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ll. Namensreais te r 

Veneichnia del" in den Originalarbeiten vorkornmcnden Pilznamen. 
Neue Gattunganamen aind geaperrt geruckt. 
Den neuen Art.en iat der Automame beigef \lgt. 

Achlya 2'78 
AcrostaJagmua 194 
- obovatua 194 
- bactroaporua 194 
Aecidium ranunculaccarum 148 
Agaricua haemorhoidariua 374 
- ailvaticua 374 
- silvicola 374 
- trabeua 206 
Albatrel1us cristatua 378 
Albugo tragopogonia 111, 112, 153, 

408, 485 
Amanita citrina 374 
- Junquillea 374 
- mu.acaria 874 
- panthe.rina 374 
- pballoidea 874 
- rubeacena 874 
- spiasa 874 
- V&IPft&ta 374 
Anthr•coidea limosu 430 
- pratensia 446 
Amauroderma 173, 201 
- argentcofulvum 177 
- conjunctum 174, 178 
- expallens 174, 176, 178 
- tuacatum (Lloyd) Otieno 174, 175, 

178 
- rude 174, 177, 178 
- in.fundibul iforme 174, 175, 178 
- rubeoium (Bres) Otieno 174, 177, 

178 
- rugoaum 174, 176, 177, 178 
- salebrosum (Lloyd) Oticno 174, 

177, 178 
- Schomburgkii 174, 176, 178 
- aeriatum (Lloyd) Otieno 174, 176, 

178 
Apoaphaeria achizothecioides 29 
ArmlllarieJla mellea 37 
- tabescena 373 
Aacocalyx 38, 39, 62, 63 
- abietlna (Lgbg.) Schlipf. 44, 47 
- abietia 40, 42, 44 
- laricina (Ettl.) Schllp!. 42, 44, 58 

Aaterina 450 
Aateromella 61 
Auricularia mesenterica 379 
- u.mbucina 379 

Belontella 9 
Belonidium Macounii 25 
- apiracac 25 
Bjerkandera aduata 878 
- crispa 378 
Both.rod.iacus 30, 40 
- pinicola 40, 42 
Brunchorstia 39, 40 
- deatruena 44, 47 
- larieina 42 
- pinea 47 
- pini 44 
Bulgaria inquinans 871 
Boletus applanatus 204 
- arcularius 207 
- biennia 207 
- brumalis 207 
- caesius 207 
- calopus 872 
- cutlcularis 207 
- edulia 872 
- fulvua 202 
- gilvua 208 
- hin utus 210 
- lucidu1 208 
- lucidua 204 
- roseus 203 
- u.nguineus 212 
- sulphureus 208 
- aupinua 209 

Calonectria apocnais Petr. 392 
- Daldiniana 894 
- dolichoapora 894 
- macrospora 394 
- tarvisina 894 
Camarosporium 61 
Cantharellus cibarius 378 
- cinereus 378 
- in!undibuliformi1 878 
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Cenangclla 48 
- Bresadolae 48, 49 
- ericae 34, 36 
- rhododendri 60, 62 
- spiraeae 25 
Cenangium 10 
- abietia 47 
- ericae 34, 36 
- pithyum 40, 42 
- ribis 18 
- urceolus 11 
- viburni 28 
Ccphalosporiopsis 194, 196 
- alpina 196 
- asterin.icola. 196, 198 
- camivora Drechsler 194, 195, 198 
- imperfects 196, 198 
- paraaitlca 196 
Cephalosporum balanoidea 194 
Ceratophoma 61, 95 
Cerrena Meyenii 214 
Chiodccton rubrocinctum 271 
Chryaomyxa rhododendri 409 
Cicinnobolus Cesatii 406 
Ciliomycea oropeneis 3 10 
Cintractia caricis 447 
Cladosporium elegans 189 
Cleistophoma 386 
Clitocybe clavipea 378 
- gcotropa 373 
- infundibuJ i!ormls 373 
- odora 373 
Clitopilus prunulua 374 
Cochliobolus 59, 60, 62 
- heterotrophus 62 
Coleosporium caca1iae 410, 483 
- campanulae 163, 410, 433 
- - t . campanulae.trachelii 410 
- inulae 117, 163 
- pct.uitis 410, 483 
- senecionis 433 
Collonaema schizothecioides 29 
Collybia acervata 373 
- dryophila 373 
- fus ipes 373 
- peronata 373 
Coltricia perennis 378 
Coniopbora byssoidea 269 
- flava 269 
- oliva.scens 269 
Coniothyrium 61 
- suspectum 886 
Coprinus micaceus 375 
Coriolopais fulvo.cinereus 210 

VI 

Coriolus 218 
Corticium sulphureum 271 
Cortinariua coerulescena 376 
- collinltus 876 
- delibutus 376 
- glaucopus S76 
- largua 876 
- minia.topua 376 
- mult.ilormia 376 
- nemorensis 375 
- subporphyropus 376 
- t.orvua 876 
Crat.crellus comucopioldcs 379 
Crepidotus m0Jli1 376 
Crumenula 10, 11, 12 
- abietina 44, 47 
- c:nllun igera 29 
- cricae 34 
- laricina 42, 43 
- urceolus 11 
Cudonia circinans 871 
Ctenoderma toddaliae 292 
Cyathus striatus 879 
Cylindrosporium 289 
- acaciae Anahoaur 289 
- ips i 289 
- tephrosiae 289 
- viciae· unijugae 289 
Cytosporinn septospora 44 

Daedalea 201 
- nmbigua 213 
- biennis 207 
- braaiUenaia 200 
- Palisoti 206 
- quercina 200 
- serpen.s 214 
- Spruce! 200 
- stereoldes 200 
- st.riata 206 
- trabea 206 
Darluca filum 424 
Ocndrochaet.e n:iniceps 207 
Dendrophagus 204 
Oermatea spiraeae 26 
Dermocybe cinnamomea 376 
Diachnea leucopodia 181, 182 
Didymium leucopus 180, 181 
Didymopsora 293 
Oiplodia 61 
Diplodina 61 
Uothidea natans 185 
- natans var. syrtngae 185 
Dothichiza viburni 28 



Dryodon cirrhntum 378 
Durandia 11 
Durandiella 9, 11 

Earliella 218 
Ech:;chaete clnnamomeo~squamulosa 

El!vingla 202 
Encoellopaia 9, 36, 43, 60, 61, 62 
- rohdodendri 36, 43, 61, 52 
End oco leroa Petr, 888 
- concinna Petr. 389 
Endome1anconlum pini 384 
Entodesm.ium 69, 60, 63 
- nide 6S 
Entoloma microcarpum J 61 
En~rm• chloridia Thirum. et Pavgi 

Epfgloea bactr<>apora 216, 218 
Ery1ipbe aqulN&iae 407 
- aape.rifoliorum .f06 
- - f. J>ulmonariae 406 
- clchoracurum 163, •o&, • 35 
- communia cor; 
- galeopaidia 112, 163 
- heraclel 408, 435 
- Mart!! 114, 163 
- nitlda 407 
- ranuncull 407, 436 
- plat 116, 163 
- umbelllrerarum 116, 168 
Euryancale sacclo1Porae 194 
Excipula fu 1i1J)Ora 170 
Excipularla epidendri 171 
- fu1l1pora 170, 171 
- DJ&'J'(>leptata Rao 171 
- narupuren1i1 171 
Eaclpullna plnea 47 
Exidla aaccbarlna 379 

Favolu1 201 
- attulariua 207 
- bipi.ndenaia 200 
- Boucbeanua 200 
- bruiUenaia 200 
- ciliari1 200 
- hepatlcua 200 
- hirtu1 205 
- spathulatus 200 
Fuckella 1' 
- ribia 16, 18 
Fome1 201 
- au1tra)u; 202, 207 
- badlua 202 

Fornea bicolor 207 
- callgnoaua 202 
- cingulatus 202 
- connatua 202 
- faatuo1u1 202 
- rulvua 202 
- R<OtN>pu1 202 
- bornodermu, 202 
- juniperinue 203 
- linteua 208 
- lividua 203 
- maatoporua 208 
- melanoporua 203 
- ochroleucua 208, 208 
- pachyploeua 203 
- perlevia 203 
- pectinatua 208 
- 1>aeudo1enex 208 
- Ngullcolor 173 
- rlmoaus 203 
- roblnlae 203 
- roaeua 203 
- ICruJ)Osu.s 208 
- tenex 204 
- aetuloaua 204 
- yucatenala 204 
Fullgo aeptica 379 
Funalia 219 
- 1tuppea 214 
Fuurium pallens 187 
F'uslcladium aaliciperdum 187 
Fuaiaporium Berenice 40 

Ganoderma 201 
- alluandU 204 
- applanatum 204 
- auatnle 202 
- Eminl 204 
- lucidum 204 
- rubeolum 177 
Godronia 1, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 48 

52, 53 ' 
- abletia 40 
- blcellulata 4, 6, 16, 34, 35, 86, 46, 58 
- callunlgera 7, 16, 29, Sil 
- cauandrae 4, 6, 6, 7, U, 16, 81, 82 
- ericae 34, 36 
- fo!U~la ScblApf. 7, 36, 87, 68 
- fuhrmoaa 6, G, 7, 8, U, 16, 22 2a 
- grossulariac 16, 20 ' 
- ladlna Schllp!. 16, 32, a,, 58 
- MuehJenbe<:kii 11 
- plnfcola 11 
- ribl1 4, 7, 10, 1', 15, 16, 18 
- roaae Schlapf. 7, 16, 26, 53 
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Godronia sororia 11 
- spiraeae 16. 24 
- uberiformis 16, 18, 20 
- urceoluei 10, 20 
- viburni 16, 28 
Gorgoniceps 9 
Graphiola phoenicis 155 
Guignardia 366 
- Bidwellli 867 
- dioscoreae Pande 367 
Gymnopilus sapineus 370 
Gymnosporanglum confusum 411 

Hninesia lunata Kranz 864 
Hapalopllua gilvus 208 
Harpoaporium anguillulae 189, 191, 

198 
- byamat.osporum 189, 191 
- cycloidea 189, 192 
- diceraeum 189, 191 
- dicorymbum 189 
- leptospira Drechsler 189, 190, 191, 

192 
Hebctoma crustulini!ormc 376 
- radicosum 376 
Helvella crispa 872 
Hendersonia 63, 64, 66, 899 
- typhae 64 
- nodorum 64, 80, 287 
Hcndersonula 287 
Herpot.richia 69, 60, 61 
- rhenana 61 
Hexagona 201, 204 
- a piaria 204 
- atroaanguinea 204 
- diacopoda 204 
- Dybowakii 204, 294 
- hirta 205 
- K.lotuchii 206 
- Kurzii 205 
- Mlquelil 205 
- niam.niamenaia 205 
- nit.ida 205 
- Pobegulnl 205 
- polygramma 205 
- Sacleuxii 205 
- aericeo·hinuta 205 
- sericea 205 
- serlcata 205 
- aimilis 205 
- apcciosa. 205 
- subtenula 205 
- aubvelutina 206 
- Thwaiteaii 206 

VIII 

Hexagona velutina 206 
- Wildemannl 214 
Hyalopsora polypodii 41 1 
Hydnum dureacens 206 
- repandum 378 
- ru!eacens 378 
Hygrophorua chrysodon 872 
- eburneus 872 
- pudorinua 872 
- ruaaula 372 
Hymenogramme apathulata 202 
Hypholoma capnoides 375 
- fasciculare 375 
- sublateritium 875 
Hypochnua filamentosua 271 
- fumoaua 271 
- iaabel.linua 271 
- peniophoroides 271 
- rubrocinctus 271 

lnocybe fastlgiata 376 
- obocura 376 
- plrlodora 875 
l rpex 201 
- durescens 206 
- !lnvus 206 
- griaeo.fua.cescens 206 
- radicatua 379 
- vellereus 206 
lrplclporua 206 

Keissleriello 69, 60, 62 
- Rescull 62 

Laccarla laccata 972 
Lactarius acria 877 
- aspideus 377 
- azonitea 377 
- btenniu.a 877 
- camphoratua 378 
- chryaorrheus 877 
- fuliginosus 377 
- insulsus 877 
- mitissimua 377 
- pallidus 377 
- plperatu& 377 
- porninsis 377 
- pyrogalua 878 
- quietus 378 
- aubduleia 878 
- tormlnoaua 877 
- u.vidus 377 
- vellercus 377 



Laestadia 184 
- cephalariae var. altemantherae 

184 
Luchia spathulata 200 
Leccinum aurantiacum 372 
- crocipodium 372 
- griaeum 372 
- scabrurn 372 
Lcnzit.cs 201 
- applanata 206 
- Palisot.ii 206 
- st riata 206 
- trabea 206 
Lentinellua coch1eatus 373 
Lepiota cristata 375 
- dypeolaria 376 
- Forquignoni 375 
Leptophoma 61 
Leptosphaerella 71 
Leptosphaeria 67, 58, 59, 61, 274 
- algida 76 
- aloes 99 
- arundinacea 78 
- baldingene 87 
- Berleael 87 
- Cutagnei 100 
- cosmosicola Chipl. 274 
- Creplnl 78 
- culmorum 7G 
- dollolum 61 
- draconia 99 
- epicarecta 76 
- eustoma 73, 74 
- eustomioides 74 
- Codini 79 
- lolll 76 
- lycopodina 78 
- maculans 92 
- microscopica 76 
- nodorum 80 
- obtuslspara 98 
- parvula 74 
- perpuai lla 74 
- proliferae 76 
- ailvatica 91 
- silenea.acaulls 71 
- Sowerbyi 92 
- tritlcl 74 
- tran1lucen1 99 
- typhae 74 
- uliginosa 71 
- vectls 98 
Leptoaphaerulina Giumannii 399 
- pelligerae (Fuck.) Riedl 899 

Lepto&phaerulina vitrcn 400 
Leptoapora 69, 60, 63 
- rubella 68 
Lethariicola Grumm. 221 
- Sipei Gn1n1m. 221 
Leucosporua arcularius 207 
Lyoogala epidendrum 379 
Lycoperdon echinatum 879 
- per latum 879 
- pirilorme 379 
Lyopbyllum :tumosum 373 
- tronsforme 373 

Macrolepiota: proccra 374 
Marasmiellus amadelphus 873 
- languidus 373 
- ramealis 373 
Marasmius androsaccus 874 
- oreades 37( 
- rotula 374 
Massarina 59, GO, 6 1 
- cos.mosicola Chipl. 275 
Mastomycea 14 
- uberi.formis 18 
- Friesii 18 
Melampsora 120 
- euphorbine 163, 412 
- euphorbiae-duleis 411 
- Gelmi i 163 
- helioscopiae 118 
- hypericorum 153 
- lin i 412, 488 
Melanconium gelatosporum 384 
- pallesce.na 386 
- pini 884 
Melanomma 69, 60, 61 
- pulvia pyriua 61 
Melanopus dictyopus 207 
Melanot&enium brachiariae 262 
- oreopbilum 252 
Meliolineae - Host. index 226- 249 
Melogramm• arundinacea 78 
Meruliua lacrimana 313 
Mic:romphale perforana 378 
Microporu1 affinus 209 
- concinnua 209 
Microspbaeropsia Gl 
Microthyrlum diajunetum 448 
Mycena 816 
- illuminana 317 
- mic.rocarpa 161 
- palygramma 374 
- pura 374 

IX 



Nectria 894 
- affinla 807 
- giganlea 394 
- giganloopora 394 
- llchenlc:ola 310 
- oropeneia 810 
- aubfalcat.a 394 
Neogodronla Schlipf. 48 
- Bruadolae (Rehm.) Schlipf. 49, 60 
Neomelanconium gdatosporum 8M 
N!ptera rhododendri 62 
Nodulosphaerln 69, 61 
- deraaa 61 

Olpidiop1l1 achlyae 278, 282, 288 
- aaprolegniae var. indica Dayal et 

Thakur 280 
Omphalla fibula 372 
Ompha.lotua oleariua 378 
Ophiobolu1 69, 60, 62 
- acum.inatua 62 
- !ulgldua 62 
- polygon! Chip!. 276 
Oudeman1iella radical& 373 
Oa:yporua noccoaus 210 

Pancllua aLlpLlcus 873 
Paranectria 307, 308 
- e.ffinio 307, 309, 310 
Paraphaeoaphaeria 67, GO, 64, 94 
- Castagnei 96, 99, 100 
- Micholll 64, 94, 96 
- obtuaiapora 96, 98, 99 
- rusci 95, 96, 97 
- vectb (8. e t Br.) Hedj. 96, 98, 102 
Patellaria claviapora lG 
Patellariop1!1 9, 18 
- Dennlail (Milli. et HOtt.) Schllpf. 

15 
Pu.illus atrotomento1ua 872 
Pelllcularta laabellina 271 
Peronospara lunariae 404 
Pezi%a calluntgera 29 
- rhododendri 50, 52 
- ribesia 18 
Phaeocytoatroma 387 
Phaeophragmocauma 69, 60, 62 
- buddleyae 62 
Phaeoseptoria 63, 64, 95 
Phaecaphaeria 57, 58, 59, 60, 63, 71 
- ammophl1ae 72, 78, 98 
- arundinacea (Sow.) Hedj. 72, 78, 

101, 102 
- baldingerae (Fautr. et Lamb.) 

Hedj. 73, 87, 102 

x 

Phac:oephaeria Berteael (Lan. et 
Munk.) 66, 67, 68, 78, 87, 102 

- euotoma 58, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
76, 77, IOI , 102 

- Fuckelil 64, 73, 89, 90, 101 
- grAminis 73, 86 
- herpotrichoides Gli, 67, 68, 69, 70, 

73, 88, 84 
- lnalgnu 72 
- lycopodina (Mont.) Hedj. 67, 69, 

72, 78, 101 
- mlcroacopica 64, 66, 67, 72, 76, 77 
- nardi 67, 73, 89, 90 
- nigrana 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

81, 88, 101 
- nodorum (MOii.) ffedj. 64, 72, 70, 

101, 102 
- oryu.e 68, 68, 70 
- poae 67, 68, 70 
- punctillum 78 , 90 
- Rouase1iana 72, 82, 88 
- allvatica (Pua. ) HedJ. 69, 78, 91, 

102 
- Sowerby! 72, 73 
- triUci (Garov.) Hedj. 61, 72, 74, 75 
- typharum 64, 66, 67, 72, 77 
- typbicola (Karat.) Hedj. 73, 86, 

102 
- Volkartiana (Milli.) Hedj. 67, 68, 

69, 70, 73, 84, 101, 102 
Phoma rentianae 186 
- phlogls 186 
Phragmidium fuaiforme 412, 433 
- mucronatum 414, 486 
- poterii 120, 153, 437 
- violaceum 124, 163 
Phylla<:bora 167 
- amblgua 167 
- andropogonls 287 
- tfcua-asperlmae Anah. 167 
- ficus hlspidae 168, 169 
- eugeniae Anah. 166 
- maloti 286 
- malloticola Seahadri 286 
- pongamiac 287 
- poonensis 168, 169 
- quadrispora 287 
- termlnaliae Suh. et Patw. 285 
Phyllostlcta 880 
- centaureae 881 
- ccntaureae--ecabioaae Petr. 880 
- plllcola 882 
- aiccata 888 



Phyllostieta s imilispora 383 
- eolidaginicoJa 381, 382 
- solidaginis 882 
- aolidaginis-serotinae Petr. 381, 382 
- sphaeropsispora 382 
Phys.aloapora achyranth is 184 
- altemantherae Roy 183, 184 
- cynodontia 184 
- mimosaceae 184 
Phygarum bullat.um 180 
- Jeucopus 180 
- luteolum 180 
- nu.tans 181 
- rig!dum 179 
- viride 180 
- viride var. rigidum 179 
- viridescens var. nitens 180 
Pilaira. anomala 304 
Piloboha 299 
- Borzianus 300, 801 
- crystallinus 300 
- het.erosporua 300, 304 
- Kleinli 800, 303 
- long!pes 299, 303 
- nanus 299 
- oedipus 299, 301 
- roridus 800, 802 
- aphaerosporu.s 300, 302 
- umbonatus 300 
Placodes 204 
Placyntbium asperellum 222 
PIHmoporn aegopodii 404 
- pimpinellae 404 
- pusma 405 
Pleocyta 387 
Plconectria appendiculata 310 
PJeoapora 396 
- armeriae 400 
- anmdinaceae 78 
- collematum 398 
- Crozalsi 897 
- eustoma 78 
- graminis Fuck. 74 
- herbarum 400 
- Hookeri 395, 396, 397 
- jaamini 100 
- maritima 400 
- palllda 400 
- peltigerae 397, 899 
- peltigericola 997, 399 
- Sowerby! 92, 98 
- trichoatoma 400 
- tritici 74 
- vitra 400, 401 

Plicnria vesiculo&a 372 
Plutem1 cervinus 374 
- chrysophaeus 374 
Podosphaera oxyacanthae 117, 153 
Polyporus 201 
- anebua 207 
- apinria Z04 
- applanatua 204 
- nrcularius 207 
- auatralia 209 
- badiu• 202 
- bchnrensis 209 
- biennis 207 
- bicolor 207 
- bnimalis 207, 372 
- byrsinus 209 
- caesius 207 
- calignosua 202 
- cnperatus 209 
- cameos 213 
- cingulatus 202 
- cinnamomeo-squamulosus 20'7 
- Curreyi 207 
- cuticularis 207 
- dichrous 207 
- dictyopua 207 
- coUeae 207 
- concfnnus 209 
- connatus 202 
- cotoneua 209 
- cupreus 209 
- discipes 209 
- durus 208 
- elegans 378 
- fastuosus 202 
- fulvus 202 
- funalis 210 
- galactinus 208 
- g!lvua 208 
- hemicapnodes 208 
- incertua 214 
- incomptus 210 
- inconstana 210 
- indicua 208 
- juniperinus 203 
- Klotnchii 205 
- leoninua 211 
- Liebmanni 208 
- lucidua 204, 208 
- maraamoides 211 
- mastoporua 203 
- mela.noporus 203 
- Meyenii 214 
- Miquelii 205 
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Polyporu1 oceldentali1 211 
- ochroleucua 203, 208 
- pachyphloe.ua 208 
- pectlnatu1 203 
- Penonii 211 
- picipeo 208, 278 
- pinaltua 211 
- polygrammua 205 
- proteua var. imbricatu.s 211 
- pubertatl1 208 
- rigidU8 212 
- roseua 208 
- salebro1u1 177 
- SCnJ.J)08UI 208 
- ae.nex 204 
- tericatua 176 
- sericeo·hlrautua 206 
- Berl)ODI 214 
- 1etulosu1 204 
- sulphureua 208, 214 
- supinua 209 
- t.abacinua 21.2 
- uduo 208 
- ve1utinua 2L2 
- venico1or 212 
- venatUia 216 
- vittatuo 212 
- Weberlanua 209 
- xanthopua 213 
- zonatua 218 
Polystictua afrinis 209 
- aratu1 218 
- au1trali1 209 
- badiua 202 
- beb&rtnsls 209 
- byniinua 209 
- caperatus 209 
- concinnua 209 
- cotoneua 209 
- cupreua 209 
- diocipeo 209 
- Fischerl 209 
- fiabe!Uformis 210 
- 00CCOIUI 210 
- fulvo..cincN?us 210 
- funallo 210 
- hinutu1 210 
- Holotll 210 
- Hun~rl 210 
- incomptua 210 
- inconatana 210 
- Kun.lanua 211 
- leoninua 211 
- luteo.o1ivaceus 218 
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Poly1Uctu1 malayenala 211 
- mara1moide1 21 l 
- occidentalis 211 
- Penonll 211 
- pinaitua 211 
- proteua var. lmbricatua 211 
- rlglduo 212 
- aanrulneua 212 
- t&bacinus 212 
- veluUnu1 212 
- veraicolor 212 
- vtnOIUI 212 
- vltlatus 212 
- xant.hopus 212 
- zonatu1 213 
Practermit.omyce1 164 
Paathyrella hydrophlla 876 
- lacrymabunda 376 
P 1e udoconlum Petr. 884, 886 
- palleocona (Bluml.) Petr. 386 
Pseudodlplodia fanetiae 401 
Puccinla alnet.orum 4.15, 410 
- athamantina 4.88 
- aophodell 12li, 128, 153 
- barkhausiae-rhoeadifollae ISO 
- bromina 164 
- calthlcola 488 
- cari-bistortae 4S9 
- cardui pycnocephali 164 
- carduorum 41'1, 439 
- - t. op. defioraLI 417 
- carllnae 4 l '1, 489 
- ce.ntaureae 151 
- chondrlllao 418 
- clchorii 164 
- clrcaeae 418 
- clnli 419, 440 
- - t. ap. ole.racei 440, 441 
- cintl-lanceolatl 440, 4.4.l 
- cropldic:ola 128, 180, 182, 154 
- crepldi• 129, 180, 181, 182, 188, 164 
- convolvuli 15,C 
- creuae 164 
- depre!IP 296, 296, 298 
- dlctyoderma 141, 142 
- gladioli 164 
- gnmlnis 154, 419 
- Jaffueliana 295, 296, 297, 298 
- hieracii 421, ,U,1 
- hyooerldlo acabrae 164 
- hypochoerldi1 164 
- - creten1l1 155 
- lococldae 142 
- leont.odontie 421, 441 



Puccinin Mngnueiana 416 
- malvacearum 138, 185, 137, 164 
- melanopsis 164 
- mcnthae 138, 139, 164, 421, 442 
- Meanicriana 164. 
- Mougcotii 422, 423, 442 
- orchldearum-phalaridts 423, 424 
- pachydenna 164 
- pimpinellae 424, 443 
- picridis 443 
- pimpioellae-bistortae 448 
- praecox 424, 448 
- prenantbis-pu_rpureae 426 
- primulae 4.26 
- pulvinata 164 
- punctata 444 
- rhagadioli 139, 154 
- u lviae 426 
- scolymi 154 
- amymil 140, 141, 154 
- smymii-oluaatri 141, 14.2 
- eoldanellae 444 
- stenotheeae 44-4 
- taruacl 426, 446 
- thesii 423 
- u.rticae-acutiformis 426 
- violMl 427, 446 
Puccinia.atrum cireacac 419, 4.27 
- pirolae 428 
Pycnoporus 218 
Pycnocalyx abietis 40, 42 
Pyropolyporus J>8Cudosenc.x 203 
- robiniae 208 
- yucatenais 204 
Pyrcnochaeta pcnniseU Kranz 360, 361 
P;rr,,noehactlna 361 

Ramaria bot.rytia 870 
- cinerea 379 
- eriatata 370 
- flava 379 
- formosa 370 
- pallid& 870 
Ramularla coronilJac 187 
- t.elekiae San du-Ville 186, 187 
Rhabdospara 61 
- pinea 417 
Rhizophidium carpophilum 278, 282, 

288 
Rhodophylluo clypcatus 374 
- nidoroaua 374 
Rhytisma andromedae 186 
Rusaula albonign, 376 
- adusta 376 

Russula alutacea 376 
- amocna 377 
- aurata 876 
- atropur pu.rea 377 
- azurea 377 
- badia 877 
- chamaeJcontina 376 
- con&obrina 376 
- cyanoxantha 876 
- - var. Pelterauii 376 
- delica 376 
- dcnsifoHa 376 
- !ellea 376 
- foeten s. 376 
- fragilis 377 
- grisea377 
- het.erophylla 376 
- integra 376 
- laurocerasi 376 
- Jut.ea 376 
- luteotacta 377 
- nauseosa 876 
- nigricana 376 
- oehroleuca 376 
- olivacea 876 
- puellaris 377 
- Queletii 377 
- rosea 376 
- solaris 877 
- aubcompacta 377 
- vesca 376 
- viresccns 376 
- xerampelina 377 

Sapro)egnia 278 
Sarcodon imbricatum 378 
Schizophyllum commune 372 
Sclcroderma aurantium 379 
Sclcroderris 10, 11, 12, 18, 48, 48 
- abietina 44 
- callun igera 29, 86 
- ericae 34 
- Lagerbergii 47 
- laricina 42, 44, 50 
- pithya 40 
- ribesia 18, 19 
- apiraeae 26 
Scleropleella culmorum 76 
- microscopica 76 
Sept.oria 63 
- alopecuri 64 
- cichorii Kranz 862 
- linariae 186 
- Petrak iana Kranz 362 
- pinea 44 
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Skierka agallocha 292, 293 
Sphacelothcca andropogonia 156 
- chrysopogonicola 260 
- lnayati 250 
- Schweinturthiana 166 
Sphaerella maculana 92, 101, 102 
Sphaeria affinis 807, 309, 810 
- arundinacea 78 
- Caatagnei 100 
- Crepini 78 
- epicarecta 76 
- eustoma 73 
- Godini 78 
- jaamini 100 
- maculans 92, 93 
- oropcns is 810 
- perpusilla 74 
- ribeaia 16 
- uberiformis 18 
- vectia 98 
Sphaerociata gchizothecioides 29 
Sphaeropsis suspecta 386 
Sphaerotheca epilobii 434 
- fuliginea 434 
- macularia 409 
Spongipcllia galactina 208 
Stagonoapora 61, 287 
- Lambottiana 29 
- phyllachorivora 287 
Stereum hirsutum 379 
Strobilomyces floccopu11 872 
Suillus elcgans 372 
- Grevillel 372 
- granulatus 372 
- pipcratus 372 
- variegatus 372 

Tapesia Johnstoni 60 
Termitomyccs 160, 163 
- badius Otieno 161, 164 
- chypeatus 162, 164 
- magoycnsis 160, 161 
- microcarpua 1Gl, 164 
- rabuorii 163, 164 
- robustu, 163 
Thaxteriella 69, 60, 63 
- corticola 63 
Thecaphora apermacocea Thirum. ct. 

