-
lormigen Anlhendien tragen.

\«r\XCl\Th°rUS ThaXt> (Fig> 2!H "•' a u f Diopsis thoracica im tropischen Afrika.
7 Zellln h^ , ? , 6 n l a M O n L 6t R ° b i " (rA««"»"« Giard). Receptaculum typisch aus
bilden nt .' .T11 , .110011 3 k I e i " e k 0 m m e n ' w e l c h e d i e B a s i s <*<- ^s Perithecium
b d?'. ,fr H- SC ! ,'e R e c e P t a c u l u m w i r d a»« 2 liber einander stehenden Zellen ge-
Se WnSL IWh"1!? ? l n m eiDCr V ° r d e r e n Und h in teren Heihe ^geordnet die iibrigen.
schief n t h inJ !, a U Su fibOT eim'nder l i c 8 c n d e n Zellen- v"n deren oberer sich
meit w f h S S J . n ' i 1 6 ,' C a b ? , e 8 l i e d e r l hat- Ober diese" ZeWen erheben sich auf einer
Z L t 7 ^ t I°S e^ l I O n

( .
s z e l l e d ie Anhangsel. Die vordcre Keihe besteht aus einer

"ef 3 U f f SelZ!en ° b e r e n Ze l l e' auf d e r d i e 3 Basalzellen des Peri-
•? ?• A n l l U n8 s e l w e n i « e bi« vie'e. Typisch tragt die ge-

de,r Anhan6^1 2 Zellen, von denen die auCere die Basis eines
D T T ! ° r V e r Z W e ie t e n ' «•«»«» Anhangsels bildet, WUhrend die

n V 0 ( l m a M i 8 f a C h VerZWCi« ten A s t produciert. Die inneren Isle
T ein J" Cre m e i S l mre&lmWs Sruppierte, flaschenfeirmige Antheridien*).

o d e r s S S ii f '".^^""engedruckt, d= asymmetrisch, selten mil Anhangsel, ges.ielt
geleeen THchn16" d

r
e r

| .
G e h?u

f
s e z e l l e n a u s * ^»en beslehend. Ascogonzellen 2 seillich' l " J T g^e'nfaCh ^ VerZWeigt SchlaUChe * A S *"*73Arl JerT ^, PA" SPoren **

L. Japan Thill ^ ? . « 7 « U - ^ <?°"fl'W MonL Ct R ° b i n auf BrachinuS-XrL in Europe

Thaxt. aui St^T^^^JSTTT P ^
in Nordamerika / 1, "„ u n d A f n k a - £- '"'mina/i* Thaxt. auf Pterostichus lucluosus

ZS^ t IZZZl MuT'""''^11 '" Kur°Pa Und Nordamerika. L.
auf Powtorw-Arten In W l k V Z ? ft^ !" Ka"Z A m e r i k a- £- <^«"<* Thaxt. (Fig. 292,1)
und Liber... L. LgluSler .Jf ^ T ' l , , 1 - ^ " ^ Th" t- auf C a t o « ^ - in U" l c°
Thaxt. auf Wo;«(V tooracVaTn i -h • r *««'COWJ var. mozambica in Afrika. £. /»»«<•.
schen Archipe\ L ZsZleZ* rlZ V P ^ M '^ *« "°™*V<» P'-jUodes im ma.ayi-

Dio meisten dor^UbrtZ J i n n i a U f / "«el( e c k e n v o" ^ W ^ '»™«<» in Australien.
amerika nachgowiesen b e k a n n ' °n Arten sind von Thaxter bisher our fur Nord-

stehen̂ aufTeSc,: l^t^lZZlZrT f r 6§

senkrechte und schiefe WUndi i 1 1 7 S r S ^ ^ J r m ' 8 e s G e w ^ erhebt, das durch
Zellen geteilt wird, aus denen skhzahTrpiPhA • •• e ' n e r ' P c r i P h c r i s c h angeordneter
der Perithecien umgeben PeSheSa f6 « nhan|S8eI Crheben' d'e d i e U"PruD6sslel le

h'-ngsel aus einer kurzen B J E ^ ^ J F ™ * * ' * 1 *
 e i n e r SlielzeIIe' An'

sympodiale, nach auCen gerich.e^eIstchen I a s e
 Z 7 g e n . b e s l e h e n d - ™™" w i e d e r

schnabeircirraige, sterile Bndzellen Lslaufen 2 ' -t'6 n6'81,6"8 '" SCharf zuSesPilzle'
frei von i d i t ° 7 ^ " " f s < 5 e n o d w -chnabeirannig

rcirraige, sterile Bndzellen Lslaufen 2 - t n , S P '
frei von cinandcr, in einer nach auswtU s°ehende7v^"r " f s < 5 e n \ o d w -chnabeirannig,
die sich von den unteren Segmenten der A n h S i V e r ' l c a l r e i l l e U b e r ™™d<" 8«"ellt,
und septicrt. Sporen 2 zellig Anhangsel erhebt. Trichogyn reich verzweigt

gegangen wVdenTaiS1'118 gi<>bt " b e ' e i n z e l n e » ArUn AbweiclmuLon, uuf .lie nicht ein-
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4 Arten in Nordomerika. F. miriftcus Tfia\t. auf .! iw-AlUn. F, Actobii Tbaxt

Fig. i9tD) auf Actohiuf nanus.

Zi. Diplomyces Thaxt Flaoh yedrucki in tlrr Richtung von hi men nach vorn,
elwas dreikanUg, bilateral syinmelriscli, »of der Uiickseilc mit 2 Answuchsea. hecepia-
euliiiij ;ius 2 viber einander Blehenden Zellen gebildel, aurdenen sich 4 /ellcn crlichcn,

ir-

I

S>± A Lakoulinnia crinfaia TJj»xt., Cupog»i nn.l Anthnhitnm,
flun.fttta TbiWt. — ^ Tiratemyr.es Actstiiii T l i : i \ t . i j i t i i JC/HIJIJ>IJIM<- T h u t . v.,n d
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22. Ehachomyces Thaxt. (Acanthomyces Thaxt.) Receptaculum aus einer Basalzelle
bestehend, auf der ein mehr oder weniger ausgedehnter Zellkorper sich befindet. Dieser
wird auf der einen Seile aus einer Keihe von iiber einander geslellien, ungefahr gleich
groBen Zellen gebildel, auf der entgegengesetzten Seite befindet sich eine ahnliche Keihe,
aber von kleineren und zahlreicheren Zellen, die eine groBe Menge borstenformiger auf-
rechter Anhangsel tragen, welche mehr oder weniger die Basis des PeYitheciums um-
geben. Perilhecium lateral an der Spitze des Receplaculums entstehend , bei der Reife
pseudoterminal, gestielt oder fast sitzend, symmetrisch. Antheridien einzeln, terminal
auf kurzen Stielchen. Sporen 2 zellig.

8 Arten. R. lasiopliorus Thaxt. (Fig. 2921) auf Atranus, Badister etc. in Nordamerika.
II. longissimus Thaxt. auf Colpodcs evanescens in Guatemala. 11. hypogaeus auf Anophlhalmus
Bilimeki im Alpengebiet. Ii. furcatus Thaxt. a'uf Olhius fulvipennis in Deutschland. R- Pilo~
sellvs (Hobin) Thaxt. auf Lalhrobium fulvipenne in Deutschland. /?. arbusculus Thaxt. auf
einer Staphylinide in Liberia.

23. Chaetomyces Thaxt. Rccepfaculum aus einer schlanken, starren Keihe von
iiber einander stehcnden Zellen bestehend, von denen in einseitiger Keihe iiber einander
die Anhangsel und \ (selten 2)Perithecium produciert werden. Aus jeder Receplaculum-
zelle entslcht ein cinfaches oder vcrzweigles Anhangsel, untcr der Ursprungsstelle des
Peritheciums konnen auch mchrere entstehen. Sporen 2 zellig.