Pavgi 250 
Thecospona apa1"88 428 
Thelephora comucopioides 269, 270 
- dentos.a 269, 272 
- magniapora 269, 270 
- palmata 879 
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Thelephora perplexa 269 
- terrestri1 269, 270 
Therrya 9 
Tilletia leptochloae Thirum. eL Pavgi 

258 
- oplismeni-criatati 252 
- vittata 252 
Tomentella aurantia 269, 272 
- apongiosa 269, 272 
Tomophagua 204 
Topoapora 14, 20, 24, 28, 29, 81 
- proboscidea 14 
- uberifonnia 14, 18 
Trachyapora alchem.illae 428 
Trametes 201 
- acupunctatua 2 13 
- ambigua 213 
- betulina 878 
- camea 218 
- cingulata 218 
- corrugata 2 18 
- cristata 214 
- denlosa 272 
- floccoaa. 214 
- gibbosa 878 
- hinuta 210, 378 
- hispida 214 
- hydnoides 214 
- hystrix 214 
- incert.a 214 
- lactea 214 
- Meyenii 214 
- occidentalis 211 
- ochroleuca 208 
- quercina 378 
- roseola 214 
- scabroaa 213 
- serpcns var. albida 214 
- socotrana 215 
- unicolor 378 
- vellereus 216 
- velut ina 212 
- versat.ilia 212, 216 
- versicolor 878 
Tranzachelia pru.ni-apinoaae 143, 1&4 
Tremat.oaphaeria 69, 60, 62 
- Britzelmayriana 87 
- pertusa 62 
T richaat.er melanocephalua 319 
Tricholoma ace.rbum 878 
- albobrunneum 878 
- flavobrunneum 373 
- sulpbureum 378 
- ustale 373 



Trichoth)'Tium 451 
Triphragmium ulmariae 429 
Tubifera ferruginosa 379 
Tuburcinia antipolitana 155 
Tyromycea caesius 207 

Uromycea aconiti 445 
- crete.naia 154 
- fab&e 143, 164 
- ge.ranii 429, 446 
- GOrkeanus 145, 154 
- glyci.rrhiue 164 
- hedysari--0bscuri 446 
- hermonis 164 
- hymenocarpi 164 
- limonU 164 
- muscari 146, 164 
- phy .. nthyllidis 166, 147, 164 
- piai 446 
- poao 147, 164, 165 
- renovatua 154 
- &eitlarum 164 
- trifolii-purpurci 149, 164 
- trlfolii-repentia 16-0, 164 
- valerianae 480, 446 

Uromyces vesicatoriu8 154 
Ust"ilago bromivora 156 
- cynodon tis 161, 156 
- HeuJlerl 152, 155 
- hordei Jli6 
- pimprina Thirum. et Pavgi 251 
- tragopogonis-pratensis 430 
- violacea 480 

Vararia pallescens 271 
- peniophoroidea 271 
Velutaria rhododendri 60, 62 
Verticillium 194 
Vo r a r 1 berg i a Grum.m. 218 
- - Sect.. Medioincruss.ata Crumm. 

220 
- medioincrassata Grumm. 220 
- rcnit.ens Crumm. 219 

Xerocomua badius 372 
- ch..rysenteron 372 
- subtomentosus 872 
Xcromphalina campanella. 374 

Zoophagus inaid iana 318 
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Hochschule in ZUrich 

Dircktor: Prof. Dr. B. K c r n 

Beitrag zur Kenntnis der Discomycet engattungen 
Godronia, Ascocalyx, N eogodronia und Encoeliopsis 

Von E. S ch 18 p fer-Bernhard 

A. E lnl eitu n g 

Die Ordnung der H e I o t i a I e s umschliesst die klassischen inoper
culaten Discomyceten. Alie neueren Untersuchungen Uber sie (Se aver 
1951, Dennis 1956, 1960 und andere) basieren auf dem System von 
Na n n f e Id t (1932). Der Autor stellte es Uberzeugend in einer grossen, 
die meisten wichtigeren inoperculaten Discomycetengruppen umfaasen
den Arbeit dar. 

Neben der Fruchtschicht, die innerhalb der He Io ti a I es relativ 
wenige Merkmale zur Unterscheidung zeigt, zog Na n n f e Id t in erster 
Linie die Apotheeienmorphologie, besonders auch den Aufbau der Peri
dien (Excipuli) fUr seine systematische Einteilung heran. An dieser Kon
zeption, welche die Aufteilung in verschiedene Familien ermo11licht. ist 
bis heute wenig geiindert warden. Hingegen filhrt das Nannfeldt'ache 
System nicht immer zu eindeutigen Einordnungen, oder neuere Erkennt
nlsse machen Xnderungen notwendig. Dies wird besonders augenfiillig 
innerhalb der Familie der H e I o ti a c e a e, zu der die von uns bearbei
teten Pil.ze gehoren. Diese Familie ist von alien die groaate und betero
genste. Schon N a n n f e I d t hat versucht, sie in neun Unterfamilien 
aufzuteilen. Auf Grund seiner Beschreibungen sind sie aber in vielen 
Fallen nicht gut voneinander zu unterscbeiden, was Dennis (1956 und 
1960) veranlasste, einige Xnderungen daran vo.-.unehmen. Doch fehlt bia 
heute eine alle Gruppen berilcksicbtigende Bearbeitung, welche den Ver
besserungsvorschligen Rec.hnung zu tragen vermag. 

Dieser Mangel macht sich auch in der von uns bearbeiteten Dis
oomycetengruppe Godronia und Verwandte geltend. Doch kann auf Grund 
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einer emz1gen weiteren Gruppenuntersuchung keine allgemein gilltige 
veranderte Darstellung gegeben werden. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, an Hand eingehender Untersuchun
gen Uber GodTonia, Ascocalvx, NeogodTonia und EncoeliopBis die Gat
tungsgrenzen aufzuzeichnen und die Grundaiitze der Artentrennung zu 
vervollstandigen, sowie die Zusammengehorigkeit der Haupt- und Neben
fruchtforrncn zu zeigen. Ausser der Morphologie dieser Pilze wurde ihre 
Biologic sowie das Verhalten in Reinkultur studiert. 

FUr die UnterstUtzung diescr Arbcit mochte ich Herrn Prof. Dr. 
II. Kern, Leiter des Institutes fUr spezielle Botanik der ETH, und 
Herrn Dr. E. M U l le r, Konservator dcr Herbarien der ETH, herzlich 
danken. 

B. E x p e r i m e n t e 11 e r T e i I 
I. Material 

Die vorliegenden Untersuchungen beruhen auf frisch gesamrneltem 
Pilzmaterial und auf Exsiccaten aus den Herbarien der ETH. 

Fur die morphologischen Arbeiten dienten dUnne Schnitte, die mit 
Baurnwollblau)Oaung gefiirbt und in einem Tropfen Milchsiiure aufge· 
nommen wurden. Grosser Wert wurde auf Reinkulturen gelegt. Zwei 
Stiimme bezog ich aus der Mykothck der ETH. Viele frisch gesammelle 
Pilze wurden isoliert, wobei ich von einer Art moglichst mehrere Stamme• 
verschiedener Herkunit in Kultur nahm. 

II. Kulturvcrsuche 

1. Niihrmedien 
Nr. 1: Malzagar 

2% Malzextrakt, 1,8/. Agar-Agar, Leitungiswasser. 
Nr. 2: Terramycin-Malz.agar 

Herstellung des Malzagars wie in Nr. 1 beschrieben ; nach dem 
Autokla.VWren bei etwa. 66° C Zugabe von O,lY. in Aceton gel~stem 
Terramycin. 

Nr. 3: Ha!crmchlagar 
20 g Hafermehl, 1 1 Leitungswasaer, 20 min. kochen, durcb Kii.se· 
leinen filtrieren, Filtrat wicder au! 1 I auf!Ollen, 18 g Agar-Agar 
beiffigen. 

Nr. 4: ,veizenstroh mit Malzwasser 
,veizenstroh zerkleinern, wenig 2/. iges Malzwasser dazugcbcn. 

Nr. 6: Galega..Zweige 
Galegazweige zerkleinern, wenig Leitungswasser dazugeben. 

Nr. 6: WeizenkOrner 
1 Teil Weizenkarner, 3 Teil& dest. Wasser. 

N r . 7 : Soytone,.Aga r 
10 g Bncto-Soytone, 10 g Glukoae, 18 g Difc<>-Agar, 1 I d .. t. Wa..er. 

Nr. 8: SaleP-Agar 
20 g Saleppulvcr, 18 g Agar-Agar, 11 dest. Wasser. 

Nr. 9: Kartoffeldextrose-Agar 
39 g Bacto-Kartoffeldextroagar, 11 dcot. Wasoc. 
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Nr. 10: Gemiiseagar 
60 g Gcmilacsuppe Campbell (8 vcrschiedenc Gc.miise), 1 l Lc..itungs
waaser. 

Nr. 11: Synthetische NiihrlOsung 
0,5 g MgSO, . 7 H10, 0,6 g KH 1PO,, 0,5 g Na1 HPO,. 2 H10, 0126 g 
KCI, 0,01 g FeCI,. 20 (10) g Glukose, 2 g A•paragin, 1 I dest. 
\Vasaer. 

Alie oben betchriebenen Niihrmedicn wurden bei 120° C und 1 atil wiihrcnd 
20 Minuten autoldaviert. 

2. 1 so 1 at i on d e r P i lz e 

a) RindenstUcke mit reifen Fruchtkorpern wurden wlhrend 20 Minuten 
ins Waaser gelegt und darauf an der Innenseite des Wattestopfens 
steriler Erlenmeyerkolbehen, die eine Schicht Malzagar enthielten, 
b-Ofcstigt. Die ausgeschlcuderten Ascosporcn keimten auf dcm Niihr
boden und waren nach filnf bis sieben Tagen als kleine, weisse 
Myzelhiiufchen sichtbar. 

b) Filr die Pilze, welche die Ascosporen nicht ausschleuderten, diente 
folgende Methode: 
Die FruchtkOrper wurden wiihrend einiger Sekunden in 2•/ 00 For· 
malin geschwenkt und anschliessend in sterilem Wasser gut gespUlt. 
Hierauf zerdrilckte man sie au! Malzagarplatten, sodass die Frucht. 
schicht heraustrat. Diese wurde auf Petrischalen mit Terramycin
Malzagar gebracht. Dort keimten die Sporen und waren nach fiinf 
bis sieben Tagen als weisse Myzelhiiufchen sichtbar. 

3. Temperaturversuche 
Die Temperaturwirkung auf das Myzelwachstum der zu unter

suchenden Arten wurde als Koloniezuwachs in mm crmittelt. 
Nach Anzucht der Kulturen auf Malzagar wurden mit einem Kork

bohrer gleich grosae Myzelst ileke ausgestochen und auf Malzagnrpetri· 
schalen Ubertragen. Die zu prilfenden Pilze setzte man in je filnf Wieder
holungcn S•-Temperaturstufen voo o--86• C aus. Nach zwei bis drei 
Wochen hatte sich das Myzel im optimalen Temperaturbereich kraftig 
entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Auswertung der Versuche. 

Tabelle 1. Myzelwachstum einiger Godronia.-Art.en. 

Temperatur 
O' 3' 6' 9' 12° 16° 18° 21° 24° 27° 30° 33° 

mm nun mm mm mm mrn mm mmmmmmmmmm 

G. /u.ligino,a 0 11 13 22 34 46 53 50 32 21 0 0 
G. ribi, 0 10 10 12 33 66 76 85 40 13 0 0 
G. ladina 0 10 12 14 44 64 82 88 64 13 0 0 
G. oa.,aan.drae 0 12 13 28 50 63 15 73 52 26 0 0 
G. oal.lunigera. 0 11 13 16 33 40 46 40 82 20 13 0 
G. folicola 0 19 32 41 68 80 85 88 32 25 0 0 
G. ro,ae 12 17 20 27 54 70 16 72 41 0 0 0 
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Wie aus der Zusammenstellung bervorgeht, haoon die untersucbten 
Arten ibr Temperaturoptimum bei l l!t C oder 21• C. Mit Ausnahme von 
G. caUu:nigera. stellen sie ihr Wachstum bei 3()t C ein und werden irrever
siool geschi!.digt, d. h., sie setzen nacb tloorfUhrung in optimale Tem
peraturverhiUtnisse das Wachstum nicbt mehr fort. Niedere Tempera
turen hingegen beeintriicbtigen das Wachstum nur in geringem Maas. 
Godronia rosae vermag bei ()e C noch wenig weiterzuwachsen, wih.rend 
bei den anderen Arlen das Myzel nur anwAchst. 

Bei den verschiedenen Temperaturen zeigen die Myzelien Farb
unterschiede, woooi ganz allgemein die Kulturen ooi tieferen Tempera
turen hellere Farbtone aufweisen. 

4. Bi id u n g v on Neb en fr u c h t fo r m en i n Ku It u r 
Mit Ausnahme von Godronia biceUulata bildeten alle kultivierlen 

Arten von Godrcmia zwei bis secbs Wochen nacb der Isolation Neoon· 
fruchtformen auf Maizagar. In vielen Flillen liegt dae Temperatur
optimum fUr eine reichlicbe Pyknidienbildung ungefAbr S• unter dem 
Wachstumsoptimum. Filr die Entwicklung der Konidienform ist Licht 
erforderlicb. Bei vijlliger Dunkelheit wachsen alle Arten steril. In der 
Regel genOgt diffuses Tageslicht von Laboratoriumsriiumen; ooi Godro
nia rosae und Godronia cassandrae bingegen entwickelten sich die 
Pyknidien nur ooi stiindiger Belichtung. 

Ausser Godronia ribu bilden alle untersuchten Arlen nur Makro
konidien, G. ribi8 dazu noch Mikrokonidien. Wahrend sich aber bei 
diesem Pilz Mikrokonidien unter normalen Bedingungen leicht, rasch 
und reichlich entwickeln, be·nOtigen die Makrokonidien eine zwei- bis 
dreimonatige Kulturdauer bei S'-8' C. 

In TabeJle 2 sind die Ergebnisse von Kulturversuchen zusammen· 
gestellt, die zur Ennittlung der besten Bedingungen fUr die Pyknidien
bildung dienten. Optimale Temperatur (15•-l l!t C) und Belichtung 
waren in alien FAiien Voraussetzung. 

Tabelle 2. Bildung von Nebenfruchtformen auf verschiedenen Ntihrboden. 
Nlihrmedium Nr. (vergleiche S. 2) 

10 

G. /tdigino,a + + + + + + + + + 
G. roacu + + + + 
G. bi«lltdata 
G. ladina + + + + + + + + + 
G. foli<ola + + + + + + 
G. ribil + + + + + + 
G. canan.draci + + + + 
G. oa.l.l•nigera + + + + + + + 
+: Nebenfruchtformen gebildet - : steriJes Myzel. 
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Aus der Tabelle geht das Unverm6gen von Godronia biceUulata zur 
Konidienbildung in Reinkultur hervor. Filr alle Arten sind Malzextrakt, 
Weizenkorner, Malzwasser mit Stroh und Kartoffeldextrose sehr gute 
Substrate !Ur die Konidien!ruktifikationen. 

~ErnAhrungsansprU c he 

In unseren Versuchen prUften wir den Einfluss der Kohlenstoff
und Stickstoffquelle, sowie der Vitamine auf das Myzelwachstum und 
die Pyknidienbildung einiger Godroniaarten. 

a) Einfluss der Emahrung auf das Myzelwachstum 
Das Myzelwachstum wurde durch das Messen des Myzeltrocken

gewichtes (Methode nach Dhar n e 1964) ermittelt. Ala Grundnahrlijsung 
diente das Medium Nr. 11. Je nach Versuch wurde die Kohlenstoff. 
respektive Stickstoffquelle abgeandert. Die Anzucht der Kulturen er
folgte auf Malzagar. Hatten sich reichlich Pyknidien gebildet, stellte 
man Sporensuspensionen her und beimpfte damit Erlenmeyerkolbchen, 
die je 30 ml der gewUnsehten Nilhrl6sung enthielten. Nach 20 Tagen 
Kulturdauer bei 21• C brach man die Versuche ab. 
Vitamine: 

Der Bedarf an Vitaminen wurde in einem Vorversuch abgeklllrt. 
Dem Substrat Nr. 11 gab man die fur Pilze oft notigen Vitamine Thiamin 
'.100 y/ 1 NAhrl6sung),Pyridoxin (100 y/1), Biotin ( 5 y/1) und Inositol 
(5 mg/I) zu. Ala Kontrolle diente die Nilhrlosung ohne Vitamiuzusatz. 

Das gute Wachstum hat uns die Autotrophie von G. fuliginoso. und 

Tabelle 3. Milligl"amm Myzel von G. /uliqi1t0sa und G. cauandrae 
naeb Wachstum auf verachiedenen C....quellerl 

C.quelle 

Glu~ose 
Mannose 
Cellobi06e 
Saccharose 
Maltoee 
Fructose 
Arabino&e 
Raftin0&e 
Galacto.e 
Xylooe 
Sorb06e 
Rlb06e 
Lactose 
Gluconaiure 
Glucuron.alure 
Galacturond,ure 
Inulln 
Na.carboxymethylcellulose 

Trockengewicht in mg 
G. fuliqfflO,a G. oanandrae 

210 178 
281 303 
203 184 
142 .143 
121 134 

62 144 
207 53 
209 168 
169 174 
164 111 

9 56 
6 14 

16 22 
4 54 
0 9 
0 11 

11 14 
5 10 

5 



G. ca.Bsandrae hinsichtlich der Vitamine bewiesen. 
Kohlensto!f: 

Wir beni.itzten die Nii.hrlosung Nr. 11, zu der jedesmal eine andere 
Kohlenstoffquelle in einer Konzentration von :!"/. gegeben wurde. Die 
Rcsultate sind aus Tabelle 8 ersichtl ich. 
Stickstoff: 

Der NiihrlOsung Nr. 11 wurden verschiedene anorganische und orga· 
nische Stickstoffverbindungen zugegeben. Der Gehalt an Stickstoff 
betrug Uberall 0,424 g/1. In Tabelle 4 sind die E rgebnisse zusammen
gestellt. 

Sowohl Godronia, fuliginosa, wie auch G. cassandrae wachsen auf 
Glukose, Mnnnosc, Ccllobiose und Raffinose sehr gut. W~hrend nber 
Arabinose filr G. fuliginosa ebenfalls eine gute Kohlenstof!quelle ist , 
kann sie von G. ca.ssandrae nur 8Chlecht verwertet werden. Sehr schlechte 
Kohlenstoffqu ellen filr beide Pilze sind Sauren, Inulin und Na-carboxy
methylcellulose. 

Tabcllo 4. Milligramm Myzel von G. /ul-igMaa. und G. caaaattdrae 
nach Wachstum au! verschiedenen N..quellen 

N-quelle 

NII,NO, 
(NH,),SO, 
NaN 0, 
Asparagin 
A'Sparaginsiiure 
Glutamin 
Glut.aminsiiure 
Glycin 
Alanin 
Phenylalanin 
Tryptophan 
Arginin 
Serin 
Leucin 
Jsolcucin 

Trockengewicht in mg 
G. /uliqinoaa G. ca,nandrae 

184 247 
188 145 

71 96 
352 306 
299 267 
199 163 
296 2S6 
290 172 
268 185 
168 128 
206 23 
166 167 
208 60 
184 104 
41 69 

Die Aminosiiuren sind im allgemeinen far beide Pilze recht gute 
Stickstoffquellen, vor allem Asparagin und Asparaginsliure. Au! Nitrat 
wachsen Godronia. fuliginoaa wie G. ca.asandrae nicht besondere gut, 
wlihrend auf Ammonstickstoff (in Form von Sulfa!) besseres Wachstum 
crfo!gt. 

b) Einfluss der Ernlihrung au! die Pyknidienbildung 

Dem Nlihrmedium Nr. 11 wurden l ,SY, Agar zugegeben. Nach dem 
Impfen wu rden die zu prUfenden Arten ihren optimalen Temperaturen 
ausgesetzt . 
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In einem Vorversuch wurde der Bedarf an Vitaminen bei der Pyk
nidienbildung festgestellt. Man brauchte die gleichen Vitamine in glei
cher Kon.zentration wie bei den Versuchen fUrs Myzelwachstum. Es zeigte 
sich dabei, dass G. fuliginosa und G. cassandrae nicht auf Zusatz von 
Vitaminen angewiesen sind. 

Weitere Versuche kliirten den Einfluss der Stickstoff- und der 
Kohlenstoffquelle auf die Pyknidienbildung. 
Kohlenstoff: 

Die verschiedenen Kohlenstoffquellen wurden in einer Konzentration 
von 11, zugegeben. 

Auf eine Zusamrnenstellung der Resultate wurde verzichtet, da sich 
kein wesentlicher Einfluss der Kohlenstoffquelle auf die Pyknidien
bildung erkcnnen liess. Immerhin konnte beobachtet werden, dass 
Godronia ladina gegenUber den verschiedenen C-Quellen ziemlich 
unempfindlich ist. 
Stickstoff: 

Zurn Nahrmedium Nr. 11 gab man anorganische und organische 
Stickstoffverbindungen in einer Konzentration von 0,424 g/ 1. In Tabelle 5 
sind die Resultate zusammengestellt. 

Tabelle 6. Bildung von Nebenfruchtformen au! verschicdenen N-que11en 

-e l 
~ l ~ 0 ~ !:! i 2 

N-quelle .. 
~§ ·.: ~ .s 8 ~ ._ ~ ._ ~ 

c.5·f ci"& <.:> • ti8 <.) <.) (!i 

NH.NOa + + + + + + + 
(NH,),SO, + + + + + 
NaNOa + + + + + + 
NaNO, + 
Asparagin + + + + + + + 
Glutamin + + + + 
Glycin + + 
Alanin + + + + 
Phenylalanin + + + + + + 
Tryptopban + + + + 
Argi.nin + + + + 
Serin + + + + + 
Leucin + + + + 
laoleucin + + + + 
+: Pyknidien gebildet - : sterilee Myzel 

Alie Arten wachsen mit den untersuchten Stickstoffquellen ( inklu
sive Nitrit) ; die Pyknidienbildung bingegen ist nicht in alien Fallen 
mOglich. Asparagin und Ammoniumnitrat enviesen sich in dieser Bezie
hung als sehr gute Stickstoffquellen. Auf Nitrit konnte nur Godronia 
/uliginosa Konidienfruktifikationen hervorbringen. Sehr wenig An· 
sprUche an die Stickstoffemiihrung stellte Godronia ladina, was aucb 
bei den Zuckerversuchen zu beobachten war. 
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III. Infektionsversuche 

Mit Godr<>nia fuliginosa oind bisher keine Infektionsversuche durch
gefOhrt warden. Die einzigen Hinweise, wonach diese Art pflanzen
pnthogen auftritt, finden sich bei v. Tube u f (1895) , Sor au er 
(1928) und B ut in (1960) (,·ergleiche S. 23). Alie dieae Zitate beruhen 
aber nur auf Beobacbtungen und wiedersprechen sich hinsichtlich der 
Schiidlichkeit des Pilzes. Es schien mir deshalb notwendig, mit dieser 
Art Infektionen durchzufilhren. 

Austreibende Saliz-Arten wurden nnch Rindcnverletzungen mit 

Godr<>nia fuliginosa infiziert: 
Mit einem Messer wurden die Zweige leicht angeschnitten und mit 

Alkohol oberfllchlich deainfiziert. Auf die Wunden gab ich nun ent
weder Myzelwilrfel oder Konidien aus den schleimigen AuswUcbsen der 
Pyknidien. Um die Infektionsstelle feucht zu halten, band ich sie mit 
nasser Watte und Plastikfolie ein. Nach zehn Tagen wurden diese Ver
b&nde wieder von den Zweigen entfernt. 

Der Pilz ben6tigt fOr seine Entwicklung verhllltnismlssig tang. 
Erst ein Jahr nach den Infektionen konnten eindeutige Reaultate ge
sehen werden. Die infizierten Zweige waren ziemlich dicht mit Pyk
nidien besiedelt. 

Tabc11e 6. lnfektionsvenruche mit Godro11.i.a fuligin.osa isoliert von 
Saliz caprta L. 

lnfizierte Pflanzen 

Saliz caprea L. 
Salt% appettdiculata Viii. 
Saliz f)<Ttta,ulra L. 
Soliz purpurea L. 
Salit Cffl8raa L. 
Saliz alba L . 

mit Konidien mit Myz.el 

+ 

+ 

+: Pyknidien -: lnfektion hat n!cht gehafuit 

Erfolgreich waren nur Konidieninfektionen. Ausser bei Saliz caprea, 
van der unaer Stamm isoliert wurde, gingen die lnfektionen auch bci 
Saliz purpurea an. 

Godr<>nia fuliginosa lebt sicher parasitiscb. Der Pilz breitet sich 
allerdings nicht weiter als in den infizierten A.sten aus. Die benach· 
barten Zweige einer Pflanze blieben alle gesund. 

C. Systematik 

I. Sch l Ussel zum Bestimmen der Gattungen 
Im Sch!Ussel fUr die Bestimmung der Gattungen siod ausser den 

in der Arbeit ausfilhrlicher untersuchten auch einige weitere berQck· 
sicbtigt worden, die zu Verwechslungen Anlass geben kOnnten. 
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1 E:x:cipulum (.eiUiche Apothecienwand) aua :r;wei morpho--
logisch venchiedenen Schich ten aufgebaut 

1 • E:x:cipulum von gleichartirer Textur 

2 A sci aich in der Spitze mit J odl6sung blau fArbend 

2 ' Aaci Jod.negativ 

AuNere Excipulwnschicht von te.xtura oblita (ve.rgleiche 
Abbildung 1). Paraphysen wenig liinrer ala Asci und 
Enden keine kompakte Schicht (Epithecium) bildend Godroni a p. 12 

a• Xwisere Excipulumachicht pseudoparcnchymatisch, Ober 
den Asci au:sgeprigtea Epithecium aus verklebten Pa-
raphysenenden Pate lla rio p1i, p. 16 

Innere Excipulumschicht von textura intricata (ver-
gleiche Abbildung 20), Epithecium vol'handen E ncoelio'P,i• p. 51 

4• lnnere Excipulumschlcht von te.xtura prismatica (ver-
gleiche Abbildun.r 19), Ober den Asci kein Epithe-
cium N e o g o d r on i a p. 48 

Aoci Jod-J)Ollitiv 

5• Aaci Jod.negat.iv 

Apothecien oberflichlich au! einem poh1terfOrmigen 
Hyphengeflecht (SubicuJum) sitzend, Excipulum aus 
rundlicben dilnnwandig,en Zellen T,. i c It, o b e lo n i um. 

s• Apothecium ohne Subiculum, Excipulum aus parallel 
verlaufenden braunen Hyphen Go r II o ,r. ic e 'P , 

7 Asci 8-sporig 

7• Asci 16- bis 82-sporig, E:x:cipulum nur seitlich deuUich B e lo n i ell a 

8 Epith.ecium Ober den Asci deu.Uich a.uagebildet D1e. ra.. 11.di e lla 

s• Epithecium sehwach auagebildet oder fehlend 

9 Sporen tidig T h.e1'r, a 

9• Sporen schmal ellipeoidisch oder epindel.f6rmig A so o ca.l11z p. 88 

II. Di e Gatt un g G odronia Moug. & Lev. 

G a t t u n gs u m ec h re i b u n g, S y n o n y m i e 

Die Gattung Godronia wurde von Mou g e o t und Lev e i 11 e in 
Mou g e o t (1846) fUr die einzige Art Godroni<> mlllllfflbeckii Moug. 
& Lev. aufgestellt. 1882 bearbeitete R i ch on diesen Pilz und verijffent
lichte Be.ochreibung und Abbildung der Haupt- und Nebenfruchtform. 
Spltere Autoren, wie Rehm (1896) und Nan n te l d t (1982) kannten 
die Hauptfruchtform von G. mllhlfflbeckii nur auf Grund dieser Arbeit, 
da die Art seit 1846 nie mehr gefunden wurde und nur wenig Original· 
material vorhanden war. Dieses ist zwar in Roumegu~re Fungi Selecti 



Gallici Exsiccati 776 ausgegeben worden; das in Europa im Herbar des 
Nationalmuseums filr Naturwissenscha!ten in Paris deponierte Material 
enthiilt jedoch nur die Nebenfruchtform. Hingegen beschrieb Groves 
(1965) die Haupt- und Nebenfruchtform auf Grund des im mycologi· 
schen Herbar in Ottawa, Kana.da, vorhandenen Materials. 

Da unter Godr011ia zwei andere Gattungsnamen eingeschlossen 
sind, niimlich Scleroderrie (Fr.) Bon. (Ty]lusart: Godronia ribis) und 
Crumenula de Not. (Typusart: Godronia urceolua), mOssen diese beiden 
ctwas nil.her betrachtet wcrden. 

Fries (1822) verwendete den Namen Scleroderris tor einen ,,Tri
bus·' inncrhalb der Gattung Cenangium, wobei Cenangium, ribia als 
erste von zahlreichen Arten aufgeziihlt wurde. Sp&tere Autoren, zum 
Beispiel Karsten (1885), Saccardo (1889), Rehm (1896), 
Bou die r (1907), Nan n f e Id t (1982) anerkannten sie deshalb als 

Abb. 1. Schnitt durch eine Apotihecienhil.fte von Godronia. ribi,. Vergr. 130X. 