\ Art im sudlichen Nordamerika. C. Pinophili Thaxt. (Fig. 292 G) auf Pinophilus latipes.

24. Sphaleromyces Thaxt. Receptaculum aus 2 iiber einander stefienden Zellen
jnebildet, dercn obere seillich das Anhiingsel, terminal das gestielte Perithecium triigl-
Perilhecium asymmelrisch, am Schcitcl zugespitzt, jede Reiiie der Gehiiusozellen aus
5 Zellen bestehend. Anhiingsel aus einer Basalzelle bestehend, die mehrere iiber einander
geslellte Zellen Iriigl, von denen jede nach innen ein einziges, kurzes, unverzweigtes, sep-
tierles Anlheridiumastchen triigt. Ascogonzellen in Einzahl. Sporen 2zellig.

2 A-rten in Nordamerika, S. Lathrobii Thaxt. (Fig. 292 f/), auf Lathrobium-Arten. •
25. Compsomyces Thaxt. (Cantharomyccs Thaxt.). Keceptaculum nur aus 2 iiber

einander gestelllen Zellen bestehend, deren obere terminal einige Anhiingsel und 1 oder
rnehrcre gestielte Perithecien triigt. Anhangsel sepliert, steril oder fertil verzweipt oder
nicht. Die fertilen erzeugen ein oder mehrere einzellige Antheridien, welche an deni
oberen Ende von auf einander folgenden Anhangselzellen stehen. Perilhecium symme-
trisch, kegelfbrmig, auf 2 iiber einander gestellten Stielzellen stehend, dercn untere 1
(selten 2) terminales einfaches Anhangsel tragt. Trichogyn reich verzweigl, die Enden
spiralig gerollt. Schlauche 8sporig. Sporen 2 zellig.

1 Art, C. verticillatus Thaxt. (Fig. 293 A, /i), auf Sunius longiusculus in Nordamerika.

26. Moschomyces Thaxt. Receplaculum 2zellig, mehrere entspringen aus einer
N.iugwarzerialmlichcn parenchymatischen Gewebsmasse, die in die weicheren Chitinteile
des Wirtcs eindringt, die geslielten Perithecien und Anhangsel terminal stehend. Peri-
thecien sehr groB, fast kegelforrnig, zugespitzt, auf 2 einfachen Stielzellen, iiber denen
:\ kleine Zellen slehen, sitzend. Die untere Stielzelle Ir'agl terminal ein einfaches steriles
Anhangsel. Anhangsel septierl, spiirlich oder nicht verzweigt, die fertilen starker, die
Antheridien an kurzen Aslchen tragend. Schliiuche fast cylindrisch, 8sporig, in groBer
Zahl und in inehreren Keihen von der eincn Ascogonzelle entspringend, Sporen klein,
2 zellig.

1 Art, M. insights Thnxt. auf Sunius prolixus in Nordamerika.

27. Zodiomyces Thaxt. Receptaculum aus einem vielzelligen, sich terminal aus-
breitenden Gewebskbrper beslehend, der auf einer Slielzelle sitzt. Scheitel des Recepta-
culums mit einer deutlichen Rinne, von deren Innenseite sich zahlreiche sterile Anhangsel
erheben, welche die zahlreichen, gestiellen, mit Anhangseln versehenen Perithecien und
die voin centralen Parenchym entspringenden Anlheridienaste umgeben. Antherozoiden
exogen gebildet, stabchenformig, terminal odor nn knrzon seitlichen Astchen gebildel.
Sporen mit Scheidewand nahe der Basis.

4 Art, Z. rortirrllanus Th»%» f'i» *«* < ' Jin Hydrocombus-Arten in N o r d a m e r i k a .
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Register
zur 1. Abteilung des I. Teiles:

Acrasieae (S. i—i , , Ancylistineae (s. 88—92), Chytridineae (S. 64—87) von
J, Schroter; Dothideales (S. 373—383) von G. Lindau; Entoinophthorineae
(S. 134—142), Fungi (Pilze) 42—64), Helvellineae(S. 162—172), Hemiascineae
(S. 143—150) von J. Schroter; Hypocreales (S. 343—372), Hysteriineae
(S. 265—278), Laboulbeniineae (S. 491—505) von G. Lindau; Monoblephari-
dineae (s. 106—107), Mucorineae (S. 119—134), Myxogasteres (S. 8—35),
Anhang S. 36—41) von J.Schrciter; Perisporiales (s. 325—343) von G.Lindau;
Peronosporineae (s. 108—H9) von J. Schroter; Pezizineae (s. 173 — 243)
von J. Schroter und G. Lindau; Phacidiineae (s. 243—265) von G. Lindau;
Phytomyxinae (S. 5—8) von J. Schroter; Plectascineae (S. 290—320) von
Ed. Fischer; Protoascineae (s. 151 —156); Protodiscineae (S. 15O—161) von
J. Schroter; Pyrenomycetineae te.32i — 325) von G. Lindau; Saprolegniineae
(S. 93 — 105) von J. Schroter; Sphaeriales (S. 384—491) von G. Lindau;

Tuberincae (s. 278—290) von Ed. Fischer.

(Dieses Abteilungs-Register borucksichtigt die Fa mi l ien und G a t t u n g e n , sowie deren
S y n o n y m e ; die Unterfamilien, Gruppen, Untergattungen und Sectionen werden in dem

zuletzt erscheinenden General-Register aufgefiihrt.)

Abrothallus 222, 227.
(Syn.) 225.

Absidiu 123, 4 20.
Aciinthomyces Thaxt. (Syn.)

504.
Acanthophiobolus Berl. (Syn.)

439.
Acanthostigma 394, 397, 398.
Achlya 96, 98, 99.
Achlyogeton 89.
Acraeieae 1.
Acrasis 4.
Acrophytum Lib. (Syn.) 368.
Acrospermaceae 267, 277.
Acrospermuin 277, 278.
AcrosphacM'ia Corda [S)n.) 487.
Actidium 272, 277.
Actinoscypha 210, 218.
Aglaospora de Not. (Syn.) 470.
Agostea Sacc. (Sjn.) 452.
Agyrina Sacc. (Syn.) 230.
Ag^rium 219, 220.
Ahlesia Fuck. (Syn.) 354.
Albuginaceae 1 1 0.
Albugo 110, 111.
Alphitomorpha Wallr. (Syn).

1130.
Amanita 56.

Amauroascus 29».
Amaurochaete 25.
Amcghiniella 232, 24o.
Amoeba 37.
Amoebaea Ehrenb. 37.
Amocbidium Cienk. 41.
Amoebochytrium 80, 82.
Amorphom^ces 496, 500, .JOI.
Amphisphaerella 401.
Arnphisphaeria 413, 415.
Amphisphaeriaceae 386, 413.
Arnylocarpus 319.
Ancylistaceae 89, 92.
Ancjlistcs 92.
Ancylistineae 63, 88.
Angelinia 267, 268.
Anivia 333, 334.
Antennaria 333, 337.
Antcnnatula Fries (Syn.) 337.
Anthopeziza Wettst. (Syn.) 194.
Anthostoma 455, 456.
Anthostomella 451, 452, 453.
Anthracobia Bond. (Syn.) 180.
Aphanoascus 297, 299, 300.
Aphannmyces 96, 100.
Aphelidium Zopf 38.
Aphruthoraca llertw. 38.
Apiospora 428, 430.

Apiosporium 333, 338.
Aplanes 96, 101.
Apodachlya 101, 102.
Aponectna Sacc. (Syn.) 35">.
Aporia Duby (Syn.) 263, 269.
ApostemidiumKarst.(Syn.)207.

Appendicularia Peck (Syn.) 301.
Appendiculina «erl.(Syn.) 501.
Aracliniotus 294.
Arachnopeziza 194, 199, 200.
Arachnoscypha Bond. (Syn.)