Typusart der Gattung S cleroderris. Von den Obrigen Arten des Fries
schen "Tribus" ist nur noch C. urceolus gattungsgleich mit C. ribis. 
1863 brauchte de Nota r i s den Namen Scleroderris auf der Stufe 
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einer Untergattung. Obschon Bo n o rd en (1851) als erster Scleroderris 
als Gattungsname verwendet hatte, wurde die Gattung von verschie
denen Autoren (Karsten 1885, Nan n f e Id t 1932) de Notari s 
zugeschrieben. B ono rd ens Arbeit scheint von alien, die diese Gruppe 
untcrsuchten, O.bersehen warden zu scin. 

Die Gattung Crumenula wurde von de Nota r i s (1863) ftlr Cru
menula 1trceolus (Fr.) de Not. (= Cenangium 1trceolus Fr.) begrilndet. 
Da d e N o ta r i s seine Diagnose auf ein selbstgesammeltes Exemplar 
abstellte, kann hcute nicht mehr sicher festgestcllt werden, was er vor 
sich hatte. Seine Gattung war jedenfalls durch nadelformige Sporen 
charakterieiert. Karsten (1869) verwendete den Namen Crumenula 
de Not. fUr die Bezeichnung einer Peziza.-Sektion, die er bei einer spii.
teren Bearbeitung (1871 ) zur Gattung erhob. Sie enthiilt Artcn mit 
fadenformigen und solche mit spindelformig verliingertcn Sporen. Sac
c a rd o (1881) erwiihnte, Crumenula de Not. sei synonym zu Godrania 
Moug. & Lev. Karsten (1885) iindertc hierauf den Namen seiner inhalt,. 
lich gegenilber 1871 unverinderten Gattung Crumen.ula in Godronia um. 
Die beiden Arten mit spindelformig-ellipaoidischen Sporen, Godrania 
pinicola Karst. und Godronia sororia Karst. trennte er als Sektion 
Heteropeziro von den Obrigen Godroniaarten mit fadenformigen Spo
ren ab. 

Rehm (1896) nahm die zwei Arten G. pinicola und G. sororia aus 
der Gattung Godrania und erhob sie unter dem Namen ,,Crumenula de 
Not." zur eigenen Gattung. Godron.ia charakterisicrte er durch aus
schliesslich faden!6rmige Sporen. Er unterteilte sie in zwei Sektionen, 
in Eugodronia mit G. urceolus (Alb. et Schw.) an erster Stelle und in 
Mtlhlenbeckia mit G. milhlenbeckii als einziger Art. Dies gab Anlass 
zu einiger Verwirrung, weil spii.ter G. urceolua oft als Typusart bezeich
net wurde. Alie folgenden Autoren (Lind au 1897, Bou die r 1907, 
C I em en ts u. S h e a r 1931, V e I en o vs k y 1934, Ferd i n an d se n 
u. Jprgen sen 1938, Ettlinge r 1945, G r em m en 1953) ilber
nahmen Crumenula in der von R e b m emendierten Fassung. 

Bou die r (1907) versuchte auf Grund der Sporcnform die Gat
tungen Scleroderri• und Godrania zu unterscheiden. Die Arlen mit fiidi
gen Sporen ste1lte er zu Godronia. diejenigen rnit kculigen zu SclMO
derri•. Von H 6 h n e I (1924) erkannte, dass Scleroderris und Godronia 
ihnliche Gcwebcstrukturen aufweisen. Er behielt nber trotzdem Bou
d i er s Enteilung bei. 

Nan n f e I d t (1932) vereinigte Crumenula de Not. sensu Rehm, 
Godrania und Durandia (= D1trandiella Seaver ) unter dem Namen 
Scleroderria. Der Vorschlag N an n f e Id ts, Crttmenula de Not. sensu 
Rehm mit ScleroderriB gleichzusetzen, wurde von niemandem ilber
nommen. Dennis (1956) behielt die Gattung Scleroderris; 1960 nabm 
er daneben wieder Crumenula de Not . filr C. u,-uolua auf. 

Godronia sensu Se aver ( 1945, 1951) ist eine zusammengewOr· 
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felte Gattung, welche Arlen enthiilt, die zu verschiedenen Gattungen 
und Familien gestellt werden mUssen. 

Da zwiachen den Gattungstypen von Scloroderria (Fr.) Bon., Cru
menul4 de Not. und Godronia Moug. keine wesentlichen Unterschiede 
bestehen, mUssen sie unter dem a ltesten gUltigen Namen Godronia ver
einigt werden. 

Abb. 2. Sclinitt durcll eln Pyknldlum von F1'<kelia ribu. Vergr. !SOX. 

Godronla Moug. & Uv. 
Consid. ~n. v~g. spont. du D~p. Vosges, 355 (1846) 

Typus: Godronio. millllenbeckii Moug. & Uv. 
Synonyme: Scleroderria (Pers. ex Fr.) Bon. Handb. d. Alig. Myk., 201 

(1851). 

Crumenul4 de Not. Comm. soc. Critt. ital. 1, 363 (1863). 
Die Apotbecien der sapropbytiscben, seltener parasitiachen Piize 

dleser Gattung sind verhiiltnismli88ig gross, hlufig dicht zusammen
gedrlingt und von einem gemeinsamen Stroma ausgehend. Anfiinglich 
sind sie geachlossen und in die Rinde eingesenkt, dann spalten sie die 
Epidermis und brechen hervor. Sie sind mehr oder weniger kurz und 
dick gestielt oder sitzend. In reifem Zustand Mfnen sie sicb am Scheitel 
und sind becher- bis schOsselformig. Sie sind imrner dunkelbraun oder 
schwarz, fest, knorpelig bis fast kohlenartig. Die Fruchtkorperwand 
besteht aus zwei morphoiogiach verscbiedenen Schichten ; die innere setzt 
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sich aus dick- und dunkelwandigen, isodiametriBCben bis prismatischen 
Zellen zusammen, die eine textura angularia oder textura prismatica 
bilden. Die lusaere Excipulumsebicht wird aus gelblichen, parallel ver
laufenden, dickwandigen Hyphen aufgebaut. Sie sind schriig nach aussen 
und oben gerichtet und zeigen eine textura oblita. Das Basalstroma 
besteht aus einer textura angularis oder textura epidermoidea. Das 
Hypothecium ist stets hyalin. Seine dicht ineinander verwobenen Hyphen 
bilden eine textura int·ricata. Im Hymenium stehen zwischen den 
zylindriseben oder leicbt keuligen, kurz ge•tielten Asci zahlreicbe aep
tierte, hyatine Parapbysen, welche meist U.dig auslaufen, zum Teil 
aber an der Spitze wenig verdickt sind. Sie bllden kein Epithecium. 
Die ABCi sind unitunicat, inoperculat, mit einem mit Jodlosung sich 
blau fllrbenden Poun,. Die Ascosporen sind hyalin, mehrzellig, !Adig 
bis leicht keulenformig, seltener ellipsoid. 

Die fUr die Bezeichnung der verschiedenen Apothecienwandformen 
verwendeten Begriffe gehen auf St a r b I ck (1895) und Korf (1958) 
zurilck. Filr textura prismatica und textura oblita ist Abbildung l, filr 
textura angularis und epidermoidea Abbildung 8 und !Ur textura intri· 
cata Abbildung 1 reprlaentativ. 

Ncbenfruch tformen 

Innerhalb der Gattung Godr<mia sind bei den meisten Arten N eben· 
fruchtformen bekannt. Die Konidien werden in Pyknidien gebildet, die 

c 

eee 
d 

• 000 
I 

Abb. 3. Asci (a), AOCO<lporen (b), Makrokonidientriger (c), Makrokonidien 
(d), Mikrokonldi<>ntriger (e) und Mikrokonidien (!) von Godronia ribia. 

Vergr. Asci 600x, A8C08porcn, Konidientrilger und Konidien 1ooox. 
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oft eine lhnliche Wandtextur wie die Apothecien zeigen. Die Pyknidien 
sind mebr oder weniger kugelig, oval bis leicht konisch und meistens 
einkammerig. Eine vorgebildete Offnung fehlt; bei der Rei!e reissen 
sie oben unregelmii.ssig aur. Eine Ausnahme bildet Godronia ribiB, deren 
Pyknidien oft diskusartig abgeplattet und in viele Hijhlungen mit vor
gebildeten runden Offnungen unterteilt sind, wodurch sie ilusser lich 
fein punktiert erscheinen. Die Pyknidienwinde sind nicht wie die 
Apothecien in differenzierte Scbichten unterteilt, doch sind gleich
artige Wandtexturen zu erkennen. Basal finden wir meist eine textura 
epidermoidea oder textura angularis, die seitlich in eioc tex.tura oblita 
oder textura priematica iibergeht. Die Konidien werden Uberall an 
Phialiden abgeschnilrt, die auf einfachen oder verzweigten Kooidien
trlgem sitzen. Die Konidien sind ellipsoid, sichelformig oder spindel
fOrmig, einzel1ist oder septiert und immer hyalin. 

Die Nebenfruchtformen der Godroniaartcn gehOren der Formen
gattung Topospora Fr. an. Eine Ausnahme bildet Godronia ribis, deren 
mehrkammerige Pyknidien zu Fuckelia Bon. gestellt werden. 

Die Gattung Topospora, wurde von F r i e s, ohne eine Art zu nen
nen, 1835 aufgestellt. 1848 beschr ieb er sie etwaa ausfilhrlicher und 
teilte ihr Sphaeria uberiformis und Sphaeria proboscidea zu. Erst 1849 
fahrte er die beiden Pilze sis Topos-pora uberiformis und Topospora 
proboscidea an. Petr a k und Sydow (1923) hiel ten deshalb den 
Namco Topospora Fr. tor die beiden Arlen Spltaeria uberiformis und 
Sphaeria proboscidea als ungOltig. Sie achlugen vor, den Gattungs
namen Mastomyces, den Montagne (1848) filr Sphaeria uberiformis 
Fr. aufstellte, zu braucben. Da aber Topospora Fr. nach den Internatio
nalen Nomenklaturregeln gilltig publiziert wurde, muss dieser Name 
beibehalten werden, und Mastmnyces Mont. ist ein Synonym dieser 
Gattung. 

Die Synonymieprobleme der verachiedenen Arlen der Godronia
Nebenfruchtformen wurden von Grove s (1965) eingehend behandelt, 
so daas ich nicht darauf eintrete. 

Bedeutung und Verbreitung 

Die Gnttung Godronia um!asst Saprophyten und Parasiten, die 
hauptsiichlich auf verholzten Zweigen wachaen. Einige wenige Formen 
bewohnen Blatter. Im allgemeinen sind die Pilze dieser Gruppe sehr 
wirtspezifisch. 'Ober den Parasitismus der Godron.iaarten ist nicht sehr 
viel bekannt. Godronia ca.ssandrae soll nach She a r, Stevens und 
Bain (1931) in Nordamerika bei kultivierten Preiselbeeren einigen 
Schaden anrichten. Nach Sor au er (1928) ist Godronia fuliginosa 
ein gefiihrlicher Parasit der Weiden. But i n (1960) macht aber darauf 
aufmerksam, dass dieser Pilz nur kleinere Zweige angreife, ohne dabei 
ernsthafte Schiiden auszulOsen. 

Die Arlen der Gattung Godronia kommen in n6rdlichen bis sub-
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arktischen und alpinen Gegenden vor. Aus tropischen Regionen und 
von der sUdlichen Halbkugel ist bisher kein Material bekannt. Die 
Verbreitung fa.lit rneistens mit derjenigen des Substrates zusamrnen, doch 
gibt es Arten, die auf bestirnmte Gebiete besehriinkt sind. So kommt 
zum Beispiel Godronia ribis nur in Eurasien vor, wfibrend sie in Nord· 
amerika noch nie gefunden wurde. 

Auszusch li essende A rl en 

Ausser den Arten, die in dieser Arbeit von Godronia (Scleroderri.8) 
abgetrennt. werden, wurden im Laufe der Zeit verschiedene Pi lze zu 
Godronia gestellt, die nicht dazu ghe6ren. Auf eine Zusammenstellung 
der gattungslremden Arten wird verzichtet, da eine solche bei G r o v es 
( 1965) ausfUhrlich und vollstandig dargelegt ist. 

In diesem Kapitel mochte ich our Scleroderris dennisii MUiier et 
Hiltter herausgreifen. Diese Art wurde von M il 11 er und H Utter 
( 1962) ausfUhrlich beschrieben und abgebildet, so dass auf eine Be· 
schreibung verzichtet werden kann. Auf Grund der Gewebestruktur und 
des Vorhandenseins eines Epitheciums dart dieser Pilz jedoch nicht zu 
Godronia gestel1t werden. Nach eingehenden Untersuchungen kamen wir 
zur Oberzeugung, dass er nm ehesten zu Patellariopsis Dennis pnsst. 
Die Gattung Patellariopsis wurde von Dennis ( 1964) filr PateUaria 
clavispora Berk. et Br. aufgestellt. Sie wird bier nun durch die oben 
erwiihnte Art enveitert: 

Patellariopsis dcnnisii (MUiier et Hutter) Schliipfer comb. nov. 
Synonym: Scleroderris dennisii MUiier et Hutter. Rev. Mycol. 27, 73-75 

(1962). 

Grundsitze der Art entre nnung 

Die Ar ten von Godronia !assen sich auf Grund der Stromaausbil· 
dung, der Wandtexturen, der Sporenmerkmale und der Wirtsspezifi· 
tat trennen. Diese Unterschiede sind im nachfolgenden Bestimmungs· 
sehlilasel dargeatellt. In einigen Fallen mussten allerdings noch die 
Konidien berOcksichtigt werden. 

Sch l O:t1sel zum Bestimmen der unters u chten Arten 

( Die welteren, bier nicht berficksichtigten Art.en I assen sich mit Hilfe des 
von Groves (1965) verfassten, teilweise auf anderen Grundlagen auf. 

gebautcn SchlOswls betltimmen) 

1 Stroma vorhandcn 

t • Stroma fehlend 

2 St.roma t.extura epidermoidca 

2• Stroma textura angulariis, SJ)Orcn ellipsoidi&eh, 
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3 .. bia 4-zellig, auf Blittern von Vacciniwm viti, .. 
idaoa. God1"0'N.ia /olioola p 36 

Sporen fii.dig 

s• Sporen keulen!6rmig oder ellipsoidisch 

4 Wirtapflanun Ribeaarten 

4 • Wirtspflanun keine Ribci,arten 

6 Basalteil des Excipuluma ganz von taxtura anKUl&ria, 
Konidien Z.zellig, nie Ober 16 µlang Go dr o'N.ia IJ ro 11 uta,- ia p. 20 

6• Unterer Teil des ba.salen Eicipulumabllchnittea von 
textura epidermoldea, Konidlen 8- bb 4-zelllg, bis 
29 µ lang Godronia "b oriformi• p. 18 

Sporen lang keulenfOrmig 

6• Sporen eUipsoidisch, 2 .. zeUig, au! Rosa alpina God r o" i a. r o • a. e p. 26 

7 Sporen nur leicht keuli&', Wirtapflam.en Spiraea-
arten Godronia spi,- a.oa o p. 24 

7• Sporen stark keulen!Ormig, Wirttipflunzen Ribesarten 
Godroni a ribi, p. 16 

8 Sporen 2-zellia', ellipsoidisch, auf Callu.na vw.l· 
garil Godro11ia b i collulata p. 84 

s• Sporen fidig, Enden stark zugeapitzt, 4- bis 6-zellia-, 
aut BIA.ttern von Erica cantoa G o d r on i a lad i fl. a p. 82 

9 Apothecien isitr.end oder nur ganz kun gestiel t 10 

o• Apothecien meiat deutlich geatielt, Wirt.epfianze 
Vib1ernu-m OJ)UlMs God ro'N.ia viburni p. 28 

11 10 Wirtspflanzen Ericaceen 

10• Wirtspfianzen SClli:tarten Godro,c.ia ful igin o , a p. 22 

11 Aacoeporen nicht li nger ab 65 µ. Konidien 1.. bla 
3~zellig Godro-n.ia call"11. i g e rtt p. 29 

11 • Aacosporen nicht unter 60 µ, Konidien 1- bia 
2-~llig Godroftia oa,,a..,.,dra e p. 31 

Bes c hr&ibung der Arten 

1. Godroni<> ribi• (Fr.) Seaver. Mycologia 87, SS9 (1945). 
Synonymie vergleiche Grove e (1966) 
at. contd., Fuekelia.. Bon. 

beschrieben ala: Spltatwia ribetia Link. Handb. 1. Erk. der Gew. 3, 876 
(1888). 
F..ak•li<i ribia Bon. Abhandl. Mycol., 136 (1864). 

Wirtsp!lanzen: Abgestorbene Zweige von Ribe, ntbntm L., R ibe, alpi111u?l L., 
Ribe11 petraeum Wulf., Ribo, glaoialia Wall. 

Unteroucbtes Material: Ribu n<bn<m L. :Herb. A. Volkart (sub Sci.rod.,.,... 
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riboaia (Pera.) Karat), bei Bern, April 1894, leg. F. v. Tavel; - Herb. 
Dr. F. Petrak (sub Selerochn-U ribeaia (Pers.) Karst.), bei Stryjin, 
April 1917, leg. F. Petraki - Flora moravica (sub Scleroderril ribeaia 
(Pen.) Kant), Wei3akirchen, l:SR, April 1934, leg. F. Pctra'ki -
Bjurfon, Dlrn. Avesta, Schweden, 4. VIII. 1986, leg. Ch. Terrier. 
Rib•• alpmum L.: Aletachwald, Kt. Wallis, 11. IX. 1962, leg. E. Millier. 
Ribc• )'>6t'"™'vm Wulf.: Sydow, Mycothcca gcnnanica (sub Scforodwri.a 
repan.da. (Fr. ) Sacc.), Zentral-Vogesen, F rankreich, 7. VII. 1910, leg. 
H. Sydow; - bei Arosa, Kt. GraubOnden, Oktober 1958, leg. E. Rahmi 
Val Tuon, Kt. Graubilnden, 1. VII. 1969 und 13. VII. 1961, leg. E. Mill
ier; - Alet:schwald, Kt. Wallis, 12. VI. 1968, leg. E. Millier; - Disch
matal, Kt. Graubilnden, 18. IX. 1968, leg. E. Milllc.r, E. Horak und 
19. IX. 1963 ( = ETH Reinkultur Nr. 7259), leg. E. Millier; - Disch
matal, Kt. GraubUnden, 29. Vlll. 1964, leg. E. Millier ( = ETH Rein
kultur Nr. 7260); - Val Tavril, Kt. Graubilnden, 22. IX. 1964, leg. 
E. Millier, M. Egger, E. Schliipfer, G. Def ago ( = ETH Reinkultur 
Nr. 7261); - bei Lnnslovillard, Savoyen, Frankl'eich, 27. VI. 1966, leg. 
E. Schlipfer. Ribe, olacialia Wall.: lndien, 6. VI. 1067, leg. E. MOiier. 
Die dunkelbraunen Apothecien brechen dicht gcdriingt, seltener 

einzeln aus Rindenrissen abgestorbener .ii.ste hervor. Im Holz sind sie 
mit einem gemeinsamen Strama verankert. Sie sind kurz geslielt, 
1--,'I mm hocb und 0,5-2 mm breit. Anfiinglich sind die Fruchtkorper 
kugelig, dann offnen sie sich und sind schlUsselformig. !hr Rand ist 
eingerissen und in trockenem Zustand leicht eingerollt. Das Stroma 
zeigt eine textura epidermoidea. Das 6~0 µ dicke Excipulum ist zwei
schichtig. Die iiussere Schicht beateht aus parallel ver laufenden, schriig 
nach aussen und oben gerichteten, dickwandigen Hyphen. Sie sind 
~ µ breit, gelblich gefiirbt und bilden eine textura oblita. Die innere 
Wandschicht setzt sich aus dickwandigen, prismatischen, braunen, 
8,5--14,5 X 7-9 µ grossen Zellen zusammen. Diese werden basal un
regelmiissig und gehen im Stiel in eine textura epidermoidea Uber. Das 
25 µ miiehtige Hypothecium besteht aus dicht ineinander verwobenen, 
farblosen Hyphen, die eine textura intricata bilden. Die parallel stehen
den Asci mcBSen 110-166 X 7- 9 µ. Sie sind zylindrisch bis zylindr iach
keulig, kurz gestielt und achtsporig. Ihr Porus fiirbt sich mit Jod blau. 
Die 28--42 X 8-6 µ grossen Ascosporen sind zweiteilig angeordnet, 
llnglich keulenformig, meistens 4- und 6-zellig, aeltener 1-zellig. Jbre 
Zellen enthalten oft ein bis mehrere Oltropfen. Die 1,5 µ breiten Para
physen ilberragen die Asci ganz wenig, Bind septiert, unverzweigt und 
oben leicht keulig verdickt. Sie bilden aber kein Epithecium. 
Nebenfruchtform: 

Die O.S--1 mm grossen, graubraunen Pyknidien brechen oft aus 
dem Stroma wie die Apothecien hervor. Sie stehen einzeln oder in Grup
pen, s ind sitzend oder kurz g011tielt, kugelig, manchmal etwas scheiben
forntig abgeplattet. Das Stroma und der Stiel werden von einer textura 
epidermoidea gebildet. Die Pyknidienwand besteht aus braunen, dick
wandigen, prismatischen Zellen. Daa Pyknidium ist in viele mehr oder 
weniger ovale HOhlungen unterteilt. Ibre Zwischenwinde Bind aus zwei 
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bis drei Reihen brauner, dickwandiger, ieodiametrischer bis prismati· 
scher Ze!len aufgebaut. Die ellipsoiden, zweizelligen, hyalinen, 7,5-10 X 
8,5---4 µ gro88en Makrokonidien werden an Phialiden abgeechnilrt. 
Diese sind tropfen- bis birnformig, 10-16,5 X 4--5 µ gross und haben 
fein ausgezogene Spitzcn. Mit Baumwollblau 1asscn sie sich intensiv 
blau anfiirben. 

Die Mikrokonidienform kommt auf der Wirtspflanze nicht vor . 
Kulturmerkmale: 

Auf 2 i( igem Malzagar entwickclte sich reichlich gclbes bis gr(ln]ich
gelbes Luftmyzel und braunes Substratmyzel. I n iilteren Myzelien fanden 
eich einzelne stark kugelig angeschwoUene Zcllen. Bei Zimmertcmperatur 
bildeten sich nach vier Wochen kleine braune Pyknidien, an deren 
l nnenwiinden Bilschel von Konidientriigern standen. An 6,5-9,6 X 
2,6-----8 µ grossen, flaschenfOrmigen Phialiden wurden einzellige, hyaline, 
ovale Mikrokonidien abgeschnilrt. Diese messen 3-6 X 2-8 µ. 

Die Makrokonidienform, wie sie auf der Wirtspflanze gefunden 
wird, bildete sich in Kultur nach ungefiihr drei Monaten und our bei 
Temperaturen von 3° bis 8° C. 

Auf Ribes sind sechs verschiedene Godroni<>arten gefunden und 
beschrieben worden. Die iilteste und bekannteste ist G. ribia. Dicser 
ziemlich auffiillige Pilz ist in Europa a!lgemein verbreitet. Per s o on 
( 1801 beechrieb ihn ala Peziza ribesia und Fri es (1822) als Cenangium 
ribia. Spiiter wurde er zum Typus der Gattung Scleroderris (de Not a
r i 8, 1863) gemacht. Bono rd en (1864) n&nnte die Nebenfruchtform 
FuckeliG ribis. Fuck e 1 (1869) erwiihnte zwei Nebenfruchtformen, 
niimlich FuckeliG ribis Bon. und Ma,,t01n11ces uberiformis (Fr.) Karst., 
die er als Makro- und Mikrokonidienform interpretierte. Rehm (1896) 
erkannte, dass es sich dabei um Nebenfruchtformen von zwei verschie
denen Discomyceten handelte und beschrieb G. ribi• mit seiner Neben
fruchtform FucketiG ribis unter dem Namen Scteroderris ribesiG (Pers.) 
Rehm. Scleroderris ribesia /. repanda nannte er den Pilz mit der Neben
fruchtform Mastom11ce• uberiformis. Ca s h ( 1934) glaubte, dass 
M. uberiformis zu GodroniG urceolu• ((A . ct S.) Fr.) Karst. gehore. 
Gr oves ( 1965) konnte zeigen, dass M. uberi/ ormis zu Godronia uberi
fonnis, einer von ihm ala neu beschriebenen Art zu ste1len sei. 

2. G odroni a ube r iformia Groves Can. J . Bot. 43, 1245 (1965) 

st. conid.: To1>0spor4 Fr. 
beschrieben uls: Sphaeria uberiformu Fr. Syst. Myc. 2, 491 (1823) 
ToPo•Po'l'a uberiformu (Fr.) Fr. Kong!. Vet. Akad. Randi., 163 (1848) 
Maet,m1,'Jlces frietrii Mont. Ann. BCi. nat. ser. 8, X, 185 (1848) 
Maatom.yces ubcriformis (Fr.) Karst. Acta soc. prof. Faun. Fl. Fenn 6, 
34 (1890) 

WirtspOanzen: Abgestorbene Zweige von R·ibea nigrum L. und Ribe, 
flor idum L'Uer. 

Unterauchtes Material: Ribes nigrum L.: Herb. W. D. G. Nr. 1096, in York. 
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shire, England, gcsnmmclt im April 1956. Ribes fondv.m L'Hcr.: Herb. 
Dr. F. Petrak (sub Scleroderri.., ribeaia (Pers.) Karst ), Mai 1913, leg. 
J. F. - Univ. of Toronto, Cryptog. Herb. Nr. 9668, (Nebenfrucht.

rorm, sub Sclerodwria ribeaia (Pers.) Kant), in Ontario, Kanada, 
27. V.1936,I eg. H. S. J ackaon. 
Die dunkel olivbraunen 0,5-1,5 mm grossen Apothecien brechen 

einzeln oder in Gruppen aus der Rinde abgestorbener Zweige hervor. 
Sie sitzen auf einem Stroma und sind kurz gestielt. AnfAnglich sind sie 
kugelig und geschlossen, spiiter offnen sie sich und sind beeherformig. 
!hr Rand isl in trockenem Zustand leicht eingerollt. Das St roma ist aus 
hellbraunen, dickwandigen Hyphen gebaut , die eine textura epidermoidea 
bilden. Das Excipulum miss! 70-80 f' und ist zweischichtig. Die innere 
Schicht besteht im seitlich die Fruchtschicht umgebenden Tei! aus pris-

Abb. 4. Asci (a), A8C05poren (b), Konidientrige.r (e) und Konidien (d ) von 
1) GodTonia groa,ulariae, II) Godronia uberi/ormi3. Vergr. A.sci 600X , Asc0-

SJ)Oren, Konidientr.iiger und Konidicn 1000 X . 

matischen, dunkelbraunen, dickwandigen, 12-18 X 3--4 µ grossen 
Zellen, die basal mehr isodiametrisch werden und im untersten Tei! 
eine textura epidermoidea annehmen. Die Bus.sere Excipulumschicht 
setzt sicb aus dickwandigen, ~ µ breiten, gelblichen, parallel ver
laufenden Hyphen zusammen, die am Rand leicht dunkler gefiirbt sind 
(textura oblita) . Die dicht ineinander verwobenen, hyalinen Hyphen des 
16 µ m§chtigen Hypotheciums bilden eine textura intricata. Die 99-165 
X 7,5--9,6 µ grossen Asci sind zylindrisch und kurz gestielt. !hr Porus 
fi!rbt sich mit J od blau. Die acht Sporen sind im Ascus in zwei BUndeln 
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angeordnet. Sie sind fildig, hyalin, gerade oder leicht gekrOmmt, an den 
Enden zugespitzt, 4- bis 8-zellig und messen 60-84 x 2-8 µ. Die 2 µ 
dicken Paraphyaen sind aeptiert, einfach oder verzweigt und fiiditr. 
Nebenfruchtform : 

Die scbwarzen Pyknidien sind kurz gef!tielt, 0,5 mm breit und 1 mm 
hoch. S ie brechen einzeln oder in Gruppen aus der Rinde hervor. Sie sind 
liinglich oval. Ihre hellbraune Wand ist lihnlich gebaut wie die der A~ 
thecien. Der Stiel besteht aus einer textura epidermoidea, die im basalen 
Wandteil in eine textura angularis und eeitJieh innerseita in eine textura 
prismatica und aussen in eine textura oblits Obergeht. In der Reife 
platzt die Wand oben unregelmiiasig auf und !asst die Konidien al• 
organgefarbenen Scbleimtropfen bervortreten. Die hyalinen, 12-29 X 
2.~.6 µ groaaen, 3- bis 4-zelligen, spindelformigen, geraden bis leicht 
gekrOmmten Konidien werden an Phialiden abgeschnOrt. Diese sind 
flascbenfonnig, 16- 20 X 2.~ µ gr08S, haben cine ausgezogene Spitze 
und sitzen meist zu zweien auf zylindrischen, lS-15 X 2-8,5 µ grosaen 
Trligerzellcn, die an der lnnenseite der Pyknidienwand entspringen. 

Die von B r ef e I d (1891) als Godronia urceolu• bescbriebenen 
Kulturen stellten otfensichtlich lsolationen von G. uberif ormio dar. 

3. Godroni1t grossulariae Groves Can. J. Bot. 43, 1226 (1965) 

et.. conid.: TopoltJ)OTa Fr. 
Wirtspflanze: Abg-egtorbene Zweige von Ribea s,roaaularia. L. 
Untenruchtea Material: Ribe, grouu.la.ria L.: bei Bramans, Haute Mau

rienne, Frankreich, l. VII. 1966, leg. E. Schllpfer. 
Die schwarzbraunen Apothecien brechen einzeln oder zu zweien aue 

der Rinde abgestorbener .lste hervor. Sie sitzen einem Stroma auf, aind 
0,7-1,2 mm breit und 0,5 mm hoch, sch!Ossel- bis becherf6rmig und 
haben in trockenem Zuatand einen eingerollten Rand. Das Stroma ist 
70-76 µ dick und besteht aus dlckwandlgen, brliunlichen Hyphen, die 
eine textura epidermoidea bilden. Das 60-70 µ miichtige Excipulum 
ist zweiscbichtig; die innere Schicht iat aus dickwandigen, dunkelbrau
nen, prismatiscben, 6-12 X 4,6-9 µ grosaen Zellen aufgebnut, die im 
Basalteil eine textura angularis annebmen. Die liuaaere Schicht wird aus 
dickwandigen gelblichen, parallel ver iaufenden Hyphen gebildet (textura 
oblita). Die iiuasersten Hyphenreihen aind ieicht dunkler geflirbt. Die 
dicht ineinander verwobenen, byalinen Hyphen des 20 µ dicken H~ 
theciums zeigen eine textura intricata. Die Asci sind zylindrisch bis 
leicht keuiig und kurz gestlelt. Sle mesaen 108-128 X 7-9 µ. Ihr 
Porus fiirbt sich mit Jod blau an. Die Ascosporen sind in zwei BOndein 
im Ascus angeordnet. Sie sind hyalln, flidlg, gerade oder wenig ge
krOmmt, 54-73 X 2-2,5 µ gr088 und 4- bis 8-zeliig. Die Paraphyaen 
sind 2 µ breit, fildig, byalin, septiert, einfach oder verzweigt. Die Enden 
sind wenig angeschwollen. 
Nebenfrucbtform: 

20 



Die kugeligen, schwarzen Pyknidien brecben einzeln aus der Rinde 
hervor. Sie sind 0,5 mm gross, sitzend und einkammerig. In reifem 
Zustand Offnen sie sich oben weit und )assen die Konidien heraustreten. 
Die Pyknidienwand ist SO µ dick. Basal ist sie aus unregelmassigen 
Zellen, die eine textura angularis bilden, aufgebaut. Seitlich gehen diese 
in parallel verlaufende, dickwandige, 8 µ breite, hellbraune Hyphen Uber 
(textura obli ta). Am Rand sind sie dunkler gefiirbt. Die Konidientrli.ger 
sind einfach oder verzweigt, septiert und 15--45 X 2-8 µ gross. Sie 
tragen meistens zwei 18,5-15 X 2-2,5 µ groase zylindrische Phialiden, 
deren Spitzen tang ausgezogen sind und die Konidien abschnilren. Dieae 
sind hyalin, meistens zweizellig, selten 1- oder S·zellig, spindelformig, 
gerade oder leicht gekrllmmt. Sie messen 10--15 X 2-8 µ. 

Die Ascosporen dieser Art s ind beinahe g!eich gross wie diejenigen 
von Godronia cassandra.e. Es kann sich aber nicht um G. ca.ssa.nd1"a.e 
hande!n, da die Apotbecien etwas verscbieden gebaut sind. Sie sind 
breiter, offnen sich mehr, und die Zellen der inneren Excipu!umschicht 

Abb. 6. Schnitt. durch eine Apothecicnhalfte von Godronia. /uligino,a. 
Vergr. ! SOX. 
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sind grosser. Ebenfalls unterscheidet sich dieser Pilz durch die Konidien 
von G. cassandrae. 

G. grossularia.e war bis jetzt nur in Amerika bekannt. Grove s 
(1965) sammelte sie auf Ribes watsonianum Koehne und beschrieb sie 
als neu. Wir fanden sie w1ihrend einer Exkursion in den Savoyer Alpen 
(Frankreich) auf Ribes grossularia L. 

4. Go ctr on i a f u l i gin o sa (Fr.) Seaver) Mycologia 87, 844 (1045) 

Synonymic der Haupt- und Nebenfrochtform, vergleiche Grove A 1965 
Wirtspflanun: Abgestorbene Zweige von Salix oa.prea L., Salix purpurea L., 

Salix tria.ndra L., Salix incana Schrank, Sali~ ph11licifolia L. 
Untersuchtes Material: Sali~ oa.prta. L.: Herbarium Musci Fcnnici, Kilpis-

jirvi, FinnJand, 18. VI. 1965, lea-. L. et H. Roivainen; - Aletachwald, 
Kt. Wallie, 9. IX. 1962, leg. E. Millier ( = ETH Reinkultur Nr. 7262); 
- Aletschwald, Kt. Wallis, 13. und 16. VI. 1968, leg. E. MOiier. Saliz 
!)Urpurea L.: Aletochwald, Kt. Walli,, 18. VJ. 1968, leg. E. MUiier. Saliz 
triandra L.: Rabenhorst Herbariu.m myco}ogicum Ed. 11 Nr. 710, bei 
Driesen, Polen. Salix inoa.na Schrank: F. Petrak, Mycotheca generalis 
Nr. 487, bei Luns, Niederdonau, Juli 1939, leg. F. Petrak. Sal~ plt.11lici· 
folia L.: Plantae Fennicae, Llltilaeno, Finnland, 3. VII. 1966, leg. 
L. Ollila et H. Roivainen i - Litiaeno, Finnland, 5. Vil. 1955, leg. 
L. Ollila et H. Roivainen; - Herba.rium Musci Fcnnici, Poroeno, Finn· 
land, 7. VII. 1956, leg. L. et H. Roivain . An Saliz-Xsten: Rehm, Asco
myceten Nr. 1508, an der Fliwa in Bosnien, Jugoelawien, April 1903, 
leg. Dr. v. Hahne!. 
In der Rinde der befallenen Zweige bildet aich ein k:ruatenfOrmiges, 

braunschwarzes Strom&, aus dem die Apothecien einzeln oder in BU· 
scheln bervorbrechen. AnfAnglich sind es gescblossene Kugeln, aus deneo 
nach dem Offnen Becher mit eingerissenem Rande hervorgehen. Diese 
sind ungefl\hr 0,5 mm breit und 1 mm boch, schwan., sitzend oder kurz 
gestielt. Das Basalstroma zeigt eine textura epidermoidea. Das 60-80 µ 
dicke Excipulum ist zweisehichtig; die innere Schicbt wird aus dunkel
braunen, ziemlich dickwandigen, prismatischen Zellen aufgebaut, die im 
Stiel mehr isodlametriscb werden. Die Aussere mllchtigere Schicht ist 
aus parallel verlaufenden, achrAg nacb auMen und oben gerichteten, 
dickwandigen, gelblichen, 8--4 µ breiten Hyphen zusammengesetzt (tex
tura oblita}. Die Hyphen dea 20 µ dicken Hypotheciums sind dicht inein
ander verwoben (textura intricata). Die F ruchtschicht ist leicht grau 
geflirbt. Die zylindrischen bis zylindrisch-keuligen Asci haben einen 
kurzen dicken Stiel. !hr Porus fArbt sich mit Jod blau. Sie messen 
120-145 X 8--9 µ und sind achtaporig. Die Ascosporen liegen parallel 
in zwei BUscheln geordnet, sind hyalin, flidig, gerade oder leicht ge
krOmmt an den Enden spitzig. Sie sind 4- bis 10-zellig und messen 
53-91 X 2-3,5 µ. Die ungefllhr 2 1• dicken, hyalinen Paraphysen sind 
einfach oder verzweigt. ftidig und Uberragen die Asci ganz wenig. Sie 
bilden kein Epithecium. 
Nebenfruchtform: 
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Die 0,2---0,5 mm gros.sen, schwarzen, kugeligen bis leicht ovalen 
Pyknidien brechen einzeln oder in Gruppen aus der Rinde hervor. Sic 
sind meistens einkammerig, manchmal durch Langsleisten unvollstandig 
zweikammerig. Die 30 µ dicke Wand besteht basal aus einer textura 
epidermoidea bis textura angularis. Seitlich strecken s ich die Zellen 
und gehen zuerst in eine textura prismatica und dann in eine textura 
oblita Uber. An der Innenseite der Pyknidienwand stehen dicht neben
einander die einfachen oder verzweigten, 16--20 X 2-2,5 µ grossen 

Abh. 6. Asci (a), Ascosporcn (b), Konidic.ntriigcr (c) und Konidien (d) von 
Godronia /-uliginosa. Vergr. A.sci 500x , Ascosporen, Konidientrliger und 

Konidien 1000 X. 

Konidientriiger. An ihren Enden sitzen einze1n oder zu zweien die zylin· 
drischen bis flaschenformigen, 11- 13 X 1,5--2 1• grossen Phialiden. 
Ihre Enden sind spitz ausgezogen und schnilren die Konidien ab, Diese 
messen 20--30 X 2 µ, sind hyalin, s ichelftirmig und meistens vierzellig. 
Kulturmerkmale: 

Auf 2Y. igem Ma1zagar bildete dieser Pilz reichlich olivgrilnes, 
dichtes Luftmyzel. Nach drei Wochen batten sich bei 18° bis 21° C 
Pyknidien entwickelt, aus denen die Konidien als orange ge!llrbter 
schleimiger Tropfen hervorquollen. 

Nach So r au er (1928) ist Godrcmia fuliginosa ein geUhrlicher 
Parasit der Weiden. Durch Bildung krustenllhnlicher Stromata bri\unt 
der Pilz die Rinde und bringt die Xste zum Absterben. Bu t in (1960) 
macht darauf aufmerksam, dass G. f uliginosa nur kleinere Zweige von 
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Saliz caprea. L. und S. a.mygdalina. L. angrei!e, ohne dabei ernsthaftere 
Schilden anzurichten. In Deutachland ist der Pilz nur wenige Male in 
der alpinen Zone beobachtet worden. Durch eigene Infektionsversuche 
konnte nun bestlitigt werden, dass G. fuliginoaa. Parasit ist. Kleinere 
infizierte Zweige ·wurden abgeWtet, und nach einem Jahr fand man 
darau! die Nebenfruchtform. Hauptfrucht!ormen bildeten sich aller
dings nicht. 

. . 0 ~· 
Abb. 7. Aaci (a), AS006poren (b), Konidientriiger (c) und Konidien (d) von 
I) Godroni.a. spira~. II) Godrcmia ro,a.e. Vergr, AM'!i 600X, Ascosporcn, 

Konidientriger und Konidien 1000 x . 

5. God r on i a •pi r a.ea e (Rehm) Seaver Mycologia 37, 342 (1945) 
Synonyrnie vergleiche Grove s 1965 
st. conid.: Topospora Fr. 
Wirtapnanzen: Abgntorbene Xste von Spiraea latifolio. Borek, Spiraea 

reevetia'Jta Lind. 
Untenuchtea Material: Spiraea lati/olia Borek: Ex National Fungus collec

tions Nr. 71710, Columbia, USA, 19. VI. 1926, leg. H. G. Eno. Spiraea. 
reeve,ia.na. Lind.: Sydow, Myootheea germanica Nr. 1616, Tamsel, Bran
denburg, Deutschland, 4. V. 1918, leg. P. Vogeli - Ex Herba.rium 
Or. F. Petrak, Tamsel, Brandenburg, Oeut:achland, 29. VII. 1921, leg. 
P. Vogel. Spiraea. spec.; Flora moravica, be! Welssldrchen, CSR, April 
1926, leg. F. Petrnk. 
Unter der Rinde abgestorbener Zweige entwickelte sich ein dUnnes, 

krusten!Ormiges Stroma, nus dem die Apothecien einzeln oder in klei
nen Gruppen hervorbrecben. AnfAnglicb sind sie kugelig und geschlos
sen, spilter werden sie mehr abgeplattet und oind schUsael!ormig. Der 
Rand der rundlichen Offnung ist eingerissen und ein wenig eingerollt. 
Die Fruchtkorper sind 0,5 m.m hoch und 1 mm breit, dunkel olivbraun, 
manchmal schwarzbraun. Die Fruchtscbeibe ist leicht grllnlichgrau 
gefiirbt. Daa Stroma setzt sich aus einem Geflecht unregelmlissig ver
wobener, br8unlicher, dickwa.ndiger Hyphen zusammen, die eine textura 
epidermoidea bilden. Das Excipulum misst ungefllhr 110 µ und ist zwei
schichtig. Der basale Teil der inneren Schicht besteht aus mehr oder 
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weniger isodiametrischen, 6-20 µ grossen, dunkelbraunen, dick\vandigen 
Zellen, die eine textura angularis bilden. Im seitlichen Tei! sind sie 
etwas Hinger als breit und werden prismatisch. Die iussere Excipulum
schicht ist aus parallel verlaufenden, dickwandigen, gelblichen, 4-6 µ 
breiten Hyphen aufgebaut (texture. oblita). Das 10-12 µ miichtige 
llypothecium besteht aus dicht ineinander verwobenen hyalinen Hyphen 
(textura intricata) . Die zylindrisch-keuligen Asci sind kurz gestielt, 
achtsporig und messen 76-110 X 6-8 µ; ihr Porus fArbt sich mit J od 
blau. Die Ascosporen sind hyalin, 20-34 X 2,6-SS µ gross, 4-, sel
tener 6-zellig, gerade oder wenig gekrtimmt und leicht keulenflirmig. 
Die 1,5 µ dickcn Paraphysen sind hyalin, fiidig, septiert, cinfach oder 
verzweigt. 
Nebenfruchtform: 

Die kuge1igen, schwarzbraunen, 0,2-0,5 mm grossen Pyknidien bre
c.hen aus einem sehr schwach entwickelten Stroma hervor. Sic sind 
einfach gekammert. In reifem Zustand reissen sic unregelDlassig auf. 
Das belle Stroma wird von einer textura epidermoidea aufgebaut. Die 
Pyknidienwand misst S0-40 µ. Der basale Tei! setzt sich aus braunen, 
isodiametrischen, 3---6 µ grossen Zellen zusammen. lm seitlichen und 
oberen Tei! sind sie mehr gestreckt. Die ~ussersten Schichten werden 
von einer textura oblita gebildet, wlihrend die inneren eher eine textura 
epidermoidea aufweisen. Die Innenseitc der Pylmidienwand iat dicht 
mit 6-8 X 2-S µ grossen Tr~geriellen ausgekleidet. Auf ihnen sitzen 
meistens zu zweien, seltener einzeln, 7,5--12 X 2-3 l l grosse, Ui.ngliche, 
fla schen- bis birnformige Phialiden, an deren E nden die hyalinen, 
18-30 X 1,5--3 µ grossen Konidien abgeschnUrt werden. Diese sind 
ltnglich spindelformig, 2- bis 4-zellig und leicht gekrilmmt. 

Godronia spiraeae zeichnet sich durch die grossen Zellen der inneren 
Excipulumschicht aus. 

R ehm (1896) beschrieb diesen Pilz als Scleroderris spiraeae. In 
einer Anmerkung erwlihnte er, dass S. apiraeae vielleicht identisch mit 
Dermatea spiraea• Schw. sei. Spiiter war er davon Uberieugt und publi
tierte (1912) die Kombination Ce,,angella spiraea• (Schw.) Rehm mit 
ScleroderriB Bpiraeae Rehm als Synonym. 1916 beschrieb. De a r n es s 
diese Art ale Belonidiu111. 111aco-u1iii. und De a r n es e und H o u s e 
(1925) nannten sie Belonidium spiraeae. Se aver (1945) stellte sie 
dann in die Gattung GodrO'nia. 

6. Godronia rosae nov. spec. 
st. contd.: Topotpof'a. Fr. 
Wirt8pflanze: Abgeatorbene Zweige von Rosa pendu.lina L. (Rosa alpftt.a L.) 
Untersuehtea Mat.erial : Typus: am Tremalzo, Gardaaee, Italien, 27. VJ. 1963. 

leg. R. H6tter (= ETH Reinkultur Nr. 7251). Bei Brauwald, Kt. Gla
rus, Sept. 1962, leg. E. M01ler und E. Schliipler. Bci Roncobello, Vul 
Brembana, ltal!en, 25. VI. 1964, leg. E. MOiier. Bei Bonneval, Haute 
Maurienne, Frank:reich, 27. VI. 1906, leg. E. Schlipf er. 
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Status ascophorus: Apothecia nigra, erumpentia, solitaria, sessilia, 
0,0--1 mm magnitudine, primo globosa, dein urceolata; stromata tex
tura epidermoidoo, excipulo medullari textura angulari, lateraliter tex
tura prismatica, cellulis fuscobrunneis; excipulo exteriore textura oblita; 
hypotheeio hyalino textura intricata. Asci zylindrici-clavati, stipitati, 
octospori, 83-120 X 4,5--5,5 µ magnitudine, poro in iodo coerulescente. 
Sporne hyalinae, 2-<iellulatac, rare 1-cellulatae, ellipsoideae, 9- 16 X 
2,6--,'3 1, magnitudine. Paraphyses filiformes, septati, simplices vel 
rnmosi, 1,6 1, crassitudine. 

Abb. 8. Schnitt durch eine ApothccienhiUfte von Godronia spiraeati. 
Vergr. 130x . 

Status conidiophorus: Pycnidia n.igra, erumpentia, globosa vel leniter 
conica., 0,5 mm magnitudine; etromato textura epidermoidea; pariete 
basaliter textura angulari, lateraliter textura oblita. Conidiophora cum 
phialidis elongatis, 7-10,6 X 2 µ magnitudine. Conidiae hyalinae, 1-cel
lulatae, ellipsoideae, S-7,5 X 1,5--2 µ. 

Hab. in ramis emortuis Rosae pendulinae L., Italia, 27. VI. 1963. 
In der Rinde nbgestorbener Zweige bildet sich ein Stroma, aus dem 

die schwarzen Apothecien einzeln hervorbrechen. Sie sind 0,5-1 mm 
gross, anfanglich kugelig und geschlossen, dann o(fnen sie sich schUssel
bis becherfi!rmig und haben einen eingerollten Rand. Das Stroma ist 
aus hellen, dickwandigen Hyphen zusammengesetzt, die eine textura 
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cpidcrmoidea bilden. Das 70- 80 µ dicke Excipulum ist zweischichtig. 
Die innere, dOnnere Schicht besteht aus dunkelbraunen, dickwandigen, 
prismatischen, S-14 X 6,6 µ grossen Zellen, die im basalen Teil mehr 
isodiametrisch werden und eine textura angularis aufweisen. Die iiussere 
Wandsehicht ist vor allem im marginalen Abschnitt miichtig entwickelt. 
Sie zeigt eine textura oblita: dickwandige, gelbbraune, parallel verlau
fende, zellige, S µ breite Hyphen sind leicht schri!g nach aussen und 
oben gerichteL Das Hypothecium ist 15 µ dick und wird aus dicht inein
ander verwobenen Hyphen aufgebaut. Die Asci sind zylindrisch-keulig, 
gestielt, 8-sporig und 88- 120 X 4,5-5,6 µ gro88. lhr Porus flirbt sich 
mit Jod blau. Die Ascosporen liegen in den Asci mehr oder weniger 
hintereinander angeordnet. Sie sind hyalin, ellipsoid, meist 2-zellig, sel
tener 1-zellig und messen 9-16 X 2,6-3 µ. Die Paraphysen sind Udig, 
hyalin, septiert, einfach oder verzwcigt und 1,6 µ dick. 
Nebenfruchtform: 

Abb. 9. Schnitt durch eine Apothecienhalfte von Godronici ro,ae. Vergr. 130x. 

Die schwarzen Pyknidien brechen aus der Rinde hervor, wo sie einem 
schwach entwickelten Stroma aufsitzen. Sie sind kugelig bis leicht 
konisch und 0,6 mm gross. In reifem Zustand brechen sie am Scheitel 
un.regelmilssig aur. Das briiunlich gefiirbte Stroma wird aus einer tex
tura epidermoidea aufgebaut. Der ba,,ale Tei! der 26-30 µ dicken Pyk
nidienwand wird aus isodiametrischen braunen Zellen gebildet (textura 
angularis) , die seitlich in eine textura oblita Ubergehen. Die 3 µ breiten, 
zelligen Hyphen sind dickwandig, brAunlich und verlaufen parallel. 
Am Rand sind sie dunkler gef l!rbt. Die Innenseite der Pyknidienwand ist 
dicht mit Konidientrilgern ausgekleidet. Auf 11-16 X 2-3 µ grossen 
TrAgerzellen sitzen 2-8 li!ngliche, flaschenformige, 7- 10,6 X 2 µ 



grosse Phialiden, an denen die Konidien abgeschnUrt werden. Diese mes
sen 3-7,6 X 1,6-2 µ, sind hyalin, ellipsoidisch, einzellig und gerade. 
KulturmerkmaJe: 

Au! 2'/. igem Malzagar bildete sich ein dichtes dunkeJgrUnes Myzel. 
Bei 16° C und stlindiger Belichtung entwickelten sich nach G Wochen 
Pyknidien, aus dcnen die Konidien als rosa gefiirbter Schleimtropfen 
hervorquollen. Das Wachstumsoptimum Jag hingegen bei 18° C. 

7. God r on i a 11 i b IL r n i (Fuckel) Rehm, Rabb. Krypt.-Fl. III, 239 
(1896) . 

Synonyme: Cenangiinn v iburni Fuckel Jahrb. Nau. Ver. Naturk. 28-24, 
272 (1870) (non C. mburni (Schw.) Fr. 1822) 
Codronia fuckeliano (Fuucltel) Groves Can. J. Bot. 43, 1221 (1965) 

at. conid.: Topoapora Fr. 
bef!chrieben als Dothichua viburni Karst . Acta Soc. Faun. Fl. F enn. 6, 
83 (1889) 

Wirt.spflanze: DUrre Zweige von Vibunuim Ovuliu L. 
Untenuchtes Material: Vihnlum 0'J)Olua L. : Rehm Ascomyceten Nr. 1009, 

Oeitergotland, Sohweden, 1890, leg. L. Hogland; - Rehm Aseomyceten 
Nr. 1009 b, Schweden, 1eg. Eliuaon. 
Unter der Rinde abgestorbener Zweige bildet sich ein krusten

formiges Stroma, aue dem die schwanbraunen Apothecien in k.leinen 
Gruppen hervorbrechen. Sie sind kurz gestielt, 0,4--0,6 mm breit und 
0,7- 1 mm hoch und becherf6rmig. Das Stroma besteht aus hellen, 
dickwandigen Hyphen, die eine textura epidermoidea bilden. Das 60 µ 
dicke Excipulum ist zweiscbichtig. Die innere Schicht se!lit sich aus 
prismatiochen, dunkelbraunen, dickwandigen, 9-18 X 8-6 µ groooen 
Zellen zusarnmen, die im untersten basalen Teil in eine textura epider
moidea Ubergehen. Die Aussere, mllchtigere Schicht wird aus dickwan
digen, briiunlicbgelben, 8-4 µ breiten Hyphen auf11ebaut (textura 
oblita). Das Hypothecium besteht aus byalinen, dicht ineinander ver
wobenen Hyphen (textura lntricata) . Die ieicht keuligen Asci messen 
93-120 X 7,6-10 µ, sind kurz gestielt und 8-sporig. !hr Porus flirbt 
sich mit Jod blau. Die Ascosporen sind in zwei BUndein angeordnet, 
47-60 X 2-3 µ groes, byalin, flldig, gerade oder gekrUmmt. Die Para
physen sind hyalin, septiert, fAdig, einfacb oder verzweigt und 2 µ dick. 
Nebenfruchtform: 

Die schwarzen, 0.2--0,6 mm grossen Pyknidien brechen einzeln 
oder in Gruppen aus der Rinde bervor. Am Scheitel reissen sie unregel
miissig auf. lhre Wand ist 20-80 µ dick. B8ll81 und seitiich wird oie 
aus braunen, dickwandigen Hyphen aufgebaut, die eine textura epider
moidea bilden. An der Innenseite der Wand stehen dicht nebeneinander 
die KonidientrAger. An 6-15 X 2,5-8 µ grossen Tr!gerzellen sitzen 
einzeln oder zu zweien flaschen- bis tropfenformige Phialiden. Sie 
messen 8-10,5 X 3-3,5 µ. lhre Spillien sind Jang und dUnn ausgezo&'t'n 
und schnilrerl die Konidien ab. Diese eind einzellig, hyalin, ellipsoidisc.h, 
gerade oder ganz leicht gekrUmmt und 5-8 X 2-2,5 µ gross. 
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Innerhalb dieoer Art bestand hinsichtlich der Synonymie ean,ge 
Unklarheit. F u ck e I (1870) beschrieb den Pilz als Ce,wngiu,n viburni; 

Rehm reibte ihn bei Godronia ein. Die von Sc h we i n it z (1822) 
als Peziza viburni benannte und von Fries (1822) zu Cenangium 
gestellte Art gehort hingegcn nicht zu Godronia. Die Grilnde gab 
Grove e 1954 und 1965 an. Er hielt deahalb den Namen Godronia 11iburni 
als nicht lcgitim und iinderte ihn in Godronia fuckeliana ab. 1966 er
kannte er aber, dass G. viburni nach den internationalen Nomenklatur
regcln doch als gUltigcr Name zu gelten hat. 

Karsten (1890) beschrieb eine Nebenfruchtform Dothichiza 
viburni, die offensichtlich zu G. viburni gehort. Er erwiihnte die Zu
sammengehorigkeit zur Gattung Godronia. Fu ck e I (1870) beschrieb 
zu scinem Cenan.gium viburni eine N ebenfruchtform rnit 2- bis 4-zelligen, 
68 X 4 µ grossen Konidien, der er keinen Namen gab. Sacca rd o 
(1884) nannte sie Cornularia viburni und v on Hohn e I stellte sie zu 
Chondropodium. In dem von mi r untersuchten Material fehlte diese 
Nebenfruchtform. lch fand mit den Ascosporen zusammen Pyknidien 
mit 5--ll X 2,5 µ grossen Konidien, welche mit den Massen derer von 
Dothichiza, viburni ziemlich genau ObereiDAtimmten. Da kein frisches 
Material vorhanden war , konnte diese Art !eider nicht in Kultur unter
sucht werden. 

8. G o d r o II i a call u II i g er a (Karsten) Karsten. Acta Soc. · Faun. 
Fl. Fenn. 2, 6, 144 (1885) . 

Synonyme: Peziz.a oallunigera. Karst.en Not. Sii.llak. Faun. Fl. Fenn. 10, 171 
(1869) 
Crumnwla. caU1tnigtn"a (Karsten) Karsten Bidr. Finl. Nat.. Fo]k. 19, 
212 (1871) 
Sol..-O<Urria callunig•ra (Kanten) Nann!. Nova Acta Soc. Reg, Upsal. 
IV, 8, 287 ( 1932) 

st. conid.: Topo1pora. Fr. 
beschrieben ala Sphaerocista. achizothecioide, Preuss. Lin.nae.a 26, 734 
(1862) 
Apoapha•ria 1chizothecioide1 (Preus,) Sacc. Syll. Fung. 3, 177 (1884) 
Collona.ema ,chi.zothecioide, (Preusaa) Grove in litt. Sacc. Syll. Fung. 
10, 397 ( 1892) 
Stagnoapora lambottina Sacc. Syll. Fung. 3, 448 ( 1884) 

Wirtsp!laMC: Oiirre l.stchen YOO Caupa. vulgari.3 (L.) Bun 
Untertuchtes Material: CaUuna vuliflria (L.) Hull: Ba.aliberg, Kt. Bern, 

U. VIII. 1966, leg. E. MOller (= ETH Reinkultur Nr. 7252); - Aletech. 
wald, Kt. Wallis, 28. lX. 1966, leg. E. MWler ( = ETH Reinkultur 
Nr. 7263). 
Unter der Rinde dilrrer Astchen entwickelt sich ein dUnnes Stroma, 

au• dem die dunkelbraunen Apothecien einzeln, seltener in kleinen 
Gruppen hervorbrechen. Sie sind sitzend, e.ntllnglich kugelig und ge
schloasen, &pater becherformig. Sie Bind 0,5 mm hoch und 0,5--0,7 mm 
breit. Die Fruchtschicht iat hellgre.u getl!.rbt. Das Strome. setzt sich aua 
hellen Hyphen zusammen, die cine textura epidermoidea bilden. Das 
60-70 µ dicke Excipulum i&t zweischichtig. Die innere dilnnere Schicbt 
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win! aus dickwandigen, dunkelbraunen, prismatischen, 7-11 X 5-7 µ 
grossen Zellen gebildet. Diese werden im Basalteil mehr isodiametr iseh 
und zeigen eine textura angularis. Die iiussere Excipulumschicht besteht 
aus gelblichen, dickwandigen, parallel verlau!enden, 4 µ breiten Hyphen 
(textura oblita). Sie sind schriig nach aussen und oben gerichtet. Die 
Hyphen des 12 µ milchtigen Hypotheciums sind dicht ineinander ver-
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Abb. 10. Asci (a), Ascosporen (b) , Konidientritger (c) und Konidien (d) von 
1) Godronia viburn.i, JJ) Godr011ia ccutandrcw, III ) Godronia. cc.llunigera., 
IV ) Godronia biceUulata. Vergr. Asci 600X , Aacoaporen, Konidientriiger und 

Konidien 1000 X. 

woben (textura intricata) . Die zylindrischen bis leicht keul igen Asci 
messen 90-108 X 7-9 µ. Sie sind 8-sporig und kurz gestielt. !hr Porus 
fllrbt sich mil Jod blau. Die 32--62 X 2---S µ grossen Ascosporen sind 
hyalin, fildig, gerade oder leicht gekr11mmt und 4- bis 8-zellig. Sie 
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sind in zwei Bilscheln angeordnct. Die Para.physen sind hyalin, fa.dig, 
scptiert, einfach oder venweigt und 1,5 µ breit. 
Nebenfruchtform: 

Die schwarzen Pyknidien brechen einzeln aus der Rinde hervor. Sie 
sind 0,1 mm breit und 0,2-0,3 mm hoch, konisch his oval. Am Scheitel 
reissen sie unrcgelmiissig auf. Die nur 15 µ machtige \Vand wird basal 
aus unregelmS.Ssigen, 3-6 µ grossen, dickwandigen, briiunlich gefiirbten 
Zellen gebildet (textura angulnris) . Seitlich gehen dieae in eine textura 
prismatica bis textura oblita Uber. Die Konidien werden an 12--15 X 
1,5-2 µ grosaen zylindrischen Phialiden abgeschnilrt, die zu zweien 
auf 7,5-12 X 2---.'I 1, grossen Tri!gerzellen sitzen. Sie sind hyalin, 
siche!formig, meist 4-zellig, seltener 2-zellig und messen 14- 26 X 
2--2,5 µ. 
Kulturmerkmale: 

Auf 2% igem Malzagar bildete sich vie! dichtes Luftmyzel, das 
gelblichgriln bis graugriln gefiirbt war. Nach drei Wochen batten sich 
schwane Pyknidien entwickelt, aus denen die Konidien zum Teil als 
gelber Schleimtropfen hervorquollen. 