202.
Arcangelia 428, 430.
Arcyria 20, 21, 22.
Arnynna 333, 338.
Armuin Nitschke (Syn.) 390.
ArLhonia (Syn.) 219.
Arthrobotrys 49.
ArthrorhynchusKolenati(S\n.)

. 501.
Ascobolaceae 175. 188.
Ascobolus 189, 192, 193.
Ascocalathium M6.
Ascocortioiaceae 158, 161.
Ascocorticium 161.
Ascodesmis 176.
Ascoidea 145, 146.
Aecoideaceae 145.
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Ascomyces Montagne (Syn.)
4 59, 160.

Ascomycetella 242.
Ell. (Syn.) 243.
Peck (Syn.) 243.

Ascophanus 4 88, 489.
Ascospora 424, 425.
Ascosporium Berkeley (Syn.}

159.
Ascotricha Berk. (Syn.) 387.
Ascozoma Heimerl (Syn.) 4 90.
Ascozonus Renny 'Syn.) 4 90.
Aspergillaceae 293, 297.
Aspergillus 297, 304, 302.
AstereJIa 339, 340.
Asteridium 339, 342.
Asterina 339, 344.
Asteronia 339, 340.
Asterula 339.
Astrocystis 408, 44 4.
Astroma DC. (Syn.) 421.
Atichia 232, 244.
Auerswaltiia 375, 376, 377.
Aulographum 27-2, 273.
Auriculana 54.

Bactrospora 222, 229, 230.
Baculospora 346, 348, 349.
Badhamia 32, 34.
Baggea 222, 230, 234.
Bagnisiella 375, 376.
Balansia 348, 369, 371.
Balsamia 288, 289.
BalBamiaceae 284, 288.
Barlaea Sacc. (Syn.) 4 79.
Barya 347, 361, 362.
Basidiobolus 4 33,4 36,4 38,4 44.
Basidiophora 4 4 2, 4 14.
Belonidium 240, 243, 214.
Beloniella 210, 24 6, 24 7.
Belonioscypha 4 94, 206.
Belonium 194, 205.
Belonopsis 2-10, 214.
Berjigrenia 232, 240.
Berkelella 346, 354.
Bcrlesiella 478, 480.
Bertia 394, 399.
Biatorella 222, 230.
Biatoridium Lahm (Syn.) 230.
Bivonella 347, 353.
Bizzozeria 408.
-— Speg. (Syn.) 403.
Blastocladia 4 03.
Blitrydium de Not. (Syn.) 253.
Bolinia 484, 482.
Bombardia.394, 399, 400.
Bombardiastrum 395, 404.
Bommerella 387, 389.
BonordeniaSchulzer(Syn.) 349.
Botryosphaeria 477, 478, 479.

de Not. (Syn.) 360.
Boudiera 4 89, 4 91, 192.
Bovilla 390, 393.
BrefeMia 25, 28.
Brefeldiella 339, 3iO.
Bremia 143, 116, 417.
Briardia 245, 248.

Broomella 348, 366.
Brunaudia Sacc. (Syn.) 234.
Bulgaria 232, 238.
Bulgariella 232, 238.
Burkardia Schmid. (Syn.) 239.
Bursulla Sorok. 38.
Bursullineae Zopf 38.
Bvssonectriu 346, 349.
Byssosphaeria Cke. (Syn.) 398.
Byssothecium Fuck. (Syn.) 414.

Cacosphaeria 473.
Caenopus Sacc. (Syn.) 487.
Caldesia 221, 223.
Calloria 210, 217, 218.
Calocladia Lev. (Syn.) 331.
Calomastia 400.
Calonectria 346, 347, 3.VJ.
Calosc>pha Bond. (Syn., 179.
Calospiiaeria 473, 474.
Calospora 468, 470.

Xitschke (Syn.) 470.
Sacc. |Syn.) 470.

Calosporella Schrot. (Syn.) 470.
Cahcclla Quol. (Syn.) 20">.
Camarops 481, 482.
Camillod 484, 4H6, 487.
Camptomyces 496, 4 98, 499.
Camptosphaeria 447^449, 450.
Canlharomyces 496, 497, 'i98.

Thaxt. (S^n.) 504.
Capnoilium Mont. (Syn.; 338.
Capronia 429, 443.
Caryospora 413, 414, 415.
Catenaria 83, 84.
Caudospora 455, 464, 465.
Celidiaceae 4 76, 24 8.
Celidium 219, 220, 221.
Cenangella 231, 234.
Cenangiaceae 4 76, "231.
Cennnjnum 231, 232, 233.
Cephalotheca 297, 298.
Ceratiomyxa 16.
Ceratium Albertini et Schwei-

nitz (Syn.) 16.
Ceratocarpia 297, 308.
Ceratomyces 497, 505.
Ceratosphaeria 405, 407.
Ceratosloma 405, 406, 407.

Fr. (Syn.) 351.
Ceratostomataceae 386, 405.
Cerutostomella 40-i, 406, 407.
Ccrcidospora Korb. (Syn.) 431.
Cercophora Fuck. (Syn.) 390.
Ceriospora Niessl (Syn.) 449.
CeriosporellaBerlese(Syn.)449.
Cesatiella 348, 363.
Ceulhocarpon Karst. (Syn., 4 54.
Chaetocladiaceae 1-23, 131.
Chaetocladium 4 31, 132.
Chaetomiaceae 386, 387.
Chaetomium 387, 389.
Chaetomyces 496, 503, 504.
Chaetnspliaeria 394, 397, 398.
ChaetnLhcca Xuknl (Syn.) 298.
Chaelothyrium 339, 340.
Ghailletia DC. 'Syn.) 251.

Chailletia Karst. (Syn.) 251.
Charonectria 346, 349.
Cbarrinia 444, 447.
Cheilodonta Boud. (Syn.) 217.
Cheilymcnia Boud. (Syn.) 4 80.
Chilonectria Sacc. (Syn.) 355.
Chitonomyces 496, 499, 500.
Chitonospora 428, 433, 434.
Chlorosplcnium 193, 195, 4 96.
Chlorosporella Schrot. (Syn.)

426.
Choanephora 4 31.
Choanephoraceae 4 23, 131.
Choiromyccs 313, 318, 319.
Chondrioderma 30, 31.
Chytridineae 63, 64.
Chytridium 75, 80.
Ciboriu 193, 495, 196.
Cidaris 169, 4 70.
Cienkowskia 32, 33.
Ciliaria Quel. (Syn.) 4 80.
Cladochytriaceae 66, 80.
Cladochytrium 80, 84.
Cladosphueria 4 44, 446.
Glastodenna 26, 27.
Clathrospora Rabenli. (Syn.)

440.
Clatroptychium 4 8.
Claviceps 48, 57,348, 370,371.
Cleistotbeca 333, 335, 337.
Clithris 257, 259, 260.
Clonium Schroter (Syn.) 273.
ClosterognomisSacc. (Syn.)449.
Clypoolum 339, 340.
Clypcosphaeria 451, 453.
Clypeosphaeriaceae 3h7, 451.
Clypcum Massec (Syn.) 274.
Coccidiae 39.
Coccomyces 257, 262, 26 i.
Cocconiu 257, 265.
Coccopeziza 246, 252.
Coccophacidium 257, 258.
Coelosphueria Sncc. (Syn.) 409.
Coleroa 394, 395, 396.
Colpodollo Cienk. 38.
Comatriclia 9, 26, 27.
Comesia 231.
Completoria 137, 4 40.
Cornpsomyces 497, 504, 505.
Conida 249, 220.
Cunidiobolus 4 33,136,4 38,4 40,

444.
Coniochaeta 400.
Coniomela 400.
Cookcina O. Ktze. (Syn.) 195.
Gookella 242, 243.
Coprinus 55.
Coprolepa Fuck. (Syn.) 392.
Copromyxa 2, 3.
Corallomyces 348, 366.
Cordieritidaceae 176, 244.
Cordierites 244.
Cordyccps 348, 368.
Cordylia Tul. Syn.) 368.
Corethromyccs 496, 500, 504.
Cornuvia 20, 24, 22.
Coronellaria Karst. Syn ' 205.
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Goronophora 47 J, 47 4
Gorticium 53.
Coryne 4 94, 209.
Corynelia 411, 412
Coryneliaceae 3h6, 41 I.
Coryneliclla 411, 412.
Corynelia Boud. syn.; 209.

Karst. i>\n. 205.
Coscinaiia 348*, 375.
Crateriachea 32, 33.
Graterium 32, 33.
Gribraria 18, 411.
Crinula 232. 240.
Crotonocarpia 39 4. 399. 4u0.
Grouania Ag. 'syn. 179.

Fuck. (Syn.; 179
Crumenula 23*1, 234.
Cryptodens 447, 449. 450.
Crvptodiscus 245, 249, 230.
Cryptotnyccs 257, 262.
Gryptospora 468, 469.
GryptosporeUa 468, 469.
Ctenomyces 294, 295. 296.
Cubonia 4 88, 189.
Cucurbitaria 58, 408. 410.
Cucurbitariaceae :J86, 408.
Cucurbitula 401.
Cucurbitula Fuck. syn.) 400.
Gudonia 163, 167.
Cudoniella 4 63, 4 66.
Curreya 375, 379.
Gurreyella 375, 379.
Cyanocepbalium 347, 338, 359.
Cyathicula 194, 205.
Cyclostoma Grouan (>yn., 232.
Gyclostomella 278.
Gylindrina 39i, 4 05.
Cystopodineae 63.
Cystopus 46, 52, 4 09.
Cystotheca 333, 338.
Cyttaria 241.
Cyttanaceae 176, 241.

Dactylospora Korb. .>yn.j 228.
Daldinia 481, 486, 487.
Darwiniella 373, 378.
Dasyobolus Sacc. (Syn. 193.
Dasyscypha 194, 201, 202.

Schrot. (Syn., 201.
Decaisnclla H. Fabre(Sy n.) 416.
Delacourea 428, 44 0.
Delastria 313, 313, 317.
Delitschia 390, 392, 393.
Delphinella Sacc. (Syn.) 273.
Dermatea 231, 235, 237.
Dermatclla Karst. (Syn.) 235.
Dermodium 20, 23.
Desmazierella 4 94, 200.
Detonina O. Ktze. 'Syn.) 430.

Sacc. (Syn.) 179.
Diachea 29.
Diachora 375, 376, 377.
Dialytes Nitschke (Syn.) 462.
Diaporthe 455, 462, 464.
Diaporthopsis 465.
Diatrypaceae 387. 472.
Diutrype 473, 475, 476.

Diatrypella 473, 473, 476.
Diatrypeopsis 473.
Dichaena 270.
Dichaenaceae 267, 270.
Dichomyces 496, 49S.
Dicranophora 123, 12s.
Dictydium 1S, 19.
Dictyostelium 4.
Dictyuchus 90, 99.
Didymella 42S, 431, 433.
Didy miuin 9, 1 3, 30.
Dulymosphaeria 428, 432, 433.
Didymotnchia Berlese (Syn.;

396.
Dilophia 428, 433.
Dilophospora Funk. Syn.) 433.
Dimeromyces 496, 497, 498.
Dimero!»poriuni 333, 334.
Dimorphomyces 496. 497, 498.
Diospyros 306.
Diplonnces 496, 503.
l)iplonae\ia sacc. oyn.) 249.
Diplophlyctis 75, 78.
Diplophysa 84, 83.
Diplophysalis Zopf 3h.
Diplotheca 393, 403.
Dipodascus 145, 146.
Discaria Hook. Syn. 179.

sacc. (syn. 179.
Ditiola Fr. (Syn.N 240.

Schulz. 'Syn. 24 0.
Ditopella 447, 4̂ 48.
Dothidea 375, 378, 379.
Dothideaceae 375.
Dothideales 325, 373.
Dothidella 375, 382.
Dothiora 236, 237, 258.
Dozya Karst. >yn.; 365.
Drepanidium Lankaster 39.
Dubitatio speg. iSyn.y 349.
Duplicaria Fuck. (Syn.) 263.
Durclla 221, 222, 223.
Dussiella 348, 367.

Echinella 214.
Echinostelium 26, 27.
Ectro^ella 67, 70.
Klaphomyces 311.
Elaphomycetaceae 293, 311.
Eleutheromyces 347, 354, 355.
Emericella 297, 299, 300.
Empusa 135, 137, 138.
Enarthromyces 496, 497, 499.
Enchnoa 444, 4 45.
Enchnosphaeria Fuck. (Syn.)

398.
Endococcus Nyl. ^Syn.) 426.
Endogone 4 47, 148.
Endomyces 155.
Endomycetaceae 152, 4 54.
Endothia 477, 478, 479.
Endyomcna Zopf 38.
Enerthenema 26, 27.
Enteridium 4 8.
Enteromyxa Cienk. 38.
Entodesmium Riess ^Syn.) 439.
Entomophthora 4 36, 137, 4 39.

Entomophthoraceae 4 37.
Entomophthorineae 64, 134.
Entophlyctis 75.
Ephelina 232, 24 0.
Ephelis Fr. 'Syn.) 240.

Fries (Syn. 256.
Phill. (Syn.j 240.

Epichloo 348, 366, 367.
Epicymatia Fuck. (Syn.) 426.
Epiglia Boud. (Syn.) 218.
Eremnscus 154, 155.
Erinella I94, 202, 203.
Eriopeziza 194, 4 99.
Eriosphaeria Sacc. I Syn.) 395.
Erysibaceae 307, 308.
Erysibe 328, 330.
Erysibella 328, 332.
Erysiphe Link (Syn.) 330.
Erysipliella (Syn.) 332.
Erythrocarpum 347, 352, 353.
Eucantharoinyces 496, 498.
Eumycetozoa 38.
Euotidella Schrot. (Syn. 4 79.
Eupropolis 246, 252.
Eurosellinia 400.
Eurotiopsis 297, 304.
Eurotium 52, 58.
Euryachora \&yn.) 382.
Eurytheca 242.

Eustegia Fries (Syn.) 247.
Eutuberaceae 284.
Euvalsaria Sacc. (Syn.) 478.
Exarmidium Karst. (Syn.) 380.
Exidia 54.
Exoascaceae 4 58.
Exoascus 458, 459.
Fabraea 210, 215, 216.
Farlowia Sacc. (Syn.) 268.
Farlowiella 267, 268.
Fenestella 455, 467.
Plageoletia Sacc. (Syn.) 468.
Fleiscbhackia Rabenhorst(Sy n.)

471.
Fracchiaea 408, 409.
Frankia Brunch. (Syn.) 6.
Fuckelia Nitsohke (Syn.) 455.
Fuligo 9, 4 2, 32, 35.
Fumago Tul. (Syn.) 338.

Gaillardiella 395, 405.
Geminispora 447, 451.
Genabea 343, 317, 319.
Genea 280, 284, 282.
G-eoglossaceae 4 63.
Geoglossum 463, 165.
Geopora 288.
Gibbera 408, 409, 44 0.

Fuck. (Syn.) 360.
Gibberella 347, 359, 360.
Gibberidea 408, 409, 44 0.
Gibellia 477, 478.
Gibellina 429, 443.
Glaziella 348, 372.
Globulina 347, 351.
Gloeopeziza 489, 4 91.
Gloniella 267, 268, 269.
Glonium 272, 273.
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Glonium Sacc. (Syn.)
Gnomonia 447, 449, 450.
Gnomoniaceae 3S7, 447.
Gnomoniella 447, 148, U9.
Godronia 234, 23 4, 235.
Gonapodya 106, 107.
Gorgoniceps 19'», 207, 208.
Gregarinidae 38.
Guignardia ',21, 422, 425.
Guttuhnri 2, 4.
Gymnoascaceae 293.
Gymnoascus 294, 295.
Gymnococcaceae 38.
Gymnococcus Zopf 38.
Gymnodiscus Zukal Oyn.) 4 9!
Gyromitra 167, 168, 169.