9. G o dronia cassandrae Peck. N. Y. St. Mus. Ann. Rep. 89, 50 
(1887). 

st . conid.: Topo,pora Fr. 
beachrieben ab: siehe bci Groves (1966) 

Wirtspflanzen: Stengel von Vaccinium vitil-idaea L. und CaUutt.a. vulgaria 
(L.) Hull 

Untenuc.ht.cs Material: Va.ccinium vitis-id<wa. L. : bei Arosa, Kt. GraubUn
den, 14. Vll. 1959, leg. E. Millier; - im Nationalpark, Kt. GraubOnden, 
15. VII. 1959, leg. E. Milller; - im Val Tavrii, Kt. Graubiinden, 24. LX. 
1064, leg. E. MUiier, M. Egger, E. SchHip!er, G. De.Iago ( = ETH Rein
kultur Nr. 7254); im Val TavrO, Kt. GraubOnden, 20. IX. 1965, l•i· 
E. Schliipfer; - bei Bra.mans, Haute Maurienne, Frankreich, 2. VII. 
1966, leg. E. MOller, E. Schlipfer ( = ETH Reinkultur Nr. 7266); -
Sanestris, Heinzenberg, KL GraubUnden, 18. VIII. 1966, leg. E. Scblipfer. 
Callu,u, wlgaria (L.) Hull: Herb. W. D. G. Nr. 1113, Abenlecnsh., 
Schottland, August 1956. 
Die 0,6 mm grossen, scbwarzbraunen Apothecien brechen einzeln 

aus der Rinde abgestorbener Stengel hervor. An!linglich sind es ge
sch!ossene Kuge)n, die sich in reifem Zustand Mfnen und dann becher
ftirmig sind. Entweder fehlt das Strama oder es ist nur schwach aus
gebildet und besteht aus einer textura epidermoidea. Die Fruchtkorper
wand ist ~O µ machtig und zweischichtig. Die innere S chicht wird 
aus dunkelbraunen, dickwandigen, 8,5-11,6 X 3- 6,6 I' grossen Zellen 
au!gebaut, die seitlich eine textura prismatica und basal mehr eine 
textura angularis bilden. Die Sussere Schicht zeigt eine textura oblita · 
die parallel verlaufenden, dickwandigen, gelblichbraunen, 2,5---.'I µ 
breiten Hyphen sind schriig nach aussen und oben gerichtet. Das 16 µ 
dicke Hypothecium besteht aus dicht ineinander verwobenen hyalinen 
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Hyphen (textura intricata). Die Asci sind zylindriach, kurz geotielt, 
S-sporig und messen 86-122 X 7-9 µ. !hr Porus fArbt sich mit Jod 
b1au. Die hyalinen, fadigen Ascosporen sind in zwei Bilndeln angeordnet. 
Sie sind gerade oder leicht gekrUmmt, 4- bis S-zellig und meosen 64-80 
X 1,5--2,5 µ. Die Paraphysen sind fiid ig, hyalin, septiert, einfach oder 
verzweigt und 1,6 µ breit. 
Nebenfruchtform: 

Die schwarzen, konischen bis ovalen Pyknidien brechen einzeln 
aus der Rinde hervor. Sie s ind 0,2--0,8 mm breit und 0,3--0,6 mm 
hoch und sitzend. Die 20-80 µ miichtige Wand besteht basal aus unregel
miissigcn, 3-7,5 µ. grossen, braunen Zellen, die eine textura anguJaris 
bilden. Seitlich strecken sie sich, werden prismatisch und sind in parall<>
lcn Reihen angeordnet. An der Inneoseite der Pyknidienwand stehcn 
dicht nebeneinander die Konidientriiger. An 8-12 X 1,5--2 µ grollSen 
Trligerzellen sitzen meistens zwei zylindriscbe, 8-10 X 1,5-2 µ gr068e 
Phialiden. lhre Spitzen sind dUnn ausgezogen und schnilren die Koni
dien ab. Diese messen 10-18 X 1,5--2,5 µ , sind hyalin, moistens zwei
zellig, seltener einzcllig, schmal spindcl.!Ormig, gerade oder sichelfOrmig. 
Kulturmerkmale: 

Auf 2Y. igem Malzagar bildete dieser Pilz reichlich graugrilnes bis 
gelbgrilnes dichtes Myzel. Bei Temperaturen zwischcn 8° C und 18° C 
entwickelten sich bei stiindiger Belichtung nach drei bis vier Wochen 
Pyknidien. Aus ihnen quollen die Konidien als gelber Schleimtropfen 
hervor. 

Da Godronia co.aaandrae Peck auf Wirtsarten aus verschiedenen 
Dicotyledonenfamilien gefunden wurde, stellte Groves (1966) formae 
speciales auf, die sich morphologisch nicht unterscheiden !assen. Ob 
cine solche Unterteilung gerechtfertigt ist, kann vorliiu!ig nicht abge
kliirt werden, da bis heute keine Infektionsversuche durchgefUhrt wurden 
und die Wirtsspezifitiit damit nicht bewiesen ist. Immerhin mag inner
halb der Art eine physiologische Differenzierung der verschiedenen 
HerkUnfte bestehen; sie ist z. B. nur auf Vacciniumarten pathogen. 

Godronia ca38andrae ist in Nordamerika. ale Erreger der wichtig
sten Fruchtfiiule bei kultivierten Preiselbeeren (Vaccinium macrocarpon 
Ait.) bekannt. Die Krnnkheit wurde von She a r und Bai n (1929) 
beschr ieben und untersucht. Der Pilz beflillt die noch unreifen Beeren, 
die bcim Ausrei!en faulen. Ein groaser Verlust entsteht vor aUem beim 
Lagern. Die Apothecien entwickeln sich erst auf alten verdorrten Beeren, 
sowie auf Bliittern und Stengeln des Wirtes. 

10. Godronia ladina nov. spec. 

Wirtapflanze: Abgestorbene Bliltter von Erioa carnea L. 
Unterauchtes Material: Typus: Erica. cantt1a L.: Val Ming"er, Nationalpark, 

Kt. Graubiinden, 23. IX. 1964, leg. E. MOHer, M. Egger, E. SchUipfer, 
G. Defago ( = ETH Reinkultur Nr. 7256). 
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Status ascophorus: Apothecia erumpentia, solitaria, sessilia, 0,3-
0,4 mm rnagnitudine, nigra; excipulo medullari textura angulari, cellulis 
fuscobrunneis, S- 6 µ diam.; excipulo exteriore textura oblit.a, hyphis 
septatis, parietibus crassis; hypothecio hyalino, textura intricata. Asci 
cylindrici, breviter stipitati, octospori, poro in iodo coeruleseente, 
74-89 X 7-8 µ; ascosporae byalinae, filiformes, 4-6-eellulatae, 34-52 
X 2,5--3 µ magnit ud.ine. Parapbyses fili!ormes, septa.ti, simplices vel 
ramosi , 1,5 l.l diam. 

Hab. in foliis emortuis Ericae carneae L. 
Conidiae in cultura hyalinae, tusiformes, rectae vel Jeviter curvulae, 

1-cellulatae, 5,5--8 X 2-2,5 µ magnitudine. 
Die 0,8--0,4 mm grossen schwarzen Apothecien brechen einzeln aus 

Abb. 11. Schnit.t durch cin Apothecium von Godronia ladi11.a. Vergr. ca. 200X. 

der Epidermis abgest.orbener Blatter hervor. Ausgereift sind sie sch!lssel
form.l11. Sie sitzen immer in der Mittelrippe des Bla.ttes. Mit einem 
kunen, dicken Fuss sind eie im Substrat nur sehr schwach verankert. 
Ein Stroma wird nicht angelegt. Der F uss und der basale Teil des Exci
pulurn.g eind aus unregelmii.ssigen, eckigen, dunkelwandigen, S--6 µ 
grosa.en Zellen gebaut, die eine textura angularis bilden. Seitlich misst 
dtu1 Excipulum 30 µ. Im unteren Tei! ist es zweiscbicbtig. Die innere 
Schicht besteht aus prisma.tischen, dunkelwa.ndigen Zellen, wlihrend 
die iiussere aus parallel schriig nach oben verlaufenden, grilnlichen, 3 µ. 
breiten, zelligen Hyphen aufgebaut ist ( textura oblita). Im mittleren 
und oberen Wandabschnitt iat nur noch dieses Gewebe vorhanden. Das 

3 S7dowla, VoL XXII, 1968. 



Hypotheeium misst 12 µ. Seine dicht ineinander verwobenen Hyphen 
sind byalin. Die Asci sind zylindrisch, kurz und dick gestielt, 8-sporig, 
74- 89 X 7-8 µ gross. !hr Porus fiirbt sich mit Jod blau. Die Asco
sporen liegen parallel in zwei Bilscheln angeordnet, sind hyalin, fi\dig, 
an den Enden stark zugespitzt und leicht gekrOmmt, 4- bis 6-zellig und 
messen 84-52 X 2,5--<l µ. Die Parapbysen sind flldig, septiert, einfacb 
oder verzweigt, hyalin und 1,5 ~l dick. Sic Uberragen die Asci ganz 
wenig. 

Auf der \Virtspflanze wurden keine Nebenfruchtformen gefunden. 
In Kultur bildete dieser Pilz hingegen in kurzer Zeit reichlich kleine, 
80-170 µ grosse, schwarze Pyknidien. Dicsc sind einkammerig oder 
durch von der Pyknidienwand her wachsende Leisten unterteilt. Bei 
der Rei!e reisst die 12-16 µ dicke Wand unregelmiissig au! und liisst 
die K.onidien aJs weissen Schleimtropfen heraustreten. Die lnnenseiten 
der Kammern sind dicht mit Konidientr&gern ausgekleidet. An 4,6-7 
X 2 µ grossen, meist einfachen, seltener verzweigten Trilgerzellen sitzen 
rnngliche, flaschenrnrmige, 8-10,5 X 1,6-2 1, gr088e Phialiden, deren 
Spitzcn dilnn ausgezogen sind und die Konidien absc.hnUren. Dicse sind 
hyalin, spindelformig, gerade oder ieicht gekrUmmt, einzellig, oft mit 
zwci Oltropfen und messcn 6,6-8 X 2-2,6 µ. 
Kuiturmerkmale: 

Anfinglich bildete der Pilz auf 2Y. igem Malzagar ein weisses Myzel, 
das sich bald grau und dann schwarzbraun verfarbte. Nach zwei bis drei 
Wochen batten sich zahlreiche, schwarze Pyknidien gebildet. 

Godronia ladina lebt parasitisch. Die befal ienen Pflanzen sterben 
von den Trieben her ab und verfiirben sich graubraun. Spiiter entwickeln 
sich au! den erkrankten Biiittem die Apotheeien. 

11. Godronia bicellulata Schllip!er nom. nov. 

Synonyme: Cenangium erioo< Fr. Syst. myc. II, 188 (1822) 
Scle-roderris ericae (Fr.) Nanni. Nova Acta. Soc. Reg. Upsal. IV, 287 
(1932) 
Cenangium erfoae NieMl Verb. Naturf. Ver. BrOnn, 10, 61 ( 1872) 
Cenangolla ericao (Niess! ) Rehm Rabb. Kr. F l. III, 232 (1896) 
non Cntmenula. erica.e (Fr.) Phill. Man. brit. Oiscom., 867 (1803 ) 

Godrcmia erica• (Fr.) Rehm Rabb. Kr. Fl. III, 240 (1896) 
Wirt'Spfianze: Abgestorbene Zweige von Ca.llumi.11ulgaril {L.) Hull 
Untersuchtes Material: Callun.a vulgari3 (L.) Hull: Rabenh. Fungi europ. 

Nr. 1445 (sub Cenangium Mioa.c Fr. ), bei Liezcn und Voit.Bberg, Herlnt 
1870, leg. G. de Nie .. l; - bei Byalysu,ck, Polen, 3. IX. 1966, leg. E. Mill
ier ( = ETH Reinku1tur Nr. 7257). 

Die schwarzen, schilsselformigen Apothecien brechen einzeln aus 
der Rinde abgestorbener Zweige hervor. Sie siod im Substrat nur locker 
verankert, 0,7--0,8 mm hocb und 0,8-1 mm breit. In trockenem Zu
stand haben sie einen leicht eingerollten Rand. Die Basis des Excipu
lums misst 80 µ. Sie wird aus dickwandigen, 8-14 µ grossen, isodiame-
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trischcn Zcllen zusammcngesctzt, die eine tcxtura angularis bildcn. 
Aussen sind sie dunkelbraun, wihrend sie innen beinahe hyalin sind. 
Der seiUiche Tei! des Excipulums ist 30 I' dick. Der unterste Abschnitt 
besteht aus isodia.metrischen, dunkelbraunen, dickwandigen Zellen (teJc.
tura angularis), die sich nach oben strecken und prismatisch werden. 
Diese gehen dann in parallel verlaufende, briiunliche bis grilnliche, 8-4 µ 
breite, dickwandige Hyphen Uber, die eine textura oblita bilden. Das 
Hypothecium misst 15-20 µ und wird aus dicht ineinander verwobe
nen, hyalinen Hyphen aufgebaut (textura intricata). Die Asci sind 
74- 90 X 7-9 µ gross, kurz gestielt, 8-sporig, zylindrisch bis zylindrisch-

Abb. 12. Schnitt durch eine APothecienhiUfte von Godr<mia bicellulato. 
Vergr. 130 x . 

keulig. !hr Porus fiirbt sich mit J od blau. Die hyalinen Ascosporen sind 
zweizellig angeordnet und messen 13-22 X 8--4 ~l· Sie sind zweizellig, 
spindelformig, oft ganz leicht keulig. Die 1,5 µ breiten, hyalinen Para
physen sind septiert, fadig und unverzweigt. 
Kulturmerkmale: 

Godronia bicellulata bildete au! 2% igem Malzagar wenig dichtes, 
graugrilnes bis olivgrilnes Luftmyzel. Das Substratmyzel entwickelte 
sich stArker und zwar braungriln gefArbt. Der Pilz wuchs sehr langsam. 
Sein Wach.stumsbereich lag bei 8° C bis 21° C; bei 24° C wurde das 
Myzel irreversibel gescMdigt. Die optimale Temperatur betrug 16° C. 

1Jber Godronia biceUulata herrscht einige nomenklatorische Ver
wirrung. Die Art mit zweizelligen, spindelf6rmigen Ascosporen wurde 
van Niess I in Rabenhorsts Fungi europaei Nr. 1446 als Cenangium 
eric,u Fr. verteilt und 1872 beschrieben. 

Phi 11 i p s (1893) wie auch Rehm (1896) glaubten, dass es sich 
bei der Fri es schen Art um einen Pilz mil fiidigen Sporen handle. 
Phi 11 i p s (1893) nannte ihn Crumenula ericae (Fr.) Phill. Rehm 
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(1896) schlug dafilr die Kombination Godronia ericae (Fr. ) Rehm vor, 
wAhrend er die Nies• I sche Art als CenangeUa ericae (Ni06SI) Rehm 
einreihte. N i e • s I wollte aber gar keine neue Art beschreiben, sondern 
er benannte seine Kollektion Cenangium ericae Fries. N an n f e I d t 
(1982) gab Oberzeugende Grilnde dafilr an, da&a es aich bei Cenangium 
ericae Fr. tatsiichlich um die Art mit den zweizelligen, sp!nde]fijrmi
gen Sporen handeite und N i es s I seine Art korrekt identifiziert hatte. 
Nan n f e I d t (1982) nahm die Phi 11 i p sche Art mit den fildigen 
Sporen ais identisch mit Scleroderris callunigera (Karsten) Nannf. an. 
Wie Gr ove• (1965) ausfOhr!ich dariegte, kann es sich aber auf Grund 
der Sporenmaase und der Morphoiogie der FruchtkOrper sehr wahr
scheinlich nicht um Godronia callunigera (Karsten) Karsten, sondern 
our um God.ronia. cassarntrae handeln. 

Nan n f e Id t (1932) ste!lte Cenangium ericae zur Gattung Sclero· 
derris. N ach G r o v e s ( 1965) sollte diese Art we gen der zweizelligen 
Sporen und der Apothecientextur in die Gattung Emoeliopm Nannf. 
eingereiht werden. Nach eingehenden Untersuchungen sehe ich keinen 
Grund, diese Art aus der Gattung Godronia zu nehmen. Godronia bicel,
lulata zeigt im Aufbau des Excipulums nicht die eindeutige Zweiachich· 
tigkeit der andern Godroniaarten, aber die einzelnen fQr diese Gattung 
charakteristiachen Bauelemente der Apothecienwand sind doch vorhan· 
den. Encoelic,pris rhododendri, die Typus.art von Encoeliopsis Nannf .. 
zeigt eine ganz andere Apothecientextur (vergleiche Figur 21). Auch aind 
die Aaci Jod-negativ, wAhrend sie bei Godronia bicellulata Jod-posit iv 
sind. 

Das Epitheton ,,ericae" darf nicht beibehalten werden, weil die 
Kombination Godronia erioae von Rehm (1896) filr den Pilz mit cien 
fildigen Sporen gebraucht wurde. lch llnderte es deshalb wegen der zwei· 
zelligen Sporen in ,,biceUulat4" ab. 

12. Godronia folicola nov. spec. 

Wirtspflanze: Abgestorbene Blitter von Vaccinium vitil-idaea L. 
Untersuchtes Mat.erial: Typua: Vaccinium. viti.8-idaea L.: bei Arosa, Kt. 

GraubOnden, Mitte Augu11t 1963, leg. E. Rahm ( = ETH Reinkultur 
Nr. 7258). 

Status aacophorus: Apothecia erumpentia, solitaria, Be88ilia, 0,5-
1,0 mm diam. 0,5 mm a!titudine, atro-brunnea; atromato ad baaim 
textura angulari; excipulo me!1ul1ari textura angulari, cellulis !usco
brunneis, 5-8 µ diam.; excipulo exteriore textura oblita, hyphis 
Juteolis, parietibus crassis. Hypotbecium hyalinum, textura intricata. 
Asci zylindrici, breviter stipitati, octospori, poro in iodo coerulescente, 
88-91 X 7-9 µ magnitudine. Ascosporae hyalinae, ellipsoideae-clavatae, 
1--4-cellulatae, 14-21 X ~.5 µ magnitudine. Paraphyses hyalini, 
filiformes, septati, simplices vel ramosi, 2 µ. diam., ad apicem leviter 
incra.ssati, epithecium non formantes. 
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Hab. in foliis emortuis Vaccinii vitis-idaeae L. 
Conidiae in cultura hyalinae, fusiformes, rectae vel curvulae, 1-cellu

latae, 7-10 X 2--8 µ magnitudine. 
Die Apohtecien ste.hen einzeln und brechen aus der Unterseite abge

storbener B!Atter hervor. Unter der Epidermis wird ein Strama von 
einer textura angularis angelegt. Die reifen FruchtkOrper sind schwan.
braun gefiirbt, schilsaelformig und mesaen 0,5-1 mm. Das 40-50 µ 
miichtige Excipulum besteht basal aus isodiametrischen, 4-8 µ grossen, 
dickwandigen, dunkelbra.unen Zellen, die eine textura angularis bilden. 
Seitlicb strecken sicb die Zellen und werden prismatisch. In ungefiihr 
'I, der Wandhohe gehen sie in parallel verlaufende, gelbliche, dick
wandige, 3 µ breite Hyphen Uber. Diese sind dicht septiert, Jeicbt scbriig 
nach aussen gerichtet und hilden eine textura oblita. Das 12 µ dicke 
Hypothecium wird aus dicht ineinander verwobenen Hyphen aufge
baut (textura intricata). Die zy!indriscben Asci messen 83-91 X 7- 8 µ, 
Sie sind kurz geatielt und S-sporig, Ihr Porus fiirbt sich mit Jod blau. 

Abb. 18. Aoci (a), A9C08poren (b), Konidientriiger (c) und Konidien (d) von 
I) Godronia ladina., II) Godronia Jolii:ola.. Vergr. Aaci 600x, AsC06poren, 

Kontdientrilger und Konid.ien 1000 X . 

Die farblosen Ascosporen sind zweizeilig angeordnet, eUipsoidisch bis 
leicht keulig, 14-21 X 3-------4 µ gross und 1- bis 4-zellig. Die Paraphysen 
sind 2 µ breit, hyalin, fiidig, septiert, einfacb oder verzweigt. Jhre 
Spitzen sind Jeicht keulig verdickt, bilden aber kein Epithecium. 

Auf der Wirtspflanze wurden keine Nebenfruchtformen gefunden. 
In Kultur bi!dete Godronia folicola hingegen kleine, schwarze Pyknidien. 
Die Konidien sind hyalin, einzellig, apindelformig, gerade oder gekrUmmt 
und measen 7-10 X 2--8 µ. Sie werden an flaachen- bis birnf~rmigen, 
7,5-9 X 8 µ grossen Phialidcn abgeacbnurt. 
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Kulturmerkmale: 
Diese Art bildete auf 2;. igem Malzagar anfiinglich ein weisaes 

Myzel, da.s sich aber bald dunkel- bis schwarzbraun verUrbte. N ach ung&
flihr vier ,vochen waren viele schwarze Pyknidien sichtbar, aus denen 
nach weiteren zwei Wochen die Konidien als weisser Schleimtropfen 
hernusquollen. 

Ill. Die Gattung Ascocalyz Naumov. 
G a t tu n g s u m s c h r e i b u n g, S y n o n y m i e 

Die Gattung Ascocalyz wurde von Nau mo v (1925) aufgestellt. 
Gattungstypus und bisher einzige Art ist Ascocalyz abietis Naum. 
Nau mo v (1925) wie auch Groves (1936) stellten s ie in die Familie 
der Dermateaceae. Die typischen Derma.teaceae kennzeichnen sich durcb 

Abb. 14. Schnitt durch eine ApothecienhAlfte von Godronia folie-0la. 
Vel'i?', 200x . 

den Bau des Excipulum.s mit textura globulosa. Bei Ascocal11z abietis 
hingegen finden wir diese Art des Peridienaufbaues nicht; das Stromn 
wie daa Excipulum zeigen vielmehr textura angularis und textura pris
matica. Diese G<,webetypen sind fUr die Helotiaceae typisch, ebenfalls 
die textura intricate., welche wir bei Ascocal11z abietis im gut ent
wickclten Hypothecium finden. Ascocalyz kann duher nicht zu den Der
mateaceae, sondern nur zu den Helotiaceae gehilren. 
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Ascocalyx soll nunmehr durch zwei nahe venvandte Formen envei
tert werden; nilmlich durch die bis anhin Scleroderris (= Godronia 
vergl. S. 11) zugeordncten Crumenula larici,w Ettl. und Crumenula 
abieti,w Lagbg. (= Scleroderris lagerbergii Gremmen). 

Ascocalyx Naumov 

Bolezni rast. 14, 138 (1925) 

Typus: Ascocal11x abietis Naumov. 
Untcr der Rinde a.bgestorbener oder noch lebender Zweige ent

wickelt sich ein Stroma, das manchmal hervorbricht und polsterformig 
aussieht. Aus ihm entstehcn die braunschwarzen Apothccien cinzeln oder 
in Gruppen. Sie sind gestielt oder sitzend. Das Stroma setzt sich aus 
unregelmiissigen Zellen zusammen, die cine textura anguluris bildcn. Im 
Stiel sind diese mehr prismatisch und gehen im basalen Teil des Exci
pulums wieder in eine textura angularis Uber. Der seitliche Excipulum
abschnitt zeigt entweder ganz oder nur im obern Teil eine textura pris
matica. Das Hypothecium wird aus dicht ineinander venvobenen, hyali
nen Hyphen aufgebaut, die eine texture. intricate. bilden. Die zylindri
schen bis leicht keuligen Asci s!nd kurz gestielt. !hr Porus flirbt sich 
mit Jodlosung nicht blau. Die Sporen sind hyalin, ell ipsoid oder spindel
rnrrnig, meist 2- bis 4-ze!lig. Die Udigen Paraphysen ilberragen die 
Asci ganz wcnig, bilden aber meistcns kein Epithecium. 

N e ben fr uc ht formen: 

Die innerhalb der Gattung Ascocal11x auftretcnden Nebenfrucht
formen kOnnen den folgenden Gattungen der Fungi lmperfecti zuge
ordnet werden: Bothrodiscus Shear und B><1'nchorstia Eriksson. 

Bothrodiscus bildet ein diskusfOrmiges Pyknidienstroma, in dem 
nebeneinander mehrere HOhlungen mit Konidien liegen. Die stromati
schen Pyknidien von BTUnchorstia hingegen sind kugelig, einkammerig 
oder durch vorspringende Leisten unvollstilndig untcrteilt. In beiden 
Fallen sind die Stromata iihnlich gebaut wie diejenigen der Apothecien, 
niimlich aus isodiarnetrischen bis prismatischen, dickwandigen Zellen. 
In beiden Gattungen werden die hyalinen, ellipsoiden oder sichelformi
gen Konidien nn flaschcnf Ormigen Phialidcn abgesc.hnilrt, die auf ein
fachen oder verzweigten Trii.gern sitzen. 

Bedeutung und Verbreitung: 

Die Arten der Gattung Ascocalyx sind ausschliesslich Koniferen 
bewohnende Pilzc. Ascocalyz abietina und Ascocalyz laricina sind als 
Erreger des Triebstcrbens von Pin"8arten und Lari:,; decidua Mill. 
bekannt und verursachen ziemliche Schlden. WJihrend Ascocalyz laricina 
nur in der Schweiz beobachtct werden konnte, ist Ascocalyx abieti,w 
Uberall in Mittel- und Nordeuropa und teilweise auch in Nordamerika 
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verbreitet. Ascocalyz abieti8 lebt saprophytisch. Funde davon wurden in 
Russland und Nordamerika gemacht. 

G ru nd si tz e d er Ar tentre nnun g, Bestimmungs
sc h l il ssel. 

Die Arten der Gattung Aacocalyx lassen sieh auf Grund morpho
logischer Unterschiede der Apothecien trennen. Daneben dienen auch 
die Wirte zur Aufteilung der Arten. 

1 Strama schwach c ntwickell, A pothecicn sit.zend oder 
nur sehr kurz gestielt 

1 • Stroma gut entwickelt, aus der Rinde hervorbreehend, 
Apothecien gestielt, aut A b-iea ssp. A , co c al11 z ab i e ti, p. 40 

2 Seitlicher Excipulumabschnitt textura pris.rnatica, 
Sporen 2-zellig, au.! Lariz decidua. A1cooal11 z la.1'ici1ta. p, 42 

z• Seit.licher Excipulumabschnitt texturn angularis, Margo 
textura prismatica, Sporcn 3- und 4-zellig, au! 
Pinu, spp. A a co ca l ~ :i a bi e tin a p. 44 

Beschreibung d er Arten 
l. A scocal11z abie tis Naumov Bolezni rast. 14, 138 (1925) 

Synonym : Godronia a.butia (Naumov ) Seaver Mycologia 37, 356 (1945) 
at. conid.: B othrodiamu Shear 

beschrieben ala: Fmi"PO"(m Bernice Berk. & Curt. Crevillea 3, 147 
(1875) 
c.,...ngium pithyum Berk. & Curt. Grevillca 4, 4 (1876) 
S<lerod<rril pithy<> Sacc. Syll. Fung. 8, 596 (1889) 
Bothrodia.,.. p;,,ic<,la Shear Bull. Torrey Club 34, 812 (1907) 
P'Jlcmooa.l11~ abietil N aumov Bun. Soc. Oural Sci. Nat. Trud. Bur. Mykol. 
35, 34 (1915) 

Wirtspflanze: Abge1torbe.ne Zwefge von Abie, bal,a.mea Mill. 
Untenruchtes Materjal : Abie, ballamea Mill.: Univ. of Toronto, Crypt. Herb. 