Habrostictella 2'to.
liabrostictis Fuck. Syn. 246.
Hciemalomyces 232, 240.
Haernatomyva 232, 2',0.
llalonia Fr. syn. 4 48.
Haplococcus Zopf 38.
Haplomyces 496, 497, 498.
liariotia 272, 273.
Harknessiella 242.
Ilarpochytrium 75, 77.
Hazslinszkya Korb. (Syn.) 226.
IleimatomycesPeyr. (Syn.) 499.
Jlelicosporangium 4'*8, 149.

Eidam (JSyn.) 4 49.
Ilelminthophana 496, 500, 501.
llelminthosphaena Fuck. (Syn.,

400.
Helotiella Sacc. 'Syn.) 205, 212.
Helotiaceae 4 75, 193.
Ilelotium 49',, 206, 207.
Hehella 14, 4 68, 169, 170.
Helvellaceae 163, 167.
Helvellineae 142, 4 62.
Hemiarcyria 20, 24.
Hemiascineae 4 42, 4',3.
Hemiglossum 4 63, 165.
Henningsiella 210, 24 8.
Henriquesia 267.
Heptameria 428, 437, 439.
Hercospora Tul. (Syn.) 470.
Herpocladiella 4 30.
Herpotrichia 394, 398, 899.
HesperomycesThaxt.(Syn.)504.
Heterochlamys 339, 343.
Heterodictyon 4 8, 19.
Heteropatella Fuck. (Syn.) 255.
Heterosphaeria 253, 255.
Hindersonia 447, 449, 450.
Holstiella 468, 472.
Holwaya 232, 239.
Homostegia 375, 378, 379.
Hormospora Desm. (Syn.) 392.
Hormotheca Bon. (Syn.) 423.
Humana Fries (Syn.) 4 80.

Fuck. (Syn.) 4 80.
Humariella Schrot. (Syp.) 4 80.
Hyalinia Boud. (Syn.) 205.
Hyaloderma 338, 336.
Hyalodothis 375, 383.
Hyalopeziza Fuck. (Syn.) 202.

lhdnobolites 34 3.
Hydnocystis 288, 289.
Hydnotrya 281, 283.
Hydraeomyces 496, 500.
Hygromitra Xees (Syn.) 166.
llymenobolus 232, 240.
Iiymenoscypha 194, 204, 205.
Hyphochytriaceae 66. 83.
Hyphochytrium 83.
Hypochnus 45, 55.
Ilypocopra 390, 391, 392.

Fuck. (Syn.) 390.
Hypocrea 348, 364, 365.
Hypocreaceae 345.
Hypocreales 325, 343.
Hypocrella 348, 366, 367.
llypocreopsis 348, 365, 366.
llypoderma 267, 268, 269.
Hypodermataceae 267.
Ilypodermella 267, 268.
llypomyces 346, 34i>, 350.
Hyponectria 346, 348.
Hypospila 451, 453.
llypospilina Sacc. (Syn.) 453.
llypovyion 481, 482, 484, 486.
Hysteriaceae 267, 272.
Hysteriineae 4 42, 265.
Ilysterium 272, 274, 275.
Hysteroglonium 272, 274.
Hysterographium 272, 275.
Hysteropatella 222, 226.
Hysteropsis 267, 269.
llysterostomella 272, 274.

Idiomyces 496, 500, 501.
Inzengaea Borzi (Syn.) 299.
Johansonia 222, 227.
Isotliea 452, 454.
Julella 413, 445, 447.
Ixodopsis Karst. (Syn.) 390.

Kalmusia 455, 466, 467.
Karlia Bon. teyn.) 422.

Rabh. (Syn.) '*22, 423. ~<
Kar^chia 222, 225, 226.
Karstenia 246, 251.
Karstenula Sacc. (Syn.) 446.
Keithia 257, 263.
Kentroceohalum Wallr. (Syn.)

370. ^
Kickxella 333, 338.
Kretzschmaria 481, 486, 487.
Kubingia Schulzer (Syn.) 448.
Kullhemia 375, 383.

Laboulbenia 496, 502, 503.
Laboulbeniaceae 495.
Laboulbeniineae 491.
Labyrinthula 37.
Lachnea 4 78, 180, 181.

Qu61 (Syn.) 4 80.
Lachnella 494, 201, 202.
Lachnellula 194, 200.
Lachnobolus 20, 23.
Lachnum 4 94, 202.
Laestadia Auersw. (Syn.) 421.
Lagenidiaceae 89.

Lagemdium 89, 90.
Lagerheima 225.
Lahmia 222, 229.
Lamia 437, 4 39.
Lamproderma 26, 27.
Lamprospora Boud. (Syn.) 4 79.
Lanzia 207.
Laqueana 245, 247, 248.
Lasiobolus 4 88, 4 89.
Lasiobotrys 333, 335, 336.
Lasiosphaeria 394, 397.
Lasiostictis 246, 252.
Lecanidion Rabh. (Syn.) 228.
Lecideopsis 24 9.
Leciographa 222, 227, 228.
Lecythium 347, 359, 360.
Lembosia 272, 273.
Lentomita 405, 406, 407.
Leocarpus 32, 33.
Leotia 4 63, 4 66.
Lepidoderma 30, 31.
Leptoglossum 4 63, 4 64.
Leptolegnia 96, 4 00.
Leptomitaceae 96, 4 04.
Leptomitus 4 04, 4 02.
Leptophrys 38.

Hertwig et Lesser 38.
Leptophyma 242.
Leptosphaeria 428, 435, 437.
Leptosphaeriopsis 439.
Leptospora 394, 397.
Letendraea 347, 353.
Leucoscypha Boud. (Syn.) 4 80.
Licea 16, 17.
Lichenopsis 252.
Limacinia 337.
Lindbladia 4 6, 4 7.
Linospora 452, 453, 454.
Lisea 347, 358.
Lisiella 347, 355.
Lizonia 394, 402, 40',.
Lophidiopsis Berl. (Syn.) 421.
Lophidium Karst. (Syn.) 276.

Sacc. (Syn.) 421.
Lophiella 417.
Lophionema 44 7, 420.
Lophiosphaera 44 7, 418.
Lophiostoma 417, 419, 420.
Lophiostomataceae 386, 44 7.
Lophiotrema 447, 418.
Lophiotricha 44 7, 44 8.
Lophium 272, 276, 277.
Lophodermium 267, 269.
Lycogala 20, 24, 23.

Macrospora Fuck. (Syn.) 440.
Magnusia 297, 298, 299.
Magnusiella 458.
Malinvernia Rabh. (Syn.) 300.
Mamiania 447, 448.
Marchalia 257, 265.
Marchaliella 333, 336.
Massaiongiella 424, 422.
Massaria 444, 445, 4 46.
Maeflariaceae 387, 444.
Massariella Speg. (Syn )444.
Massarina 444, 445, 446.
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Massariovalsa U1 , 4 43
Masseea 21 4.
Mattirolia 348, 363.
Mazzantia 373, 376, 377.
xMegalonectna 34 7, 362.
Melanconiella 468, 170.
Melanconidaceae 387, 468.
Melanconis 468, 470, 471.
Melanomma 3(J3, 403, 404.
Melanops 478, 480.

Nitschke (Syn.) 478.
Melanop^amma 391, 402, 404.
Melanotpora 3 46, 347. 331, 332.
Melascypha Boud. (Syn.) 4 79.
Melaspileci 222, 226.
MHaspilcolla Karst. (S\n. 226.
Melasti/a'Boud. (S\n.» 180.
Meliola 297, 307, 3"u8.
Mellittiosporium 246, 250.
Melogramrna 478. 479, 480.
Melogrammataceae 387, 477.
Mclomastia 413, 414, 413.