Nr. 8287, Temngami Forest Reaerve, Ontario, Kanada, 29. VI. 1932, 
leg. H. S. Jackson u. S. M. Pady; - Mycol. Herb. Ottawa, Petawawa 
Forest Experiment Station Ontario, Kanada., 29. rx. 1944, leg. J. W. Gro
ves; - Univ. of Toronto, Crypt. Herb. Nr. 83848, Kenora, d. Ontario, 
Kanada, 30. V. 1956, leg. R. F. Cain. 

Aus der Rinde a.bgestorbener Zweige bricht ein schwarzes, polster· 
fOrmiges Stroma hervor, auf dem die sehwarzbraunen Apothecien in 
kleinen Gruppen sitzen. Sie ai.nd kurz gestielt, 0,~,7 mm breit und 
0,5 mm hoeh und sind schilsselformig. In trockenem Zustand ist ihr Rand 
leicht eingerollt . Die Fruchtschicht ist dunkelgrau gefiirbt . Das Stroma 
beateht aua dickwandigen, briiunlichen, unregelmii.Ssigen, S-16 µ 
grossen Zellen, die eine textura angularis bilden. Im Stiel sind die Zellen 
prismatisch und mehr oder weniger parallel angeordnet. Das 70-l!O µ 
miichtige Excipulum wird basal und im unteren seitlichen Teil aus 
unregelmlil!sigen, dickwandigen, dunkelbraunen, 7,5-19,5 \l grossen 
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Zellen zusammengesetzt (extura angularis). Im marginalen Tei! sind 
die ZeUen prismatisch, liegen parallel und messcn 7,6-12 X 4-4,6 I'· 
Im 25 µ dicken Hypothecium sind die hyalinen Hyphen dicht ineinander 
verwoben (extura intricata) . Die Asci sind zylindrisch, kurz gestielt, 
S-sporig und 70-110 X 8,5 X 10,5 µ groes. Der Porus fiirbt sich mit 
Jod nicht blau. Die hyalinen Sporen sind zweizeilig angeordnet. 1- bis 
4-zellig, lang spindelformig, gerade und messen 14- 23 X 4-4,5 µ. Die 
2 1, dicken Paraphysen Uberragen die Asci ein wenig und haben manch-

Abb. 15. Schnitt dureh eine Apothecienhilfte von A,coca.ly:r:: abietiB. 
Vergr. !SOX. 

mal leicht angeschwollene Enden. Sie bilden aber kein Epithecium. Sie 
sind hyalin, septiert, einfach oder verzweigt. 
Neben!ruchtform: 

Die braunschwarzen Pyknidionstromata breehen meist einzeln, 
seltener zu zweien oder dreien aus der Rinde hervor. Oft entspringen 
sie aus dem gleichen Stroma wie die Apothecien. An!iinglich sind sie 
kugeUg, strecken sich darauf und sind umgekehrt konisch. Sie Offnen 
sich am Scheitel, dehnen sich aus und sehen dann tellerformig aus. Sie 
sind 1- 2 mm breit und l mm hoch. Die Konidien entstehen in ovalen 
Htshlungen, die nebeneinander im diskusartigen Teil des Stromas an· 
geordnet sind. Das Gewebe ist iihnlich gebaut wie das der Apothecien
stromata. Es besteht aus dickwandigen, unregelmiissigen, 6-15 µ gros
sen, leicht brAunlichen Zellen. Gegen den Rand zu sind sie dunkler ge-
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fArbt. An der Innenseite der Hijhlungen stehen dicht nebeneinander 
unverzweigte, 6- 9 X 2,6-3,6 µ grOlllle Konidientrilger. Auf ihnen 
sitzen meist zu zweien 8--10 X 2-3 µ grosse flaschenfijrmige Phialiden, 
deren Enden spitz ausgezogen sind und die Konidien abschnUren. Diese 
sind hyalin, lang gestreckt, gerade oder gekrUmmt, 1- bis 6-zellig und 
messen 20--1!9 X 3,o--4,5 t•· 

Die Nebenf ruchtform war schon lange bekannt, wurde aber wegen 
ihr er Apothecien-iihnlichen Form fUr eine Hauptfruchtform gebalten. 
So beschrieb Berke l ey (1875) sie als Cenangium pithyum. Erst 
S he a r (1907 ) erkannte den Pilz als eine Nebenfruchtfonn und nannte 
ihn Bothrodiscus pinicola. Na u m o v fand ihn in Russland auf AbieB 
sibirica und bezeichnete ihn als PycnoC<J.ly:z; abietis. 1925 entdeckte er 
die dazugehorigen Apothecien und beschricb sie als Ascocatyz abietis. 
G r ove• (1936) konnte die ZusammengeMrigkeit von B othr odiscus 
pinicola Shear rnit A scocalyx a.bietia Na.umov auf Grund von Kultur
versuchen beweisen. 

2. Ascoculyx laricina (Ettl. ) Schliipfer comb. nov. 

Synon~: Crumenula. laricina Ettlinger Beitr. Krypt. n. Schweiz X, 1, 
58----04 (1945) 
Scleroderria laricma (Ettl.) Gremmen Acta Bot. Neer!. 2, 236 (1953) 

s t. conid.; Brunch.oratia Erikss. 
bcschrieben als: Bru:nchontia. larici.na Ettl. Beitr. Krypt. !J. Schweiz X, 
1, 53--04 (1945) 

Wirtap!Janze: Abgestorbene Zweige von LaN deoidua Mill. 
Untersuchtes Material: LaN decidu.a Mill.: bei Davos, Kt. Graubilnden, 

14. vm. 1940, 18. VIII. 1940, 29. Vil. 1941, ll. VIII. 1943, leg. L. Ett
linger; - Alp Grom, Kt. GraubOnden, 22. Vlll. 1940, leg. L. Ettlinger: 
- Aufforstung Girisberg, Kt. Bern, 22. IX. 1940, leg. L. Ettlinger; -
am Bricnz.cr Rothorn, Kt. Bern, 29. IX. 1940, leg. L. Ettlinger ; - im 
Aletschwald, Kt. Wallis-, 12. IX. 1962, leg. E. Millier; - bei Bonneval, 
Haute Maurienne, Frankreich, 27. VI. 1966, leg. E. MUiler ; - Val Tuors, 
Kt. GraubOnclen, 6. VIII. 1967. 

Die schwarzbraunen, 1 mm grossen Apotbecien brechen einzeln oder 
einige wenige zusammen aus der Rinde abgestorbener Zweige hervor. 
Dort sitzcn sie einem schwach entwickelten Stroma auf. Anfiinglicb sind 
sie kugelig geschlossen, sp&ter Offnen sie sich und sind schilsselfOrmig. 
In t rockenem Zustand isl ibr Rand eingerollt. Das 40-60 µ miichtige 
Excipulum besteht aus langgestreckten, dunkclbraunen, dickwandigen, 
8--12 X 4,6-7 µ grossen Zellen, die eine textura prismatica bilden. Im 
basalen Tcil werden diese unregelma&aig und zeigen mei.et eine textura 
angularis. Dieses gleiche Gewebe f indet sich auch im Stroma, sowie im 
sehr kurzen und dickco Stiel. Das 20-26 µ brcite Hypotheci::m wird 
aus byalinen, dicht ineinander verwobenen Hyphen aufgebaut (textura 
intricata) . Die zylindrischen, kurz gestielten Asci mcssen 66-115 X 
6-9 µ und sind 8-sporig. !hr Porus fArbt sich mit Jod nicht blau. Die 
Sporen sind zweizeilig angeordnet, hyalin, ellipsoid bis spindelformig 
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mit abgerundeten Enden, gerade oder leicht gekrtimmt, zweizellig und 
10-16 X 3-4 µ gross. Die 1,6 µ dicken Paraphysen sind sept ier t, fiidig, 
einfa.ch oder verzweigt, mit leicht verdickter Spitze. Sie Uberragen die 
Asci ganz wenig, bilden aber kein Epithecium. 
Neben!ruchtform: 

Die kugeligen, schwarzen Pyknidien brechen in Gruppen aus der 
Rinde hervor. Sie sind O,S-0,6 mm gross, stromatisch, einfnch oder 
durch vorspringende Leisten unvollstandig gekammert. In der Reife 
platzen sie am Schcitel unregelmiissig auf. Die 26 µ dicke Wand besteht 
basal aus unregelmiissigen, 4-16 µ grossen Zellen, die sich seitlich 
strec.ken und prismatisch werden. Sie sind braun und dickwandig. Die 
lnnenseite der Pyknidienwand ist dicht mit hyalinen Konidientriigern 
ausgekleidet. Auf !l-20 X 3-3,6 µ grossen T riigerzellen sitzen ein bis 
zwei flaschenfiirmige, 10-24 X 2-3 µ grosse Phialiden, deren Spitzen 
dUnn ausgezogen sind und die Konidien abschnilren. Diese sind hyalin, 
zweizellig, ellipsoid b is leicht spindelformig und messen 15-28 X 8-4 µ. 

Et t Ii n g er (1945) beschrieb diesen Pilz als Crumenula laricina; 
Gr em m e n (1958) stellte ihn zu Scleroderris. Wie G r oves (1965) 
richtig erkannte, dart Sci. laricina nicht in der Gattung Godronia ge
lassen werden. Er schlug vor, den Pilz wegen der zweizc11igen, ellipsoidcn 
bis spindelformigen Sporen bei Encoeliopsis Nannf. einzureihen. Ver-

Abb. 16. Schnitt durch eine Apothecienh&Jft.e von Aacocalt,':i lariciM. 
Vergr. !30x. 

gleicht man aber die Apothecientextur von Encoeliopsis rhododendri 
(Ces.) Nannf., der Typusart der Gattung Encoeliopsis, mit der jenigen 
von Scl. laricina, kann kcine ZusammengehOrigkeit der beiden Formen 
beobachtet werden: Das Excipulum von Encoeliopsis rhododendri ist 
zweischichtig (Abbildung 21), wiihrend es bei Sci. laricina einschich
tig ist. 
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Nach eingehenden Untereuchungen kamen wir zur Oberzeugung, 
dass Scl. l<iricina in die Gattung Asocal11z Naum. gestellt werden mu88. 
Das Excipulum ist recht ilhnlich gebaut wie dasjenige von Ascocaly:,; 
abieti• , der Typusart. Die Asci sind In belden FiUlen Jod-negativ. Ein 
Unterschied beeteht jedoch hinsichtlich des Stromas. Im Gegensatz zu 
Ascocal11x abietis ist es bei Sci. l<iricina nur sehr schwach entwickelt. 
Die Ausbildung des Stromas kann aber innerhalb einer Gattung var i· 
ieren, und es darf diesem Merkmal keine allzu gro88e Bedeutung bel· 
gemessen werden. 

Ascocalyz larici,ia verursacht bei Lariz decidtu1, Mill. ein Trieb
sterben. Die Zweigspitzen sterben von den Endknospen her nach rock· 
wArts ab. Die N adeln der infizierten Triebe fallen ab. Die Krankheit 
ist bis jetzt nur in der Schweiz beobachtet worden. 

3. Ascocalyx abietina (Lgbg.) Sch!Apfer comb. nov. 

Synonyme: Crumenvla abietina Lgbg. Svenska SkogavArdsf6ren. Tidskr. 10, 
9-44 (1913) 
Scl,woden';a abi<mtin<> (Lgbg.) Grcmmen Acta Bot. Neer!. 2 (1), 284 
(1963) 
Scleroderria lag<1'bf1f'gii Gremmen Sydowia 9, I~ 232 ( 1955) 

st. conid. : BrunclurrtJtia Erikss . 
beschrieben als: Septoria (Rhabdo,pora) pin.ea Karst. Hedwigia 23, 68 
(1884) 
Brunchorstia de1tru"1!1 Erlk.sa. Bot. Cbl. 47, 298 (1891) 
Brun.chor,tia r,in.i Alleaeher C. v. Tubeuf, Pfl.krankh., 495 (1895) 
Ezcipuli,w. (Kant.) H6hn. Ann. Mycol. 1, 525 (1903) 
Cfto,porino. , epto,pora Doroguino Bull. aoc. myc. France 27, 106 (1911) 
Bninchor,tia pinca (Kant.) H5hn. Fragrn . ._ Mycol. 989 (1916) 

Wirtapfianzen: Abgestorbene Aste von Pin.1U umbra L., Pinu motttana 
Mill., Pfflu., ffi11e,tffl L., Picea e%cella. Link. 

Untenuchtes Material: P'tlUf..l cem.bra L.: Schatzalp, Davois, Kt. Graubilnden, 
9. IX. 1938, 7. Vlll. u. 10. VIII. 1940, leg. L. Ettllneer; - Alberti-Auf
fon tung, Davos, Kt. Graubilnden, 24. VI. u. 16. VIII. 1940, leg. L. Ettl in. 
ger; - bei Davo&, Kt. GraubOnden, 12. u. 17. VIII. 1940; - Alp GrOm, 
Kt. GraubOnden, 22. VIII. 1940, leg. L. Ettlinirer; - Aufforatung im 
Gruonbachgebiet ob Flilclen, Kt. Uri, 1. Vll l. 1940, leg. L. Ettlinger; -
Adlisberg, Kt. ZOrlch, 4. IX. 1940, leg. L. Ettlinger; - Kl. Scheldegg, 
Kt. Bern, 21. IX. 1940, le&'. L. Ettlinger; - Aufforetung SelibO.hJ, Kt. 
Bern, 22. IX. 1940, leg. L. Ettlinger; - Rigi-Scheidegg, Kt. Schwy:, 
14, VI. 1942 u. 21. lX. 1943, leg. L. Ettlinger; - Alet.lchwald, Kt. Wallis, 
10. IX. 1962 ( = ETH Reinlrnitur Nr. 7265), 15. VI. 1968, 26. Vll. 1964, 
29. Vil. 1964 (= ETH Reinkultur Nr. 7~) u. 28. IX. 1966, leg. E. MOi
ier; - Engstligenalp, Kt. Bern, 28. VII. 1963, leg. E. Millier ( = ETH 
Reinkultur- Nr. 7263); - im Avers, Kt. GraubOnden, Ende Aug. 1968, 
leg. Ernat Millier ( = ETH Reinkultur Nr. 7266); - am Petit Mont 
Ceni.8, Baute Maurienne, Frank:reich, 29. VI. 1966, leg. E. MOJler. Pinu, 
montana. Mill. Au!forstung Selibfihl, Kt. Bero, 22. lX. 1940; - A)bcrti
verbauung, Davos, Kt. Graubilnden, 29. VII. 1941, leg. L. Ettlinger. 
Pi11-u, , ilveetri, L.: bei Lanslevillard, Haute Maurienne, Frankreich, 
1. VIL 1966, leg. E. MfiJlcr. Picea ez u l, a. Link.: Aulfors tung Schatz.nlp, 
Davos, Kt. Graubilnden, 13. VIII. 1943, leg. L. Ettlinger. 
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IV 

Abb. 17. Asci (a), AICOoporen (bl, Konidicntriiger (c) und Konidien (d) von 
I) A1cooal11.i: almtv, II ) A•cocall{z la.r-icina, Ill) A•coea.ly2:: abidina , IV) Nt.o
godronia bre,adolae, V) Encoeliop,18 rhododmulri. Vergr. Asci 600X

1 
Aac<>-

sporen, KonidientrAger und Konidien 1000 x. 

Die braunschwarzen, 0,5-1 mm grossen Apothecien brechen einzeln 
oder in Gruppen aus der Rinde abgestorbener Zweige hervor, wo sie mit 
einem schwach ausgebildeten Strama verankert sind. Sie sind schUssel
f6rmig und haben in trockenem Zustand einen leicht eingerollten Rand. 
Sie sind sitzend oder kurz gestielt. Das Stroma, sowie der kurze Stiel 
und das 40-60 µ breite Excipulum werden aus unrcgelmiissigen, dick
wandigen, 6-15 1, grossen, dunkelbraunen Zellen aufgebaut (textura 
angularis) . Im marginalen Teil sind sie hingegen prismatisch und mes
sen 8,5-12 X 5-6 µ. Das 20 µ mllchtige Hypothecium besteht aus dicht 
ineinander verwobenen, hyalinen Hyphen (textura intricata). Die Asci 
sind zylindrisch, kurz gestielt und 80-125 X 7,6-10,5 µ gross. Ihr 
Porus flrbt sich mlt Jod nicht blau. Die Sporen sind zweizeil ig an
geordnet, hyalin, ellipsoid bis leicht keulenf6rmig, gerade und 8- bis 
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4-zellig. Sie messen 14-20 X 3,5-5 µ. Die 1,5 µ dicken Paraphysen 
sind fidig, einfach, septiert und ilberragen die Asci ein wenig. l hre 
Enden sind leicht keulig verdickt. Manchmal sind sie dunkler gefiirbt 
und bilden dann ein Epithecium. 
Nebenfruchtform: 

Die schwarzen Pyknidien brechen aus Knospen, Zweigen und Nadeln 
meist frisch erkrankter Triebe hervor. Oft bilden sie auf der Wirt8ober
fUiche Krusten. Sie sind stromatisch, kugelig, einrlumig oder durch 
vorspringende Leisten unvollstandig gekammert und ungefiihr 0,6 mm 
gross. Sie besitzen keine vorgebildete ()ffnung, sondem reissen in der 
Reife unregelmii.ssig auf. lhre 30-40 µ. michtigc Wand ist aus mehr 
oder weniger isodiametrischen, dickwandigen, dunkelbraunen, 6-9 µ 
grossen ZeJlcn aufgebaut, die im seitlichen Teil prismatisch werden. Die 
Innenseite der Wand ist dicht mit 13-29 X 2,5--S µ grossen, septierten, 
einfachcn oder verzweigten Konidientrilgern ausgekleidet. Sie tragen 
11-15 X 2-3 µ grosse, hyaline, flaschenformige Phialiden, deren 
Spitzen dilnn ausgezogen sind und die Konidien abschnilren. Diese mes· 
sen 24-60 X 2,5--S µ, sind sichelf6rmig, hyalin und 4- bis 8-zellig. 
Kulturmerkmale: 
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Auf 2/. igcm Malzagar entwickelte s ich reichlich dichtes graugrUnes 
Myzel. Nach ungefiihr vier Wochen hatten sich bei 18° C einige Pykni
dien gebildet, aus denen die Konidien als rosa gefiirbter Schleimtropfen 
hervorquollen. Dao Wachstumsoptimum des Myzels Jag bei 18° C. Bei 
27° C stellte der Pilz sein Wachstum ein, wilhrend er bei 0° C noch 
wenig weiterzuwachsen vermochte. 

Karsten (1884) beobachtete die Nebenfruchtform dieses Pilzes 
und nannte sie Rhabdospora pinea. Einige J ahre spiiter fand 8 r u n
c hors t (1888) dieselbe Pyknidienform auf Pim.ts austriaca. Asch. u. G. 
Das von ihm gesammelte Material beschrieb dann E r i ks son (1891) 
als neue Art unter dem N amen Brunchorstia destruens. R o st r u p 
(1891) zeigte, daas Brunch o r s t s Art mit der von Karsten 
(1884) als Rhaodospora beschrieben Ubereinstimmte. Von Hohn e I 
(1903) stellte sie uls Ezcipulina pinea (Karst. ) v. Hohn. zur Gat tung 
Ezcipulina Sacc. Als er dann durch Died i ck e (1915) erfuhr, da.ss 
diese Art bereits unter dem Namen Brunchorstia destruena Erikss. auf
gestellt sei, Ubernahm er sie und kombinierte diesen Gattungsnamen mit 
dem iiltesten Artnamen zu Brunchorstia pinea Karst.) v. Hohn. (1915) . 
Dieser Name wurde in Zukunft beibehalten. 

Schwarz (1895) wies in Mitteleuropa die forstpathologische Be
deutung dieses lmperfekten nach und ilusserte zugleich, da.ss es sich um 
die Nebenfruchtform von Cenangium abietis (Pers.) Duby handle. Diese 
Auffaoung herrsehte bis 1913, als Lagerberg die Zugehorigkeit von 
Brunchorstia pinea zu einem andern Discom.yceten vermutete, der hiiufig 
zusammen mit Ce1ui.ngium. abietis auftrat. Er nanntc ihn Crunumula 
abietina. 1931 konnte J ~ r gens en diesen Zusammenhang mit Kultur
verauchen beweisen. 

1953 stellten v. VI o ten und Gr em men Crun,enuJa aoietina zu 
Sycleroderris (Fr.) de Not. Sie nannten ihn Scleroderris aoietina (Lgbg.) 
Gremmen. Dieser Name war aber unhaltbar, da er mit Scleroderris 
abietina Ell. u. Ev. homonym war. Die beiden Ar ten sind deutlich von
einander versehiedcn, wcshalb Gr em men den Namen spilter (1955) 
in Scleroderris lagerbergii Gremmen ilnderte. 

Scleroderris lagerbergii unterscheidet sicb von der Gattung Godro
nia wesentlich in der \Vandstruktur, sowie in der Jodreaktion der Asci. 
Niihere Untersuchungen ergaben, da88 dieser Pilz Ascocal11z abietis sehr 
nahe steht und deshalb zur gleichcn Gattung gcstellt werden muss. Ein 
Unterschied besteht jedoch in der Ausbildung des Stromao, das bei 
Ascocaly:,; abieti• starker entwickelt ist. Wie schon bei A. laricina dar
auf hingewiesen wurde, komrnt diesem Merkmal keine allzu grosse Be
deutung zu. 

Ascocaly:r; aoietina gilt als Erreger einer Knospen-,- und Zweig
dUrre, die nicht selten zu erheblichen Ausfallen, vor allem in jungen 
Fohrenbeatiinden fUhrt. Das Krankheitsbild und die verursachten Schii-

47 



den wurden verSchiedentlich bcschr icben (Et t I i n g er 1945, Ro I 1-
H an s en 1964, Gr e m men 1965 und andere) . Als an!AUigste Wirte 
gelten die Osterreichiache und korsika.nische FOhre (Pinua nigra var. 
auatriaca Aschs. u. Gr. und var. coraicana Scbn.), die aufrechte Berg
fohre (Pi1m• montana gaUica Rafn. ) und die Arve (Pima cembra L.). 
Der Parasit befiillt aber auch andere Pinusarten, sowie Picea e,:celBa 
Lam~ Die Krank.heit ist in Mittel· und Nordeuropa, in den nOrdlichen 
Staaten der USA und in Kanada festgestellt worden. 

IV. Die Gattung Neogodronia E. Schliip f er 

Der Gattungsname Cenangslla fiillt nomenklatorisch mit Dermea Fr. 
zusammen. Eine niihere Untersuchung des Aufbaus der Fruchtkij,per
wand von CenangeUa brs,adolas Rehm zcigts deutlicb, da83 diese Art 
nicht zu De~ Fr. gestellt werden darf. Ebenso ist •ie nicht mit den 
S cleroderris- respektive Godroniaarten gleichzusetzen, wie N a n n
f e Id t (1932) dies annabm. Er erwiihnte, C. breaadolae hitte eine gut 
entwickelte textura oblita und trotz ihrer ellipsoiden Sporen aei eine 
Gattungsgrenze zwischen ihr und Scleroderri8 zu zieben unmOglich. Hin
sichtl ich der Wandtextur bcsteht eine gewiase Xhnlichkeit mit den 
Godroniaarten. Hingegen hat N a n n f e I d t das Merkmal der J od
reaktion des Offnungsmechanismus der Asci zu wenig beachtet. Im 
Gegensatz zur Gattung Godronia hat Cenangella bresadoltu Jod-negative 
Asci. lch sebe mich deshalb veranlasst, filr diese Art eine eigene Gat
tung aufzustellen. 

Neogodronia nov. gen. 

Monotypus: CenangeUa bresadolae Rehm 
Apothecia erumpentia.. Para fundi excipuli et para lateralis excipuli 

interioris textura prismatica., pars lateralis excipuli exterioris tenuis et 
cellulis elongatis composita. ABci cylindrici vel cylindraceo-davati, bre
viter stipitati, octoepori, poro in iodo non coerulescente. Ascosporae 
hyalinae, ellipsoideae, 2-3-cellulatae. Paraphyses epithecium non for
mantes. 

Die schwarzbraunen Apothecien brechen aus der Rinde oder aus der 
Untcrseite abgestorbener Bliitter hervor, wo sie mit einem stromatisch 
verdickten Fuss verankert s ind. D88 Excipulum ist zweischichtig. Der 
Fuss, sowie die innere Excipulumschicht werden aus prismatischen, 
dickwandigen Zellen aufgebaut. Die Au83Cre Schicht besteht aus wenigen 
Reihen parallel verlaufender, langer, schmaler, hyphiger Zellen. Die 
Hyphen des Hypotheciums sind mehr oder weniger parallel angeordnet. 
Die A!ci sind zylindrisch bis leicbt keulig, kurz gestlelt und 8-aporig. 
!hr Porus fiirbt sich mit Jodltisung nicht blau. Die Ascosporen sind 
hyalin, 2-- bis S-zellig und eifOrmig bis ellipsoid. Die Paraphysen bilden 
kein Epithecium. 
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Neogodronia brcsadolac ( Rehm) Schliipfer comb. nov. 

Synonyme: Cenangella bresadolae Rehm Rabb. Krypt. Fl. I , lll, 231 (1896) 
Molliffllla bre•a<lolcu Boud. Hist. ct claaaif. des Discom. d' Europc, 142 
(1907) 

Wirtapfianre: Abgestorbene Xstchen und Bliitter von Rhododendrcm /erru
gincum L. 

Untersuchtes Material: Rhododcrndro,i f~gineum L.: Herb. A. Volkart 
(sub Cen.a:ngeUa. bre•adolae Reh m), Graubilnden , 17. VII. 1902, leg. 
A. Volk.art ; - Rehm, Ascomyceten Nr. 1639 (sub Cenangella bre•adolae 
R<,hm), in T irol, Sept. 1905, leg. Dr . R<,hm; - Allgem. myc. T au.ch
verein (sub Cmumgella. lrre&adolae Rehm), Tirol, J uli 1927, leg. A. Ade; 

Abb. 19. Scbnitt durch eine Apothecienhiilfte von Neogodrina breaadolae. 
Verg,. 130 X. 

- Albertitobel bei Davos, Kt. Graubilnden, 29. VII. 1941; leg. L. Ettlin
ger; - bei Morgina, Kt. Wall is, 21. VI. 1942, leg. Ch. Terrier ; - Bar
berine, Kt. Wallis, 14. VII. 1946, leg. Ch. Terrier; - bei Aroaa, Kt. Grau· 
bUnden, 5. VU. 1961, leg. E. Rahm ( = ETH Reinkultur N r. 4632) ; -
Alctschwald, Kt. Wallis, 12. X. 1962, leg. E. MOiler; - Diachmatal , 
Kt. GraubOnden, 27. V. 1964, leg. E. Millier; - Lago di Fregabolgia, 
Val Brembana, l talien, 28. VI. 1964, leg. E. MOiier ( = E T H Rcinkultur 
Nr. 7267); - bei Roncobello, Val Brembana, I talien, 26. VI. 1964, leg. 
E. Schliipfer (= ETH R<,inkultur Nr. 7268); - Riederfurka, Kt. Walli, , 
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20. Vll. 1964, leg. E. Muller ( = ETH Reinkultur Nr. 7269); - Bcinzen
berg, Kt. Graubilnden, 10. VIII. 1964, leg. E. Schlipfer; - S-eharl-Tal, 
Kt. Graubiinden, 25. IX. 1964, leg. E. Schlipf er; - Alet6chwald, Kt. 
Wallis, 21. IX. 1966, leg. E. Millier . 
Die 016 mm hohen und 0,5--1,5 mm breiten, schwarzbraunen Apo

thecien brechen einzeln a.us der Unterseite der Bliltter oder a.us der Rinde 
hervor, wo sie mit einem stroma.tisch verdickten Fuss verankert sind. 
Sie sind schUsselformig und haben in trockenem Zustand einen eingeroll
ten Rand. Die Fruchtscheibe ist hellgra.u gefarbt. Das Excipulum misst 
40--00 µ und ist zweischichtig. Der Fuss und die innere Excipulum
sch.icht werden aus prismatischen, dunkelbraunen, 9-16 X 7,6-10 I' 
gr08Sen, dickwa.ndigen Zellen aufgeba.ut (textura. pri•matica). Die aussere 
Schicht besteht aus vier bis fUnf Reiben hellbrauner, parallel verlaufen
der, 4 µ breiter, !anger, dilnnwandiger, hyphiger Zellen. Das Hypotbe
cium ist 20--80 µ dick. Seine hyalinen 3 µ breiten Hyphen verla.ufen 
mehr oder weniger parallel. Die Asci sind zylindrisch bis leicht keulen
formig, kurz gestielt, 8-sporig und messen 78--98 X 7,6-9,5 µ. !hr 
Porus farbt sich mit Jod nicht blau. Die 12-21 X ~ µ grossen Asco
sporen sind hyalin, eiformig, manchmal ellipsoid, 1· bis 4-zellig (moistens 
2-zellig). Sic sind zweizeilig a.ngeordnet. Die Paraphysen sind scptiert, 
einfach oder verzweigt, 2 µ dick und f§dig. Sie Uberragen die Asci ein 
wenig, bilden aber kein Epithecium. Manchma1 ist ihre Spitze leicht 
keu!ig verdickt und misst 4 µ. Oft sind in die Parapbysenwand dunkel
braune PigmentkOrper eingelagert. 