Nitschke (Syn.; 414.
Metadothis Sacc. (Syn.) 237.
Metanectna 347, 338.
Metasphaeria 128. 43., 437.
Microascus 297, 298.
Miemglossum 163, 161.
Micronectria 346. 349.
Micropeltis 339, 341, 342.
Micropeziza Fuck. 'Syn.) 212.
Microphvina 2'i2.
Micropodia Boud. (Syn.) 212.
Microsphaera 328. 330, 331.
Microstoma Auersw.'Syn.) 473.

Milde (hyn.) 194.
Microthyriaceae 308, 338.
Microthyrium 339, 340, 341.
Microvyphium Harw. (Syn.,

338.
Midotis 178, 188.
Mitrula 163, 164.
Mfclleria 348, 372.
Molleriella 242.
Mollisia 210, 212, 213.
Mollisiaceae 176, 210.
Mollisiella 210, 211.

Boud. (Syn.) 212.
Phill. (Syn.) 212.

Monadineae 38.
Cienk. 38.

Monascaceae 145, 148.
Monascus 118, 149.
Monoblepharidaceae 4 06.
Monoblepharidineae 63, 4 06.
Monohlepharis 4 06, 4 07.
Monocystaceae Zopf 38.
Monographus 375, 380.
Monospora 4 33.
Montagnella 375.
Morchella 4 67, 4 68, 4 69.
Morenoclla 274.
Mortierella 4 30.
Mortierellaceae 4 23, 4 30. •
Moschomyces 497, 504.
Mucor 424, 423, 124, 425, 426,

433.

Mucoraceae 4 23.
Mucorineae 6't, 119.
Mullerella 421, 126, '.27.
Munkiella 373, 383.
Mycogala Rostaf. iSyn.) 333.
M>colecidea Karst. (Syn.) 228.
M\comelaspilea Reinke (Sjn.)

226.
M\cosphaerella 421, 423,425.

Schrot. (Syn.) 426.
Mycosphaerellaceae 387, 421.
Myiocopron 339. 341.
Myriangiaceae 319.
M\riangium 320.
Myriocarpuni Bon. S\n., 433.
Myriococcum H08.
Myriogenospora 375, 376.
Myrmaeciella 477, 178.
Myrmaecium 477, 4 78, 479.
—— Nitschke (S\n.) 478.

Sacc. (S>n., 478.
MUilidion (Syn.) 276.
Mytilidium 272, 273, 276.
Mytilinidion (Syn.) 276.
Mytilostoma Karst. (S\n. 424.
M^xastrum Hackel 38.
My\idium 40.

Butschli 40.
Myxogasteres 1, S.
Myxosporidia Butschli 40.
M^xotnchium 294, 293, 296.
M\zoc\tium 89, 90.

Naeueliella 101. 102, 103.
Naemac^clus 246, 230, 231.
Nae\ia 245, 246, 247.
Nectria 347, 353, 357.
Nectriella 347, 33'..

Nitschke (Syn.i 334.
Nematosporangium 4 04.
Neolecta 163, 165.
Neopeckia 394, 396.
Neoskofitzia 347, 353.
Neotiella Cooke (S^n.j 4 80.
Nesolechia 222, 224, 223.
Niesslia 394, 395, 396.
Niptera 210, 242, 313.

Fuck. (Syn.) 212.
Nitschkia 408, 409, 410.
Nodulosphaeria Rabh. (Syn.)

435.
Nosema Bombycis Nag. 41.
Nowakowskia 75, 77, 80, 82.
Nummularia 481, 483.

Obelidium 75, 77, 78.
Ocellaria 245, 246, 247.
Octaviana 56.
Octospora Iledw. (Syn.) 4 82.
Odontotrema 253, 254, 255.
Ohleria 44 3, 414, 413.
Oleina 155, 4 56.
Oligonema 20, 21.
Olpidiaceae 66, 67.
Olpidiopsis 67, 69.
Olpidium 67, 68.
Ombrophila 4 94, 208, 209.

On\gena 309.
Onygenaceae 293, 309.
Oochytriaceae 67, 84.
Oomyces 348, 367.
Ophiobolus 428, 439, 444
Ophioceras 405, 408.
Ophiochaeta 428, 439.
Ophiodothis 375, 376.
Ophiognomonia Sacc.

449.
Ophiomassaria 444, 446.
Ophionectria 347, 360, 361.
Orbicula 333, 334.
Orbilia 210, 217.
Ostreichnion (Syn.) 276.
Ostreion 272, 276, 277.
Ostropa 271.
Ostropaceae 267, 271.
Otidea 178, 187, 188.
Olidella Sacc. (Syn.) 179.
Otthia 408, 409, 410.

Pachydisca Boud. (Syn.) 207.
Pachyphloeus 281, 284, 285.
Papulaspora 4 48, 4 49.
Paranectria 347, 360.
Parmularia 272, 274, 278.
Parodiella 333, 336.
Paryphedria 232, 238, 2d».
Passeriniella 439.
Passerinula 346, 349.
Patellaria 222, 228, 229.

Fr. (Syn.) 225.
Sacc. (Syn.) 225, 228.

Patellariaceae 4 76, 224.
Patellea 221, 22i, 223.
Patinella 222, 224.
Patinellaria Karst. (Syn.) «»*•
Pcckiella Sack. (Syn.) 349.
Peltosphaeria 452, 4o*.
Pemfhidium 339, 343.
Penicilliopsis 297, 306.
PeWillium 297, 304, 305.
Penzigia 484, 494.
Perichaena 4 3, 20, 24.
Perisporiaceae 308, 33d.
Perisporiales 825.
Perisporium 383, 335, 33b.
PeronoBporaceae 4 40, 4 4 2.
Peronospora 46, 50, 4 08, 4 09,

443, 447.
Peronosporineae «*> *J8' 00
Peyritschiella 496, 498, 499.
Pezicula Tul. (Syn.) 2 " -
Peziza 51, 478,J82, 483, 484.

486.
Pezizaceae 4 75, 478.
Pezizineae 4 42, 4 73.
Pezizula Karst. (Syn.) 4 90.
Phacidiaceae 245, 256.
Phacidiineae 4 42, 248.
Phacidium 257, 260, 264.
Phacopsis 249, 220.
Phaeangium 34 3, 814.
Phaeopeltosphaeria 454, *»*•
Phaeopezia Sacc. (Syn.) 479.
PhaeoschistaSchr<tt.(Syn.) 4»
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Phaeosperma Nitschke 'Syn.)
455.

Sacc. (Syn.) 466.
Phaeosphaerella 421, 426.
Phaeospora Hepp (Syn.) 426.
Phaneromyces 246, 249.
Pharcidia 421, 426, 427.
Philippsiella 242.
Phillipsia* 178, 188.
Philocopra Speg. (Syn.) 390.
Phlyctocnytrium 75, 78.
Phomatospora 'i47. 448.
Phorcys 444, 445.
Phragmonaevia 245, 249, 250.
Phycomyces 123, 124, 126.
Phyllachora 375, 384, 382.
Phyllactinia 32S, 332.
Phymatosphaena 242, 243.
Phymatosphaeriaceae 242.
PhNsalospora 428, 429, 430.
Phy«>arella 32, 33.
Physarum 32, 34.
Physoderma 80. 81.
Pliysomyces 4 49.

Harz (Syn.) 148.
Phytomyxa 6, 7.
Phytomyxinae 1, 5.
Phytophthora 43, 112, 413.
Picoa 34 3, 34',.
Pilaira 4 23, 4 29.
Pilobolus 123, 4 29.
Pilocratera 493, 4 95.
Piptocephalidaceae 4 23, 132.
Piptocephalis 4 22, 432, 4 33.
Piptostoma 339, 3'.0.
Pirottaea 24 0, 24 5, 24 6.
Pisomyxa 308.
Pitya 49'., 20'i, 205.
Pityella Boud. (Syn.) 4 79.
Placuntium Ehrenb.(Syn.) 263.
Plagiostoma Fuck. (Syn.) 419.
Plasmodiophora 6.