Bis heute ist keine Nebenfruchtform bekannt geworden. 
Kulturversuche: 

Zahlreiche Stiimme verschiedener Herkunft wurden von diesem Pilz 
in Kultur genommen. Au! 2% igem Ma!zagar entwickelte sich sehr !ang
sam wachsendes ge!bgrUnes bis o!ivgrllnes Luftmyzel und braunes Sub
stra.tmyzel. Die optima.le Wachstumstemperatur lag bei 18° C. Bei 30° C 
stellte der P ilz sein Wachstum ein, wRhrend er bei 0° C noch wenig wei
terzuwachsen vermocbte. Nebenfruchtformen wurden auf den geprllften 
Niihrmedien (Nahrmedien Nr. l , 8--10, S. 2) keine gebildet. 

Neogodrina lwe.sadolae ist ein ziemlich verbreit.cter Para.sit der 
Alpenrosen. Er be!lillt die B!Atter und Stengel der jungen Triebe. Die 
kranken Blatter sind a.nfiinglich nach der Unterseite eingerollt. Spiiter 
verfilrben sie sich graubraun und verdorren, bleiben aber an der Pflanze 
hangen. In diesem Stadium findet man au! der Blattunterseite, sowie an 
den benacbbarten Stenge!abschnitten sehr zahlreich die Apothecien. 

V. Die G a. ttung En coe!i op •i• Na nnf. 
Bei Bearbeitungen der Gattung Godr01lio. wurde verschiedentlich 

(z. B. Groves 1965) die Ansicht vert reten, gewisse auszusch!iessende 
Arten, wie z. B. Scleroderris laricina (Ettl ) Gremmen seien zu Encoe
liopsis zu stellen. Es schien mir deshalb not ig, nuch auf diese Gattung 
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kurz einzugehen und insbesondere ihre Typusart abzubilden, damit sie 
mit den Ubrigen bearbeiteten Pilzen verglichen werden kann. 

Nan n f e Id t (1982) stellte die Gattung Encoeliopois auf Grund 
von Ce,11.1ngella rhododendri (Ces.) Rehm auf, deren systematische Stel
lung sehr unklar war. Ursprilnglich wurde die Typusart von C e s a ti als 
Penza rhododendri beschrieben und von de Notari s (1863) zu 
Niptera, einer heute zu verwerfenden Gattung gestellt. Rehm (1881) 
reihte sie zuerst ala Velutaria rhododendri und spllter (1896) als Cenan
gella rhododendri ein. 

Dennis (1956) ordnete Tapesia johnstoni (Berk.) Phil!. als zweite 
Art Encoeliopoia zu. Nach der Beschreibung weicht die Art allerdings 
in verschiedenen Merkmalen von Encoeliopsis Thodocltndri ab; es ist 
daher unsicber , ob sie nach einem kritischen Vergleich bei Encoeliopois 
bleiben kann. 

Encoe1iopsis Nannf. 

Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV, Bd. 8, 306 (1932). 

Die dunkelbraunen Apothecien sitzen oberflllchlich auf dem von 
zahlreichen Hyphen durchsetzten Substrat in einem dichten, aus braunen 

Abb. 20. SchniLL dureh eine Apothecilenhllfte von Encoeliopm rhodod•"4•i. 
Vergr. 180X . 

Hyphen zu&a.mmengesetzten Subiculum. Daa Excipulum ist zweischichtig; 
die llussere Schicht besteht aus dickwandigen, rundlichen Zellen (tex
tura globulosa), wllhrend die innere aus locker verwobenen hyalinen 
Hyphen aufgebaut wird (textura intricata) . Der Margo ist aus prismati
schen und das Hypothecium aus dilnnwandigen, liinglichen Zellen ge
bildeL Der Porus der leicht keuligen Asci fiirbt sich mit Jodlosung 
nicht blau. Sie enthalten 8 ellipsoide, farblose, zweizellige Ascosporen. 
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Die fiidigen Paraphysen Uberragen die Asci und bilden mit ihren ver
dickten, brAunlichen Enden ein komplettes Epithecium. 
Enc o e liop • is rho do d endri (Cee.) Nannf. Nova Acta Reg. 

Soc. Sci. Uppsal. IV, 8, 306 (1932) . 

Synonyme: Pezizc. r/u,dodendri Ceo. Rabb. Herb. myc. ed. I. n. (1814). 
Nipteria r/u,dod6"dri de Not. Comm. critt. ital. II, 375 (1868). 
Velutaria rlt.odockndri Rehm. 26. Ber. d. naturh. Ver. Augsburg, 63 
(1881) . 
Ctmang•lla r/u,dod...dri ( Ccs.) Rehm. Rabh. Krypt. Fl. J!J, 330 (1896). 

\Virtspflanze: Bh.ododendrcm ferrug iMM.tn. L. 
Untersuchtes Material: RMdoden.droff. ferrugimrum L. : Rabb. Fungi europ. 

Nr. 428 (sub Peziza rkododeMri Cea,.), Riva, Valcsia , Sommer 1861, 
leg. AbM Carestia; - ThOmen, Mycoth. univ. Nr. 415 (aub Velwtaria 
r/u,dod6"dri Rehm), Tirol, Sommer 1874, leg. Dr. Rehm; - Rieder
furka, Kt. WaUiA, 8. IX. 1962, leg. E. Millier; - Val Brembana, Prov. 
Bergamo, l talien,23. VI. 1964, Jeg. E. Millier; - Glaapass, Heinzenberg, 
Kt. GraubUndcn, 18. VIII. 1966, leg. E. SchJiipter. 

Die dunkelbraunen Apothecien sitzen ausschliesslich oberf!Achlich 
auf dUrren Samenkapseln, wo sie von Mitte J uli bis Ende August reifen. 
Sie stehen einzeln oder in kleinen Gruppen, sind bis 1 mm brcit und 
0,6 mm hoch, im Umriss rundlich, trocken eingerollt und feucht weit 
schUsselformig geoffnet. Das Substrat ist von zahlreichen braunen Hy
phen durchsetzt, die herausbrechen und sich oberf!Achlich zu einem 
dichten Subiculum verweben. Die Ba.sis des F ruchtkOrpers kann fuss
formig zusammengezogen sein. Das Excipulum misst basal 200 µ, seit
lich 90 µ und ist zweischichtig. Seine iiusscre Schicht bestcht aus dick
wandigen, dunkelbraunen, innen etwas helleren, mehr zartwandigen, 
rundlichen Zellen (textura globulosa), seine innere aus locker ver
wobenen hyalinen Hyphen (textura intricata). Der Margo ist aus pris
matischen, lings angeordneten, dickwandigen, braunen Zellen zusammen
gesetzt. Das aus hyalinen, dilnnwandigen, etwas ge8treckten Zellen be,
stebende Hypothecium ist 14 µ dick. Die leicht keullgen Asci messen 
6~5 X 7- 10 µ. Ihr Porus !Asst sich mit Jod nicht blau fiirben. Die 
2-, selten 1-zelligen Ascosporen messen 12--22 X 4-6,5 µ. Sie sind 
ellipsoid und zweizeilig angeordnet. Die fiidigen Paraphysen ilberragen 
die Asci und bilden mit ihren verdickten, briiunlichen Enden ein kom
paktes Epithecium. 

Na n n f e I d t (1932) beobachtete zwei leere Pyknidien, welche die 
Basis des Apotheciums umgaben. Bei keinem von mir untersuchten 
Material fand ich Nebenfruchtformen. Kulturversuche misslangen. 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden drei einander nahe verwandte 
Gattungen aus der Familie der Helotiaceae besprochen: Godronia Moug. 
& Lev., A,cocalyz Naumov und Neogodroni<J nov. gen. Da bei frUheren 
Bearbeitungen verschiedentlich Arten von Godronia zu EncoeliopBi• 
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Nanni. gewiesen wurden, musste man aucb a.uf diese vorliiufig noch zu 
den Helotiacea,, gestellte Gattung kurz eingehen. 

Geschichte, systematische Stellung und pbytopathologische Bedeu
tung der Gattungen Godronia Moug. & Uv. und Ascocalyx Naumov 
werden dargestellt. Auf Grund zahlreicber Kollektionen untersuchte man 
die Haupt- und Nebenfruchtformen ihrer Arten morphologisch. Drei neu 
beschriebene Arten !assen sich zu Godronia stellen: Godronic> roscu, 
Godronia. lad.in.a und Godronia folicola. Ascocalyz wird durch zwei 
bisher Godronia (= Scleroderris) zugeordneten Arten erweitert: Asco
calyx laricina (Ettl. ) comb. nov. und Ascocal11x abietina (Lgbg.) 
comb. nov. 

Die Gattung Neogodronia wird fUr CenangeUa bresadolae Rehm, 
dcren systematische Stellung bisher sehr unklar gewesen ist, begrUndet. 

An einigen Arten von Godronia studierte man das Verhalten in 
Reinkultur. Ausser Godronia bicellulata bildeten alle geprilften Pilze 
Nebenfrucbtformen. Neben den Kulturversucben wurden auch die Er
niihrungsansprUcbe untersucht. Dabei stellte Godronia ladina am wcnig
sten AnsprUche an die Erniihrung. 

Summary 

In the present work three clooely related genera of the family Helo
tiacea.e are discussed: Codronia Moug. & Uv., Ascocalyx Naumov and 
Neogodronia nov. gen. Because in former publications many times species 
of Godronia had been ranged with Encoeliopm Nannf., also this genus is 
described briefly. 

History, systematic position and phytopatbological importance of the 
genera Godronia Moug. & Uv. and Ascocalyx Naumov are discussed. 
On the basis of numerous collections their se.><ual and asexual forms are 
morphologically investigated. Three new species are ranged with 
Godronia: Godroni<> ro•cu, Godronia ladin<> and Godronia folicola. Two 
former Godronia species belong now to Ascocalyx: Ascocalyx laricin<> 
(Ettl.) comb. nov. and Ascooalyx abietin<> (Lgbg.) comb. nov. 

Cenangella bresadouu is ranged in the newly erected genus N,o
godronia. 

Some species of Godronia were studied in culture. AU of them 
formed conidial states, except Godronia biceUulat.a. In an other trial 
the basic nutritional requirements were cleared. 
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Etudes taxonomiques sur les Phaeospbaeria Miyake 
et leurs formes voisines (Ascomycetes) 

Par G h orb a n - Ali H e d j a r o u d e (Teheran, I ran) 

Intr o duction 

Le genre Phaeosphaeria (Ascomycetes), connu depuis une soixan
taine d'ann~ par le mycologue japonais Miyake, comprend plusieurs 
es~ces assez mal dHinies et le plus souvent confondues avec Lepto
sp/uuria Ces. et de Not. Les recherches effectuees dans ce domaine sont 
peu nombreuses; si dans quelques articles se rapportant aux Pseudo-
sphaeriacees (Ho Im, 1957; J. et E. Koh Im eyer, 1964; Eriks
s o n, 1967) certaines de ces es~ ont He docrites, aucune revision 
de tout le genre n'a encore ete faite. C'est pourquoi une etude appro
fondie et critique de ce genre nous a paru utile et souhaitable. Notre 
attention s'est en outre portee sur Paraphaeosphaeria, genre rocemment 
crM par Eriksson (1967) et tr~s proche de Phaeosphaeria. 

Ce travail comprend !'examen d'une vingtaine d'es~es Jes plus 
caracteristiques et Jes plus frequentes de Phaeosphaeria et l'Hude des 
cinq es~s constituant le genre Paraphaeosphaeria. Nos observations 
ont porte surtout sur le materiel de l'herbier de l'E. P. F. et sur Jes 
prises tratchement rkolt~s, ce qui. en outre, nous a permis d'isoler 
certaines esp~ et de lee comparer en culture sur divers milieux nutri
tifs. Les buts poursuivis sont: 1) etude taxonomique de plusieurs espoces 
de Phaeosphaeria et de Paraphaeosphaeria; recherche des liens existant 
entre elles et groupement eventuel selon leurs affinites. 2) etablissement 
de la position systematique des genres Phaeosphaeria et Paraphaeo
sphaeria par rapport A leurs voisins et en fonction des formes inter
mediaires. 3) vfrification des relations existant entre Jes formes par
faites et imparfaites probables et etude du comportement physiologique 
de plusieurs soucbes et esp~es sur divers milieux nutritifs et dnns 
diff~rentes conditions. 

C'est rri.ce aux conseila et A l'aide g"enereuse de Monsieur le Prof. 
Dr. H. Kern, directeur de l'Institut de bota.nique apociale de J'E. P. F. et 
de Monsieur Je P. D. Dr. E. Mo.Iler, conse.rvateur des herbie.ra de l'E. P. F., 
que nous avons pu entreprendre et achever ce travail. D nous est un devoir 
agre&ble de leur tkmoigner notre profonde gratitude. Notre reconnaissance 
a'adretUJe tout specialement 8 l 'Etat l ml)erial de l'lran qui nous octroya une 
boune afin de pourzuivre nos 6tudes en Suisae. NoUB rcmercions, en oulre, 
t.ous lee collaborateun de l 'Jnatitut, en particulier Mademoiselle Dr. G. Dffago 
qui corrigea la r6daction franc;a iae de cette th~ae. 
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A. Aper~u s ur le genre Ph cuosphaeria 

I. H istorique 

Le genre Phaeosphaeria a ete crM et dkrit bri~vement par 
Miya k c en 1909 en japonais et en 1910 en allemand. Cet auteur rangea 
J·es~type de ce genre, A savoir Phaeosphaeria "'1!•a• Miyake, dans 
Jes Mycophaerellaeees, car ii n'avait pas observe de paraphysoides. 
Phaeosphaeria "'1/Z«e n'a pae le retrouv6e pendant longtemps et !'on 
a perdu trace des exsiccata de l'esl)eee type, raison pour Jaquelle le genre 
Phaeosphaeria est reste longtemps probl6matique et Jes auteurs ont 
prHere inclure ses es~es chez Leptosphaeria Ces. et de Not. 

Ho Im (1957) ayant eu A sa disposition un champignon rkolte 
au Japon sur des feuilles de riz et determine par A. E. Jenkins et 
W. W. Diehl comme une Pheaosphaeria "'1/Z<l<l Miyake, a peu etudier et 
caracteriser de fai;on explicite le genre Phaeosphaeria; il nota que cette 
es~ concorde tr~ bien avec la description de Miyake, mais possMe 
des paraphyso!des et presente une etroite parente avec Leptosphaeria 
eustoma (Fuckel) Sacc. qu'il determina plus tard comme une Phaeo
sphaeria. Ii pl~a ce genre dans Jes Pieosporaci\es prbs de Leptosphaeria 
Ces. et de Not. et consid~ra Phaeosphaeria comme un groupe naturel 
d'es~es derivi\es d'une fonne proche de Phaeosphaeria eustoma (Fuckel) 
L. Holm ; phylogenetiquement ce genre est done etabli. 

II. P osition sys t ~ m at i q u e 
Le caractere bitunique des asques et le developpement aocolocula ire 

des ascocarpes de Phaeosphaeria rattachent ce genre au groupe des 
Ascomycbtes bituniques et A i'ordre des Pseudosphaerinles. Celui-ci est 
divise en families (M U 11 er et von Ar x, 1950, 1962; G ii um an n, 
1964) grilce, surtout, A la fonne et au developpement de l'ascocarpe, 
A la position et aux caraeteres des asques et ascospores. La presence 
ou ]'absence de paraphysoides, la structure et la forme du stroma, 
lorsqu'il existe, sa position par rapport au subst ratum sont des 
caracteres secondaires. C'est parmi Jes Pseudosphaeriac~. une des 
families de l'ordre des Pseudosphaeriales, que nous t rouvons le genre 
Phaeosphaeria. 

P seudospkae Tia c6e8 
Synonyme: Pleosporaci\es 

D'aprbs MUi l e r (1950), MUi ie r et von Ar x (1962), la tamille 
des Pseudosphaeriaci\es se caracterise de la faton suivante : 

Les ascocarpes sont des pseudotMces en forme de peritMces. Ceux-ci 
sont isolb ou groupes, rarement tr~• proches les uns des autres, spheri
ques, aplatis, ellipsoidaux verticaux, parfois en forme de poire ou de 
lentille, enfonc~s dans les tissus de l'h6te ou croi&aent sous l'~pidenne. 
On les rencontre souvent sur les parties mortes, rarement sur les 
parties vivantes de plantes phanerogames ou cryptogames et leur taille 
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ne depa88e gu~re 500 µ. La peridie, composee de cellules a membrane 
~paisse ou parfois aa&ez mince, possede exterieurement uoe limite 
prl\cise et en general dans la partie apicale, une ouverture preformee. 
Celle-ci peut etre un groupe de cellules, A paroi mince, facilement 
desagregeablee ou un ost iole muni de periphysoidea. Lea ascocarpes 
ont un developpement ascoloculaire et Jes paraphysoldea, souvent septees, 
demeurent parfois attachees A la peridie ou se gt\lifient. Les asques, 
bituniqu6s, oblongs ou claviforrnes, normalement octospores, peuvent se 
dissoudre purtiellement dans la eavite perithl\ciale. Les spores, de 
diverses formes et structures, sont septee.s transversalement et de plus, 
parfois, longitudinaJement; ovoides, fusiformes, filiformes, hyalin.ee 
ou colorees; ell es peuvent posseder des appendices ou une couche 
mucilagineuse. 

Les formee imparfaites des Pseudosphaeriacees appartiennent ordi
nairement a l'ordre des Sphaeropsidales, rarement a la famille des Dema
tiacees de l'ordre des Hyphales. 

III. D (!term i nati on de s genres 

Parmi la famille de.s Pseudosphaeriac~ nous trouvoM plusieurs 
genres phragmospores. didymospores et scolecospores comme Lepto
•phaeria Ces. et de Not., Nodulo,phaeria Rabb., Melanomma Nitschke, 
He.-potrichia Fuckel, Massarina Sacc., Kei,sleriella v. Hohnel, Phaeo
phragm.oca'Uma Stevens, T,rematosphaeria F uckel, Ophiobolus Riess, 
Cothliobolua Drechsler, Thaxterielle Petrak, Lf;ptos-p<>ra Rabb., Ento
de•mium Riess et Paraphaeo,phaeria 0 . Eriksson offrant une res· 
semblance plus ou mains grande avec le genre Phaeosphaeria Miyake. 
D'apr~s Jes particularitfs morphologiques, nous etablissons ci·dessous une 
cM qui permet de Jes distinguer et traitons ci-apres leurs principales 
caractkristiques. 

1 - Pfritheces ll paroi ipaisae et puisu.nte . 
1 • - P4irith~ea a paroi mince et faible, formCC de ccHules A membrane 

mince . . 12 
2 - Paroi P'rithkiale com1)0600 de cellulos A membrane 4ipaisse . . 3 
2• - Paroii ~rithkiale compo800 de cc1lules 8 membrane d'une ipa.i&-

seur moyenne ou aa.sez mince . . . . . . . . . . 
- Perithecea a l'oatiole distinct, eouvent garni de poils monocellu

lairea rtUdee, 8 pore toujours t.api~ de ~riphy11e3; ascospores 
disticheff ou parallelea, fusifonnea A cylindraceel, hyalinefl. ou 
coloree&, pluriseptees, A une logo renflOO. chcz la plupart des 
es~s pourvues d'appendicee g4latineux. terminaux. 

Nodulo,phaeria 
s• - Perith~ A l'ostiole simple, sans poils raides; pore d~pourvu 

de periphy .... 
4 - P, rith~, la-rgement coniques, aouvent aplntis; a scosporos 

1-2 MriAea, jaune pAle a jaune bnmitre, fusi!ormes, 3--0u 
pluriseptooe, A une loge nettement renfl6e Leptoaphaeria 

4• - P6rithece8 aubglobuleux. ou tres souvent deprim&; ascoepores, 
1- 2 Mri*, brun olivi.tre, ellipaolda1ee a cylindra~. d'habi-
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tude tri.septbee, fortement constr ictff& au niveau de deux cloisonts 
m&lianes. cc qui di!eOcie lee s l)Ores en deux parties presque 
egalea M eUut.omma 

- Paeudoparaphyaes attach~ lee unea aux autres . 6 
6• - Pseudoparaphyses Jibres . 8 
6 - P6rith~ etouffhs abondamment de filament.a myc1mens; asco. 

spores bi~ri008, d'ordinaire brunes, rarement hyaline1, fuaifor-
mea, elliptiques ou ovales, uni- ou pluriseptkes Herpotrichia 

G• - Nrithkea glabres . • . • 
7 - PeritheC'Cs subglobuleux A globu1eux, A l'08tiole cnt.our~ de 

clypeus; ascospores bis6ri~, hyalines, fusifonnea A ellipsoi
dales, 2-ou pluriseptffs Manarino. 

7• - P~ritheces subglobuleux A gtobuleu.x, A l'ostiole garni de poils 
monocellulaires raidee; ucosporea le plus souvent un~ri6ea, 
hyalince, fu siformes, clliptiqucs ou ovates, uni- ou pluri-
sepU:es. K ti.Hlt T'Ulla 

8 - P<lrithkes ii. pore t.apiu.l de p<lriphy... . 9 
s• - PerithCCCS A pore sans J)eriphyacs . . 11 
9 - P ~rithbs en forme de lentilles, diispos& en groupea dam~ un 

atroma my~ tien ou parenchymatique., sans col; ascoepores dis
t!ch~, brun-fonc.\, cylindrac.\es, 3-ou plurlsept<leo 

Phaeophragmoca14ma 
9• - P~rit.h~es subglobuleux A globulcuz, d'ordinaire avec un col long, 

sans stroma; ascospores filiformea et pluri.septke& . 10 
10 - Aacoeporee 8 a r rangement parallete, c<>1oree&, avec une forte 

consLriction un peu au-desaus du milieu, ce qui dis&ocie 181!1 spores 
en dew: parties; chacune d'el le& contient une loge renfMe 

Ophwbol"' 
10• - Aacospores l arrangement belicoldal, hyalinee, sans constriction 

et tops renfl~ CocAliobolus 
11 - Perit.h~e8 globuleu.x, sans col, gamis d'un atroma porcnchymati

que et de quelquea hyphea brunea A la ba.ae i ascospores 2-3 
sEiri~ hya linee A subhyaHnea, fusotdes, pluriaeptoos Tlta.%uritlla 

1 1 • - PEirith~es piritormes a largement coniques, avec ou aana col, 
dipourvus de stroma et dee hyphes ha.a.ales; ascogporea biMlriOOS, 
fusoTdes a ellipsotdales1 uni~ ou pluriBcp~, de couleur brune 
mais aux extrbni~s plus clairea Tremato•phaeria 

12 - PEirit~ globuleux a piri!ormes, surmon~s d'un col long, 
A l 'ouverture couvert.e de l)eriphyses , . , • . . . . 13 

12• - Perithbs subglobuleux A globuleux, a.vec ou sans col et A 
I 'ouvcrture depourvue de J)eriphyses . 14 

13 - Ascospo...,. diaticMes, tetrastich6eo ou parall~les, jaune pile 
A jaune bnmitre, eylindl't\C6e$ A moni)i.formea, a.vec une loge 
te~rement plus grand& que lea autrea et une partie apicale 
distinct.e Entodumivm 

13• - A~ospores parall~.les, l~rement spirales au aommet de l 'asque, 
jaune pile, filiformes, pluri&eptff&, sans constriction, de loge et 
de partie a picale d.iatinct.e Leptoapora 

14 - Ascoeporee 2--3-teri~, ra.rem.ent1 paralhHes, jaune pAle A jaune 
brunitre, fuailormes 3-ou plurisept6oll, a une loge nettement. ren
fl~ A partic a.picale d 'ordinaire plus courte que ta partie 
caudale Phcuo,pkcuria 

14• - Ascosporee bi86riee8, jaune pile a brun !onOO, cylindriques. 
2.ou pturisepMe&., A une loge rentl6e et A partie apicale plus 
Jongue que la partie caudale Paraphaeo,phaeria 
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Leptospltaeria Ceo. et de Not. - Comment. Soc. Cr itt. Ital. l: 234 (1863) . 
E•pke-type: L ept<>aphaeria doli-Olum (Pers. ex Fr.) Ces. et de Not. - I. c. 

Ce genre oomprend dee especes poussant sur les Diootyledones et 
se dist ingue de PhaeoB7>/taeria par sa paroi peritheciale puissanle, 
formee de cellules a membrane t r~s epaisse. Les essais de culture 
effectuM sur Jes eapece& de ce genre s'accordent A connaitre les genres 
Asteromella Pass. et ThUmen, Camarosporium Schulz, Diplodina West ., 
RltabdoB7Jora Mont., Stagono&pora Sacc., Phoma Fr. et Leptophoma 
v. Hohnel oomme les formee imparfailes de Lepto~phaeria (M il 1 I er, 
1950, 1953; Mil l ier et T o m ai evic, 1957; Luc as et Webster, 
1967). 

Nodulosphaeria Rabh. - Herb. Myc. 2: n. 725 (1858). 

Eapece-type: N odulospkaeria dera8a. ( Berk. et Br.) L. Holm - Symb. Bot. 
Upsal.14: 89 (1967). 
Les perilheces a pores tapisses de periphyses et le plus souvent 

garnis de poils raides au sommet, caracter isent le genre NodtlloBPhaeria. 
Les especes de ce genre poussent sur lea Diootyledones. 

Melanomma Nitschke ex Fuckel - Symb. Myc., 159 (1870) . 

Es~type: M elanomma pultril-P11nu (Pers. ex Fr.) Fuckel 
(1870). 

I. c., 160 

Les especes lignicoles de ce genre se caracterisent surtout par 
leurs ascospores. Celles-ci, ellipsoidaJes, d'ordinaire trisept~s. sont 
fortement resserr~ au niveau de cloison mf:diane, ce qui les disaocie 
en deux parties distinguables. ApoB7>/taeria Berk. et Phoma Fr. sont 
connues comme les fonnes pycnidiennes de ce genre (Chester s, 1988). 

Herpotrichia Fuckel - Symb. Myc., 146 (1869). 

E aJ)OOG-type: Herpotriehia rhenana Fuckel - I. c. 
Ce genre ()()&BCde des eepeces didymosporees et pbragmosporees 

poussant sur lea parties ligneuses des planles diootylMones et se 
caracterise par sea peritheces etouffes abondamment de filaments 
myceliens. La forme imparfaite d'Herpo trichia appartient a Pvr=
chaeta de Not. (B o se, 1961) . 

Massarina Sacc. - Syll. F. t: 153 (1883). 
Espb-type: Herpot~hi.a rh~na Fuckel - I. c. 

Diver8es especes de Maa,arina poussent a l'etat BBprophyle ou 
parasite sur lea parties ligneuses des DicotylMones. Elles se distinguent 
facilement par leurs perithllces a 1'06tiole entoure d'un epais clypeus. 
Dilferents genres de champignona imparfaits, - Ceratophoma v. Hohnel, 
DOMrophoma Sacc., Conioth11rium Corda, Diplodia Fr. et MicroB7>/taerop
siB v. Htibnel -, sont connus comme stade pycnidien du genre Massarina 
(Bose, 1961). 
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Keissl•ri•Ua v. Hohnel - Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien, Math.· 
natur. Kl. 1281, 692 (1919). 

Espece-type: KBi,,.l•mlla a•aculi (v. Hohnel) v. Hohnel - I. c. 
Ce genre est reconnaissable par ses perith~ A l'oetiole garni de 

poils monocellula ires, en forme de soi es raides. Di verse6 espoces de 
Kei1JBlerieUa croissent sur les Monocotyledones aussi bien que sur lea 
DicotylMones et sont en relation avec Ascoehyta Lib. et Dendrophoma 
Sacc. (Bose, 1961). 

Phaoophragmoeauma Stevens - Ann. Myc. !9: 108 (1931). 
&~type: Phaeophragmooauma buddl.e11~ Stevens - I. c. 

Les pfrithocee en forme de lentilles, dispoe~ en groupes dans un 
stroma my~lien ou parenchymatique, permettent de connaitre le genre 
Phaeophragmocnuma. Ils ont une paroi epai88e au sommet, mince dans 
la base et s'ouvrent par un pore couvert de periphyse6. La seule esp~e 
de ce genre, - Phaeophragmoeauma buddl•yao -, se trouve A l'etat 
parasite sous l'epiderme des feuilles de Buddleya ineana Ruiz et Vav. 

Trematosphaeria Fuckel - Symb. Myc., 161 (1870). 
E,pcce-type: Tr.,,.,.t<,avlweria vertuaa Fuckel -1. c., 162 (1870). 

Les especes lignicoles ou hydrophiles de ce genre sont reconnais
sables por leurs ascospores. Celles-ci, fusotdes ou ellipsoldales, uni· ou 
pluriseptt\es, sont de couleur brune mais plus claire aux extremit6s, ce 
qui est une particularite assez typique pour ce genre. 

Ophiobolus Riess - Hedwigia 1: 27 (1854). 
Espece-type: Ophwbolua acuminotu., (Sow. ex Fr.) Duby - Rabb. Herb. 

Myc. ~: n. 67 (1866). 

Ce genre est facilement reconnaissable par ses ascospores filiformes, 
pluriseptt\es, de couleur jaun&-pale A jaun&-brunnAtre, a arrangement 
parall~le, fortement constrictt\es d'ordinaire un peu au-dessus du milieu, 
ce qui dissocie les spores en deux parties fa.cilement Reparablea; chaque 
d'elles contient une loge renflee. Les es~ces de ce genre se t rouvent 
sur Jes DicotylMones surtout sur Jes Compos6es. Les formes imparfaites 
appartenant au genre Ophiobotus sont tr~ peu connues, seulement chez 
une espoce, - Ophiobotus fulgidus (C. et P.) Sacc. -, un stade micro
conidien du type Phoma F r. a ete demontre par Drechsler (1934). 
Cochliobotua Drechsler - Phytopathology !4: 978 (1984). 
Es~e-type: Cochlwbolu., h•toro,t,-ophu., (Drechsler) Dreehaler - I. c. 