Wor. 38.
Piasmodiophoreae 38.
Plasmodium 39.

Golgi 59.
Marchiafava u. Celli 39.

Plasmopara 412, 4 4 5.
Platysphaera Dam. (Syn.) 449.
Platysticta 2'»6, 250.
Platystomum 447, 420, 424.
Plectascineae 4 42, 290.
Plejobolus Bomm., Rouss. et

Sacc. (Syn.) 439.
Pleochaeta 328, 331.
Pleogibberella 347, 360.
Plcolpidium 67, 70.
Pleomassaria 4U, 445, 4 46.
Pleonectria 347, 360, 364.
Pleophragmia 390, 393.
Pleosphaeria 44 3, 44 6.
Pleosphaerulina 424. 428.
Pleospora 429, 4 40, 444.
Pleosporaceae 387, 428.
Pleotrachelus 67, 69.
Pleurostoma 473, 476, 477.
Plicariella 478, 4 79.

Plowrightia 375, 376, 377.
Pocillum 494, 208.
Pocosphaeria 428, 433, 434.
Podocapsa 4 54, 4 55.
Podochytrium 75, 77.
Podocrea 348, 364, 365.
Podophacidium (Niessl) 253.
Podosphaera 328, 339.
Podospora Ges. (Syn.) 390.
Podostroma Karst. (Syn.) 364.
Poetschia Korb. (Syn") 225.
Polyphagus 52, 84. 85.
Polyrhina 83, 84.
Polysphondylium 3, 4.
Polystigma 348, 362, 363.
Polystomella 339, 343.
Polytrichia Sacc. (Syn.) 4'.0.
Poronia 481, 489, 490.
Pragmopora 222, 228, 229.
Preussia Fuck. (Syn.) 336.
Pringsheimia Schulzer (Syn.)

427.
Propolidium 246, 249.
Propolina 2'.5, 248.
Propolis 245, 248.
Protoascineae 142, 150.
Protoderma Rostafinski (Syn.)

27.
Protodermium 4 6, 4 7.
Protodiscineae 4 42, 4 56.
Protomonas Borzi 38.

Cienk. 38.
Protomyces 4 47.
Protomycetaceae 4 4 5, 4 47.
Protumyxa 37.

Hackel 37, 38.
Prototrichia 20, 24.
Pseudhydnotrya 281, 282, 283.
Pseudographis 257, 259, 260.
Pseudolizonia 402.
Pseudomassaria 444.
Pseudomeliola 333, 33',, 408,

4 1 4 .
Pseudopeziza 210, 214, 24 6.
Pseudophacidium256,257,258.
Pseudoplectania 478, 4 79.

[Sacc] Schrot. (Syn.) 4 79.
Pseudorhytisma 257, 263, 264.
Pseudospora 38.

Cienk. 38.
Pseudosporeae 38.
Pseudosporidium Zopf 38.
Pseudotryblidium 234, 234,

235.
Pseudovalsa 468, 470, 471.
Psilopezia 174.
Puccinia 45, 59.
Puiggariella 339, 343.
Pulparia 232, 238.
Pulvinula Boud. (Syn.) 179.
Pycnochytrium 71, 73.
Pyrenomycetineae 4 42, 324.
Pyrenomyxa 484, 494.
Pyrenopeziza 210, 215, 24 6.
Pyrenophora 429, 440.
Pyrenotheca Pat. (Syn.) 243.
Pyronema 4 76, 4 77.

Fyronemaceae 4 75, 4 76.
Pyronemelia 4 76, 178.
Pythiaceae 96, 4 04.
Pythiopsis 96, 97.
Pythium 4 04, 4 05.
Pyxidiophora 346, 351, 352.

Quaternary 473, 476, 4 77.

Raciboiskia 26, 27.
Ravenelula 222, 231.

Speg. (Syn.) 227.
Wint. (Syn.) 227.

Rebentischia 428, 433.
Reessia 67.
Rehmiella 447, 451.
Requienella H. Fabre (Syn.)

414.

Resticularia 92.
Reticularia 25.
Rhachomyces 496, 503, 504.
Rhadinomyces 496, 500, 501.
Rhagadolol)ium 257, 258, 259.
Rbagadostoma Korb. (Syn.' 399.
Rhamphoria 405, 407, 408.
Rhaphidophora Cos. et de Not.

(Syn. 439.
Fries (Syn.) 439.

Rhipidium 4 04, 4 03.
Bhizidiaceae 66, 75.
Rhizidiomyces 75, 79.
Rhizidium 75, 79.

A. Fischer (Syn.) 78.
Rhizina 4 74, 4 72.
Bhizinaceae 163, 174.
Rhizomyces 496, 500, 502.
Rhizoinyxa 89, 94.
Rhizophidium 75, 76.
Rhizophlyctis 75, 77.
Rhizopus 50.
Rhopalopsis Cooke (Syn.). 487.
Rhopographus 375, 380.
Rhynchomeliola 405, 406.
Rhynchostoma 405, 407, 455,

464, 466.
Ryparobius 4 88, 4 89, 490.
Rhytidhysterium 267, 269.
Rhytidopeziza 234, 235.
Rbytisma 257, 263, 264.
Richonia 333, 335, 336.
Robergea 274.
Roesleria 4 63, 4 67.
Rosellinia 394, 400, 404.
Roselliniopsis 400.
Rosenscheldia 375, 378.
Rostaflnskia 28, 29.

Raciborski (Syn.) 27.
Roumegueria Sacc. (Syn.) 378.
Roussoella 375, 378.
Rozella 74.
Rutstroemia 4 93, 4 95, 496.

Karst. (Syn.) 497.

Saccardia 328, 333.
Saccardinula 339, 342.
Saccardoella 428, 437, 439.
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Niccharomxces 44, 133.
Saccharomycetaceae 4 5-2, 153.
Saccobolus 189, 492.
Siiccolhecium Fries. S\n.j 427.
Saniarospora 30S.
Saprolcgnia 96, 97.
Saprolegniaceae 96.
Saprolegniineae 63, 93.
Sarcocystis 4u.

Lankaster 40.
Sarcom\ces 232, 239.
Sarcosdgium Massal 'Syn. 230.
Sarcosc>pha 193, 494, 195.
S-ircosoma 232. 238, 239.
Sarcosphaera 17S, 4 81.
Sarcosporidia Ualbiani 40.
Sceleruspora 4 12, 14 4.
Scbacbtia Schulzer fSyn.) 460.
Schenckiella 333, 336"
.scbizostoma 417, 418.
Schizothyrium 237, 362, 263.
Schizo\\lon 246, 251, 232.
Schtmtzomia Fries (Syn.) 254.
Schneepia Spcg. Svn.j 274.
Sclixseinitzia 231, 233.
Scbweiuitziella 375, 383.
Scirrhia 373, 379, 380.
Scirrhiella 375, 37S).
sclerodcrris 233, 233.
Scleroplea Sacc. (Syn.) 440.
Sclerotinia 48, 19'i,"4 97, 4 98.
Scolecopeltis 339, 3 42.
Scopinella 347, 333.
Scoptria 473, 477.
Scorias 333, 337.
Scortechinia 3U5, 405.
Scutellinia Cooko Syn.) 180.
Scutellum 339, 342.
Scutula 222, 224, 225.
Scutularia 222, 228.
Scypharia Ouel. iSyn.) 4 94.
Selinia 34 8, 363".
Sepultaria Cooke Syn.) 4 80,

484.
Seynesia 339, 342.
Sillia 478, 480.
Siphoptychiurn 23.
Solenopczia 203.
Sordaria 390, 394.
Sordariaceae 386, 390.
Sorokina 232, 239.
Soiosphaera 6, 7.
Sorotlielia 393, 403, 404.
Spathularia 163, 4G4, 4 66.
Spathulea Fries (Syn.) 4 66.
Spegazzinula 346, 349.
Sphaerella Ces. et Not. (Syn.N

423.
Soimnerf. (Syn.) 423.

Sphaeria 43.
Sphaeriaceae 386, 394.
Sphaeriales 325, 384.
Sphaeridiobolus Boud. (Syn.)

4 94.
Sphaerita 67.
Sphaeroderma 346.

Fuck. (Syn.) 3B4.

Sphaeropezia 257, 262.
Sphaeropeziella Karst. (S\n.j

228.
Sphaerop\\is Bon. i'S}n.) 4 00.
sphaerosoma 4 74, 4 72.
Sphaerospora 4 78.
Sphaerostilbe 347, 361, 362.
spaorotheca 328, 329.
Sphaerothxrium Wallr. (Syn.)

247.
Sphaerulina 424, 427.
Sphalerotmces 497, 303, 504.
Spilodium Massal. (Syn./ 225.
Spilopodia Boud. (S\n., 212.
Spirophora Zopf 38.
Sporodinia 4 23, 4 27.
Sporormia 390, 392, 393.
Sporonniella 390, 393.

Pirotta iSyn.j 392, 393.
Sporozoa Leuckart 39.
Spumaria 29.
Stamnana 194, 208, 209.
Starhaeckia 222, 223.
staurospliaoria Rabenh. (Syn.)

4 4G.
Ste^ia 243, 247.
Stegilla Reichb. 'Syn.l 247.
stemonitis 4 2, 26, 28.
Stephonsia 284, 284.
sticta 220.
Stictidaceae 24.1.
Stictis 246, 234.
Stictophacidium 245.
stictosphaeria Tul. fSyn.) 475.
Stigmatea 421, 423, 425.
Stigmatomyces 49 4, 496, 501.
Stilbonectria 347, 362.
Strangospora Korb. (Syn.; 230.
Streptotheca 188, 4 90, 4 91.
Strickena 413, 415, 44 6.
Stromalosphaeria Grev. (Syn.

366.
Stuartella 394, 400.
Sydowia 424, 427.
Syncephalastrum 132,4 33, 134.
Syncephalis 4 32, 4 33.
Synchytriaceae 66, 74.
Synchytrium 74, 72.
S^z\gites Ehrenberg Syn.) 127.

Tapesia 210, 24 4.
Taphria 4 58, 4 59, 4 60.
Taphrina Fries (Syn.) 4 60.
Tarichium 137, 140.
Tassiella 400.
Teichospora Fuck. (Syn.) 416.
Teichosporella Sacc. (Syn.)44 6.
Teratomyces 496, 502, 503.
Terfezia 34 3, 34 5, 34 6.
Terfeziaceae 293, 34 2.
Testudina 297, 307.
Tetrachytrium 83, 84.
Tetramyxa 6, 7.

Gdbel 38.
Thamnidium 4 32, 427, 128.
Thamnomyces 481, 490.

354.

Thavteiia 394, 403.
Giard (Syn.) 502.

Thecotheus Boud. (Syn.) 190.
Thelebolus 4 88.
Thelocarpon 347, 354.
Thelomphale Laur. (Syn
Therrya 4 28, 429.
Thielavia 297, 299, 3,00.
Thraustotheca 96, 4 00.
Thumenia Rehm (Syn.) 478.
Thyridaria Sacc. (Syn.) 466
Thyridella 455, 466.
Thyridium 455, 466.
Thyronectria 348, 363.

427.Tichothecium 421, 426,.
Tilletia 43.
Tilmadoche 32, 33.
Tirmania 313, 314, 315.
Titania 468, 474, 472.
Torrubia Tul. (Syn,) 368.
Torrubiella 347, 351. 352.
Trabutia 451, 452, 453.
Trematosphaeria44 3, 414,44o.
Tricharia Boud. (Syn.) 180.
Trichia 20, 23, 24.
Trichobelonium 210, 24 4.
Trichocoma 34 0.
Trichocomaceae 293, 34 0.
Trichopeltis 339, 342.
Trichopeziza Fuck. (Syn.) 202.
Trichophloea Boud. (Syn.) J »"•
TrichoscNpha Cke. (Syn.) 195-

Hook. (Syn.) 195.
Trichosphaerella 396.
Trichosphaeria 394, 39o, 396.
Trichothyrium 339, 340.
Tripospora 44 4, 441.
Trochila 257, 260, 264.

Karst. (Syn.) 260.
Tromera Massal. (Syn.) 2du.
Tryblidiaceae 245, 253.
Tryblidiella 234, 234.
Tryblidiopsis 253, 254.
Tryblidium 253, 254.
— 1 - Duf. (Syn.) 234.

Rebent (Syn.).234.
Tuber 280, 284, 286, 287.
Tuberineae 142, 278.
Tubulina 16, 17.
Tympanis 231, 236, 287.
Typhodium Link. (Syn.) 366.

Uleomyces 348, 366.
Uncinula 328, 332.
Unterwoodia 171, 172.
Urceola Quel. (Syn.) 245.
UrnulaSiS, 254.
Urnularia Karst. (Syn.) 40S8.
Urophlyctis 84, 86.
Urospora 428, 429, 430.
Ustilaginoidea 348, 372.
UstuLina 481, 482, 483.

Valsa 455, 456, 460.
Valsaceae 387, 454.
Valsaria 468, 469, 470.
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VnNoria Sacc. fSyn.) 478.
Valsonectria 348, 362.
Vampyrella 38.

Cienk. 38.
VampyreMaceae Zopf 38.
Vampyrellidium Zopf 38.
Velutaria 23-1, 232, 233.
Venturia 428, 430, 431.
Verlotia H. Fabre (Syn.) 4 39.
Verpa 168, 4 69, ^70.
Vialaea 455, 466.
Vibrissea 4 63, 4 64, 4 67.
Vizella :*39, 340.

Wallrothiella Sacc. (Syn.) 4 00.
Winterella Berlese (Syn.) 416.

Sacc. (Syn.) 468.
Winteria 443, 415, 416.
Winterina Sacc. (Syn.) 416.
Woronina 71, 72.
Wuestneia Auersw. (Syn.) 455,

470, 475.
Wynnea Berk, et Curt. (Syn.)

188.

Xylaria 481, 487, 488, 4S9.
Xylariaceae 387, 480.

Xylobotryum 481, 489, 490.
Xylogramma 245, 249, 250.

Zignaria Sacc. (Syn.) 403.
Zignoella 395, U)3.
Zignoina Sacc. (Syn.) 403.
Zodiomyces 497, 504, 505.
Zopfia 333, 335, 336.
Zopfiella 333, 334.9
Zukalia 297, 308.
Zukalina 189, 191.
Zygochytrium 87.

Yerzeichnis der Nutzpflanzen und Vulgarnamen.

Ambury 6.

Black knot 378.

Clubbing 6.
Club-rost 6.
Corn.ilia'sche Korperclicu 41.

Faltenmorchel 170.
Fingers and toes 6.

Gatt ine 44.

Helvellasaure 170.
Herbslmorchel 4 71.

Kapustaja Bila 6.
Kelcb des Kohles 6.
Kohlhernie 6.
Kropf des Kohles 6.

Lurchenkrebs 201.
Lorchel 170.

Maladie digitoire 6.
Malaria-Bacillen 39.
Mehltau 332.
Molle 351.
Mutterkorn 370.

Ohrmorcheln 175.

Pebine'sche Ko'rperchen 41
Pilze 42

Reiswein 60.
Russtau 838.

Sake 60, 303.
Secale cornutum 370.
Speisemorchcl 169.
Spitzmorchel 169.
Stockmorchel 4 70.

Traubenschimmel 332.

Vingerziekte 6.
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