Le genre Cochliobolw, proche parent du genre Ophiobolua renferme 
des espoces poussant a l'etat saprophyte ou parasite sur Jes plantes 
monocotyledonee et se distingue par Jes caracteristiques de ses asco
spores. Cellea-ci, filiformes, pluriseptees, hyalines, sans loges renflees 
et depourvuee de constrictions, sont dis~ belico!dalement dans 
l'asque, ce qui est une particularit6 typique pour ce genre. Les formee 
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imparfaites des espece,! de Coch!iobolus se rapportent au genre H el
minthosporium Link. (Drec h s ler, 1925, 1934; Ni s i k ado, 1928; 
Castellani, 1951; Ammon, 1962). 

Thaxteriella Petrak - Ann. Myc. ff: 63 (1924). 
Ea~-type: Tha:r:terieUa corticola Petrak - I. c. 

La caracteristique la plus distinguable de ce genre se rapporte aux 
peritheces. Ceux-ci, globuleux, superfi ciels, sont garnis d'un stroma 
parenchymatique et de quelques hyphes brunes A la ba.9e. Thaxteriella 
corticola, la seule espece constituante de ce genre croit. sur l'korce des 
tiges et des rsrneaux secs dea Dicoty!Mones. 

Lepto81)0Ta Rabb. - Hedwigia 1: 116 (1857). 
Espooi,.type: Lepto,pOTa rubella (Pera. ex Fr.) Rabb. - I. c. 

Ce genre est reconnaissable par ses l)erith~ piriformes, a paroi 
mince, hya!ine dans la base et brune dans les cotes. Les ascospores fili
formes, pluriseptt?es, jaune pale sont paralleles ma.is l~gerement spirales 
au sommet de l'asque. Leptospora rubella, la seule espece connue de ce 
genre, croit sur Jes parties herbacoos ou ligneuses des plantes dicotyle
dones et y provoque un rougissement. 

Entodesmium Riess - Hedwigia 1: 28 (1854). 
Es~type: En.todum.ium r&UU Riess - J. c. 

Les a.scoapores, cylindracees ou moniliformes, jaune pile A jaune 
brunatre, 4-ou plurisept~es, possedant une loge l~g~rement plus grande 
que les autres et une partie apicale distincte sont suffisamment typi
ques pour di!ferencier ce genre de ses voisins. Elles sont disticMcs, 
tetra.stichee8 ou paraUblee, constrictees aux niveaux des cloisons, all 
elles se dissocient chez certaines especes. La specialisation des especes 
du genre Entodesmium sur les Ugumineuses est une particularite 
notable. 

Phaeosphaeria Miyake - Jour. Coll. Agric. Vol. f: 246 1910). 
EP.JX'OO,-typ,e: PJuuo3phaeria orvzao Miyake - 1. c. 

Le genre Phaeospkaeria est compoee d'un groupe na.t.u rel d'especes 
poussant en gen~ral sur !es plantes monocoty!Mones, rarement sur !es 
Cryptogames. II se caracterise par ses perithecee A paroi faible, formM 
de cellules petites l membrane mince et par sea ascospores. Celles-ci, 
fusiformes, parfois ellipso!dales, jaune pale A jaune brunatre, 8-ou 
pluriseptee«, A une loge nettement renflee, ont d'ordinaire une partie 
apicale plus courte que la partie caudale. Divers champignons imparfaits 
appartenant aux genres H endersonia Berk., Phaeoseptoria Speg. et 
Septoria Fr. sont connus comme sta,!es asexuh des especel! de Phaeo
sphaeria (Hughes. 1987; Webster, 1955 ; Web• t er et H u d
s on, 1957). 

68 



Paraphaeosphaeria O. Eriksson - Arkiv (. Bot. 6: 405 (1967). 
Espece-type: Paraphaeottphaeria michotii (West.end.) 0. Eriks&on - 1. c. -

406 ( 1967). 
Ce genre presente une ~troite parente avcc PhaeoBphaeria Miyake, 

dont ii se distingue par ses ascospores. CeUes-ei, 2-ou pluriseptees, 
cylindriques, Jargement arrondies aux extrWlite8 et a une loge nettement 
renfh\e, ont une partie apicale plus longue que la partie caudale. Les 
cinq especea constituant le genre Paraphaeospheria poussent sur les 
Monocotyledones aussi bien que sur Jes Dicotyledones et ont comme 
forme pycnidienne le genre Coniothyrium Corda (Webster, 1955; 
Millier et Toma llev i c, 1957; Lu cas, 1963). 

IV. Forme s imparfaites 
Grace a des essais de culture, on a pu reconnaitre l'appartenance 

des formes pycnidiennes de plusieurs esp«es de Phcuoaphaeria. aux 
genres Hendersonia Berk., Phaeoseptoria Speg. et Septoria Fr. Ces 
relations ont He demontr~ cbez lee ee~ces suivantes: 

Phaeosphaeria nigrans (Rob. ex Desm.) L. Holm - Seploria alo
pecuri Syd. (Hug bes, 1937). 

Phaeosphaeria microscQ'f}ica (Karsten) - 0. Eriksson - Phaeoaep
toria Speg. (Webster, 1955). 

Phaeosphaeria typharum (Desm.) L. Holm - HendeTsonia typhae 
Oud. (Webster, 1955). 

Phcieosphaeria fuckelii (Nieesl) L. Holm - Phaeoseptoria Speg. 
(Webster et Hudson, 1957). 

Phaeoitphaeria tritici (Garo.) Hedjaroude - H1m dersonia Berk. 
(Web s ter et Hud son, 1957). 

Phaeosphaeria nodorum (MUiier) Hedjaroude - Hendersonia 
nodorum (Berk.) Petr. (M il 11 er, 1952; Luc as et Web· 
st er, 1967). 

H emleraonia Berk. est un genre de champignons imparfaita apparte
nant A l'ordre des Sphaeropsidales, - ce qui signifie que les spores se 
forment A l'interieur du pycnide -, et A la section Phaeopbragmiae, 
c'est.A-d ire que les pycnidiospores sont cylindriques, fu siformes ou 
ellipsoldales, monies de deux ou plusieurs cloisons transversales, de 
couleur bruniitre. Phaeoseptoria Speg. et Septoria Fr. appartiennent de 
meme a l'ordre des Spbaeropsidales, mais a la section Scolecoaporae, c'est
il-dire que leurs pycnidioapores sont allongees, filiformes et transver
salement septees. Phaeo,eptoria fait partie des Phaeoscolecosporae puis
que ses spores sont colorees et Septoria des Hyaloscolecooporae ses 
spores etant hyalines. 

B. P a r ti e c x p 6 r i m en t a I e 

I. Material et methodes de recherche s 
Le travail pr~sent se base aur !'observation du materiel fraichement 
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rec<>lte que nous avons toujours tente d'isoler, ainsi que sur lea collections 
myoologiques de l'E.P.F. 

L'etude morphologique des es~ fut faite grace A des coupes 
minces, d'environ 8 A 10 µ d'epaisseur, disposees sur des preparations 
de routine; elles furent normalement observ~s avec un objectif A 
immersion. Comme milieu, nous avons utilise d'ordinaire l'acide lactique 
pour !'examen de l'anatomie de la paroi ~ritMciale, des asques et des 
ascospores; l'acide lactique additionn~ de bleu de coton ( Amann, 1896) 
pour l'etude des paraphyso!des. 

Les champignons ont ete isoles a partir d'a8C08pores liberees par 
la methode de projection (L ii ff I er, 1957) dans une boite de PHri 
contenant de la geloac maltee ii. 2%. Les cultures sont numerotees et 
conserv~s dans les myootheques de l'E.P.F. 

Les essais de culture ont ete fails sur des milieux nutritifs naturels 
ou synthetiques, A l'etat solide ou liquide; leurs compositions sont 
cons ignOOs dans la liste suivante: 

l. - gelose mal~ a 2%. 
2. - poille de ble. 
3. - tigea et feuilles fraiches de luzerne. 
4. - grains ou farino do: bM, riz, mats, avoino, arachide, soja et noi'x 

de coco ( chacun separe). 
5. - solution nutritive selon Lilly et Barnett (1951, p. 432): source 

de carbonc 10 g, naparngine 2 g, KH, PO, 1 g, MgSO,, 7H,O 0,6 g 
Fe+++ 0,2 mg, Zn++ 0,2 mg, Mn++ 0,1 mg, biotine 5 y, thiamine 
100 y, eau distiUOO jusqu'A un litre. 

6. - solution nutritive sans vitamine selon Lilly et Barnett (1961, 
p. 221): glucose 26 g, ca!eine 2 g, acide fumarique 1,82 g, KH,P04 

1 g, MgSO,, 7H20 0,6 g, Na.iCO, 1,12 g, Fe+++ 0..Z mg, Zn+ + 
0,2 mg, Mn++ 0,1 mg, eau distillee juaqu'a un litre. 

Les recherches sur la physiologie de la nutrition ont ete effeetuees 
principalement sur des milieux liquides dans des flacons d'Erlenmeyer 
de 500 millilitres de ca.pacitk, contenant chacun 80 millilitres de milieu 
nutritif. Le pH a toujours ete fixe A 6,0 par de !'hydrate de sodium 
dilue ou de l'acide chlorhydrique dilue. 

La sterilisation des cultures a ete realiSCC pendant 20 minutes, dans 
un autoclave, A 120° C et sous 1,2 atmospMre de pression . . 

L'inoculation a ete effectuoo par de petits fragments de mycelium 
d'environ 4 millimHres de diam~tre, preleves A !'aide d'un tube cylindri
que dans la zone frontale d'une culture incuboo pendant 7 jours A 21° C, 
dans une boite de Petri contenant de la gelose maltoo ii. 2%. 

Vincubation a eu lieu pendant 15 jours dans une chambre obscure 
A 24° C et Jes cultures furent agitees par une maclline A mouvements 
rotatoires d'une frequence de 80 fois par minute. 

Pour ]•evaluation de la croiasance, les cultures furent filtrees A 
!ravers des papiers-filtres de poids connus, puis sech~s pendant 
24 heures a 60° c. Le poids sec du mycelium a ete calcule en prenant 
la moyenne arithmetique des poids secs de chaque aerie ( 4 cultures). 
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II. E ssais de culture 
Pour tltudier la faculte de sporulation et verifier la relation existant 

cntre la fonne parfaite et imparfaite probable, diverses especes de 
Pluuosphaeria ont tlte cultivtles sur difftlrents milieux nutritifs et dans 
difftlrentes conditions de laboratoire (diverses temperatures, lumi~re, 
obscurittl). Les cultures furent conservtles pendant six mois et les 
rtlsultats soot consigntls dans le tableau 1. 

L'experience montre que les conditions favorables et la durtle 

150 '-
I 

100 -

.. ~ 
I 

pH 111111 

• pH lnlrlol lO 

Figure l 
Influence du pH initial aur le poida aec du myC'elium et aur le pH final aprel 
16 jours d'incubation. Ligne pleine: poids sec, ligne petita traits: pH final. 
I et II : Plt.aeo,p1laeria nigraq, souche M 2664i III et IV: Pltcuo1plta.tria 

J>OH, aouche M 4586. 

d'incubation n~cessaire A la fructification en culture varient d'une es~e 
A l'autre. Phaeosphaeria poae a fonntl 8C8 pt\rithoo,a au bout de trois 
mois A 18° C et A la lumi~re. Phaeosphaeria microscopica A 18° C et 
Pluuosphaeria herpotrichouus A 15° C ont forme leurs ptlrithoces au 
bout de deux mois et a la lumihe. Pluuosphaeria bMleaei fructifle tres 
facilement. Elle a fonne ses ptlrithl,ces au bout de deux mois, a dif
ferent.ea temptlratu"'8 (15° c, 18° c, 21 ° c, 24° C), avec OU san• 
lumi~re. Chez Phaeoaphaeria. typhantm nous avons pu observer, aprie 
deux aemaines A 21 ° C et A la lumi~re, la formation de pycnides. Celles
ci, du type de H enderwnia Berk., ont tlte ausal observtles en culture par 

66 



Webster (1055). L't\tude comparative des pcritheces, asques el 
ascosporea provenant de la plante h6te et de ceux formes en culture, 
n'a pas montre de difference si&'llificative. 

Tableau 1 
Formation de :tructi!icationa sur divers milieux nutritifa 

Phaeo,pluuria euatoma 
- poae 
- mtcro,oopica 
- tvpi,a,,.,,. 
- lvcopodina 
- •igrau 
- herpotrichoide• 
- volka.rtiana 
- berle,ei 
- 7«J.Tdi 
- 1ilva.tica. 

+ 

+ 

+> perithece •) pycnide 

milieux de culture 
2 3 

+ 
+ 

+ 
+ 

- ) myoolium ateril 

Ill. Eludes physiologiques 

a ) Influence de la temperature sur la croissance du mycelium 
L'etude a ete effectuee avec Pha.eosphaeri.a emtoma, PhMospha.eria 

poae, Phaeosphruria nigra11.11, Phaeosphaeria votkartiana, Phaeo•pheria 
herpotrichoide• et Phaeo,phaeri.a bertesei sur de la gelose maltee (1 % 
d'extrait de malt, 2% d'agar-agar, eau de source) , dans dea boites de 
Petri de 90 millim~tres de diamHre contenant chacune 17,5 millilitres de 
milieu nutritif. Elles furent inoculees au centre par un fragment de 
mycelium. Les cultures ont ete disposees dans une serie de 14 etuves 
reglees de 3 en 3 degrt\s, de - 2°C A 37° C, A raison de quatre bo!tes 
pour chaque etuve et chaque serie. La progression du myct\lium a t\te 
contr61t\e tous Jes quatre jours, en mesurant par transparence le diam~tre 
des cercles formes par le mycelium A parti r du point d'inoculation. 
Nous donnons dans le tableau 2 la moyenne arithmt\tique de chaque 
serie. 

On voit que 1.,. esp~ se difft\rencient non seulement par leur 
optimum, mais aussi par leur vitesse de croissance. Parmi Jes es~ 
etudit\es, Pha.eosphruria po«<! croit beaucoup plus lentement que lea 
autres; Asa temperature optimale (21° C), aprea 12 joura d'incubation, 
elle forme un cercle de 31 millim~trea de diam~tre. Pha.eo•phaeri.a 
nigraM, Pha.eosphaeria herpotrichoides et Pha.eosphruria votkartiana 
ont une croissance tr~a rapide; leur progression, A la tempt\rsture 
optimale (21° C), ""t de 88 A 90 millim~t ...... Phaeosphruria berluei et 
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Phaeoaphaeria ""8toma croissent a une vitesse moyenne. Cette derniere 
est, en outre, l'es~e la plus thermophile; a.a temp~rature optimale se 
situe vers 27° C. 

Tableau 2 
In!luence de la tem~rature sur la croiasance du my~lium (en mm. de diam.) 

apr~s 12 jouns d'incubation 

-2 
0 
8 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
37 

Pkaeoapkaeria ,,. ... euatoma nigram volkartia'ltQ. lterpotri. berleHi 
souche souche souche souche ckold., souche 
M 4586 M 7061 M 2664 .M 4582 souche M 7063 

M 7066 

6 0 6 6 0 0 
7 0 8 7 8 6 

12 8 20 17 19 11 
16 9 40 27 21 16 
20 10 56 37 26 17 
22 36 78 66 76 26 
28 45 86 71 82 43 
80 56 88 80 85 48 
81 63 90 88 90 64 
14 64 68 70 45 55 
5 65 15 23 16 89 
0 37 0 5 10 16 
0 7 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

b) Influence du pH initial eur la croiesance du myct!Jium 
et eur le pH final 

L'6tude porte sur Phaeosphaeria nigrans et Phaeosphaeria poae 
en milieu d'extrait de malt dilut! a raison de 1 % dans de l'eau distillt!e. 
Celui-ci, apres avoir t!tt! stt!rilist! et refroidi, fut tamponn6 par la solution 
tampon de Teo re 11 et Sten hagen (1988, - acide citrique 6 ,5 g, 
acide phosphorique ,.d. 1, 7" 3,35 cc, acide borique 3,54 g, solution 
normale d'hydrate de sodium 348 cc, eau distillt!e jusqu'a un litre -). 
Le pH du milieu de culture a t!tt! regl6 par de l'acide chlorhydrique 0,1 N, 
de 0,5 en 0,5 depuis 2 a 10. La figure 1 montre que le pH optimum pour 
les deux es~ essay~es se situe vers 6,0. Dans la mCme condition, le 
pH final reste indifft!rent chez Phaeosphaeria poae, maie arrive a 7,2 
chez P haeosphaeria nigrans. 

~ ;-(_ 
c) Exigences vitaminiques 

Notre reeherche a montr6 que l'absence de vitam.ines, en milieu de 
culture, n'empeehe pas la croissance normale de8 especes de Phlle<>
spha.eria. Ce r~ultat a 6te obtenu au cours d'un essai preliminaire 
effeetue dans un milieu nutritif sans vitamines (milieu numero 6) avee 
Jes esl)eCes suivante.s: 
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Ph"o,pho.eria etutoma. souche M 7061, - J>OtU souche M 4686, -
microscopioa. aouche M 7062, - lvcopodina. eouchc M 4980, - 11.igrana eouche 
M 2664, - herpott"Ult.okle, souche M 7066, - volka.rtcnt:ia souche M 4582. 

d) Influence de Ia source de carbone sur Ia croissance du mycelium 
Divcrses sources de carbone ont ~te ajoutkes A la concentration 

de 1 % au milieu de base numero 5. Les pH furent fixes A 6,0 par de 
!'hydrate de sodium dilue ou de l'acide chlorhydriquc dilue. Le tableau 3 
met en evidence les resultats obtenus. 

Tableau 3 
Inllue.nce de In source de carbono sur le poids 3CC du myclllium (en mg) 

apn):s 15 joun d'incubation 

Pha,orpll<uria 
aoureea poa• n.iqra:n., herpotn- 11olkartian.a 

de souche souche chofde, souche 
carbone M 4586 M 2664 souche M 4682 

M 7065 

glucose 42 270 240,6 241,6 
D(+)galactose 62 891 241 284 
D( + )mnnnooe 48 288 202 142 
D(-)fructooe 46 384 229 226,6 
L(-)!Orbose 16 29 199,6 32 
saccharose 31 287 241 259,6 
lactooe 86 486 99,6 81,S 
D( + )mal tooe 16 296 248 246,3 
D(+)xylose 27 357 222 243,3 
sans adjonction 
de sucre 26,6 21,6 

On voit que diverses sources de carbone influencent differemment 
la croissance du myOOlium. PhaeoBphaeria nigrona croit mieux dans Jes 
cultures lactosees. Phaeorpho.eria herpotricholdes assimile le mieux 
D( + )maltose. Parmi Jes sucres etudies, D( + )galactose est le plus 
888imilable pour Phaeorpho.eria poa, et Pho.eorpho.eria volkartiana. 
L l- )sorbose a defavorise la croissance de toutes les souches essayees, 
excepte celle de Phaeorphaeria herpotrichoides. 

e) Influence de la source d'azote sur In. croissance du myc~lium 
Les sources d'azote ont ete testees a une concentration de 0.424 

gramme d'azote par litre (~uivalent 8 2 grammes d'e.sparagine) en 
presence de D ( +) galactose dans le milieu de base numero 5. Les pH 
furent toujours ramenes a 6,0 par de !'hydrate de sodium dilue ou de 
l'acide chlorhydrique dilue. Le tableau 4 montre que Jes Phaeorphaeria 
n'll88irnilent pas leo nitrites et que les meilleures sources d'azote pour 
nos souches ae trouvent parmi Jes sources organiques. La caSCine est le 
meilleur compose azote pour la croissance de Phaeosphaeria herpotrichol-
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des, Pluuoaphaeria poae et Phaeoaphaeria nigran3; cette derni~re 
espcee aasimile en outre l'acide glutamique aussi bien que Phaeoaphaeria 
11olkartiana. Parmi !es substances minbrales etudi~. le nitrate de sodium 
et le nitrate de potassium sont de bonnes sources d'azote, meilleurs que 
et le nitrate d'ammonium et le sulfate d 'ammonium a l'egard de nos 
souches. 

Tableau 4 

lnfiuence de la source d'uote sur le Poids see du my~llum (en mg) 
apria 15 joura d'incubation 

Pltaeo1pha.eria 
ooureeo -· Jtigrau hnpotriclt.of.de, 11olkortiaff.a 
d'azote souche souche souche 

M 4586 lf 2664 M 7065 

nitrite de IOdium 5 5 21 
nitrit.e de potassium 15,S 7 21 
nJtrate de sodium 85 293 167 
nitrate de potamium 84 800 204 
nitrate d'ammonium 66,6 115 98 
sulfate d'ammonium 86 97 74,5 
L·asparagi:ne 84,S 871 289,6 
glycine 25 851 222,5 
ca~ine 168 417,3 298 
uree 75 298 197 
acide glutamique 50 417,6 244 
aana adjonction d'azote 8.S 8.S 22,6 

C. T axo nomie 

l.Pha eoaphaeria Miyake 

a) D!agnoae du iienre 

souche 
M 4582 

9 
8.S 

205,6 
186,8 
88.S 
86 

276,6 
236,8 
251 
289 
337,3 
18 

Le. diagnose que nous donnons ci-apr~s se base sur cel!e de H o Im 
(1957) . Nos experiences et observations n 'ont fait que la confirmer. 

Ph a• o •P h 1uda Miyake 

J our. Coll. Agric. t: 246 (1910) 
Espt\ce-type: Phaeoap/wuria orvza• Miyake - I. c. 
Synonyme: Uptoaphaeria ~a. et de Not. 90ua..genre: Lept.o,ph"rtlla Sacc. 

- Syll. F . ! : 47 (1888). 
Perith~ a developpement 88COloculaire, epars a serre.e, enfonces 

dans le substratum ou A croi11S&nce subepldermsle, suba-!obuleux a piri
formeo, glabt'efl ou couverta de filaments myu!iens ; ostiole papilliforme 
ou a col long et pui88&nt. Paro! peritbeciale, pseudoparenchymatique, 
generalement faible, formee de cellules petites, arrondies a aplaties a 
membrane aasez mince. Asques, clavi!ormes a cylindraees, !aiblement 
pedicellh, bituniques, octoepores, nombreux sauf chez certaines es~. 
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Spores 2 A 3 s~ri~es. en certains caa disposees parallelement, fu siformes 
A ellipsoldales, souvent color6es, rarement hyalines, trois- ou pluriseptees, 
avec une loge nettement renfloo. Paraphysoldes a !'exception de certaines 
esl)kes nombreuse, filamenteuses, hyalines et clairement septees. 

Les especes de ce genre, d'ordinaire saprophytes, rarement parasites, 
se trouvent prefQUe toujours sur les MonocotylMones, rarement sur les 
DicotylMones et Jes Cryptogsmes. Leur distribution g~grapbique 
concorde avec celle des plantes hotes. 

Sacca rd o (1883) 6tablit le sous-genre Leptoophaerella pour 
distinguer quelques especes du genre Leptoopltaeria Ces. et de Not. a 
peritheces petits et peridie mince, ce qui caract6rise le genre Phaeo
ophaeria et nous laisse consid6rer les Leptosphaerella comme ce dernier. 
L'espece-type du sous-genre, - Leptoophaeria wiginosa (Berk. et Pbill.) 
Sacc. -, poussant sur Jes feuilles de Stellaria a/sine Grimm ( = Stellaria 
uliginosa Murray) est proche de Leptosphaeria Bilenes-acaulis de Not. 
Cette derni~re espece a 6te aussi incorporoo au genre Phaeoophaeria 
(H o Im, 1957). 

b) Claaaifi cation des especes de Phaeosphaeria Miyake 

Pour mieux obtenir une vue d'ensemble des especes et de leurs 
caract:Aree distinctifs, on peut lea grouper de la f~on suivante en ae 
baaant sur la morphologie g6n6rale des peritheces, asques et ascospores. 

Groupe Phaeoophaeria eustoma 

Les caracteres des especes appartenant a ce groupe sont : P6ritbeces, 
enfonc6s dans le substrat, globuleux ou 16gerement d6press6s, en g6n6ral 
sans col, a.ssez petits, atteignant au maximum 200 µ de diametre. Asques, 
peu nombreux, courte, de 40 a 100 µ, rarement plus longs; spores, 
triseptooe, A deuxieme loge renfloo. Ce groupe, a.ssez homogene, comprend 
de nombreuseB espkes dont nous avons ~tudi~ sept. 

Groupe PhaeoBphaeria nigram 

Les espt\ces de ce groupe ont en commun les caract~res suivants: 
P6ritheces, enfoncea d&nll le substrat ou A croisaance sub6pidermale, 
globuleux A piriformes, rarement depresse8, glabres ou souvent velus, 
assez grands (jusqu'A 400 µ de diametre), sans col ou surmontes d'un 
col long atteignant jusqu'A 100 µ de longueur. Asquea, nombreux, aaaez 
longs, de 60 A 160 µ. Spores, pluriseptees par 5 A 12 cloisons, avec une 
des loges situoo entre la premiere et la cinquieme cloison renfloo. Les 
especes appartenant A ce groupe pr~ntent une certaine polymorphie 
surtout dans la septation de8 spores, mais elles peuvent etre consid6r6es 
comme d6riv6es de la forme principale Phaeoophaeria nigrans. Ce groupe 
se compose de 8 especes d6crites dans ce t ravail. 
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Groupe Phaeosphaeria fuckelii 

Les quatre eepeces de ce groupe se caraeterisent de la fa~n suivante: 
Perith~s, enfonc<\s dans les tissus de l'hote ou A croissance subepi
dermale, globuleux ou allonges, a.ssez petits, atteignant environ 180 µ 
de diam~tre. Ostiole papilliforme ou A col a.ssez court. Asques, courts, 
de 60 A 90 µ. Spores, chez la plupart des espooes 5- septees, chez d'autres 
6 A 8 septeee, avec la 4,ru, ou s•me loge renflee; lee loges caudal es des 
spores sont en gCn~ral plus longues que Jes loges apicales, ce qui donne 
aux spores une forme curieuse et facilement reconnaissable. 

Espcces isolees 

Les groupes, tels que nous lea proposons ici, ne peuvent englober 
Phaeosphaeria sowerbyi et Phaeo81}haeria ammophilae. D'apr~s Ho I m 
(1957), ii semble que eette derni~re espeee s'apparente A Phaeosphaeria 
insignis (Karsten) L. Holm et que Phaeosphaeria sowe,-byi se situe dans 
le groupe Phaeospheria ;u.ncina. 

c) Cl6 de d6tennination 

pour lee e&pece& de PhMospltaeria trailooe dans ce travail 
J - Spores triseptkes 
1 * - Spores pluriseptees 
2 - P Crith(kes solitaires 
2• - Nrith- grigaireo 
3 - Spores de cou]eur jaune-piUe 4 
a• - Spores de coulcur brune . . . . . . . . . 5 
4 - Spores minces, de 4 a 5 µ de largeur, aux loges tenninalea pointuea 

Phaeoapkaeria eustom a 
4• - Spores larges de 6 A 9 µ, aux loges tenni.nales arrondies 

Pha e o11phaeria m icros copi ca 
6 - Spores 8 pnroi 6paiase, sur T'IJpha 

Phaeospha eria typharum 
G• - Spores a paroi mince, sur Graminhes 

Phaeo a pha eria tritici 
G - r,rith~es accolb les uns aux autres par un stroma pnren

chymatique 
s• - PCrithCCes soudes, depourvua de atroma, sur Lt,copodium 

Ph.aeoapha e ria ly copodin.a 
7 - P~rith~ces A stroma apical e.n forme de clypeus, spores de couleur 

brune, granulee5 en surface 
Pk aeoaphaeria arundinacea 

7• - Peritheoo& a stroma ba.sa1, spores aubhyalines a jaune piile, 
pnrnsitcs sur cfrCalcs 

Phaeoapha e ria n.odo,-um. 
8 - Spores 5-septees . 9 
s• - Spores avec plus de 5 cloisons . 13 
9 - Une loge sporale nettement renilOO . 10 
9• - Pas de loge ncttement renfl~. sur Phleum 

Phaeoapht1eria rouaaelian.a 
10 - DcuxiC.mc loge sporalc rennce Ph. a e o B p ha er i a tt i g r a 11 s 
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10• - Quat-ri~me loge gporale ren.n~ . 10 
11 - Tout.es Jcs Jogcs sporalcs plus tongues quc larges 

Pha.eo ,p h.a. ef'ia. punctillutn 
11 • - Les deux loges caudales plug tongues quo lee autres . 12 
12 - QuatriC.me loge gporale plus courte que la troisil!me, J)UithCCC 

sans col Pha.eo1phaeria fuckeli ·i 
12• - QuatrieJllc loge spora1e plus (au88i) longue quc la troisiC.mc, 

p6rith~ce avec un col de 30 A 40 11 de hauteur, sur Nardw., . 
Pha eo1pla.aeria nardi 

13 - Pcrith/!ccs petits, a tteignant do 60 ~ 120 µ de diam~tre . 14 
13• - Phithttee grands, atteignant de 150 A 400 11 de diametre . 16 
14 - P6rithece& im~ A pa.roi mince, comJ)()6eO do deux couchoe de 

ceJlules; spores disposCess paralMment dans l'as.que, 6-sep~s, 
a 3tme loge renllOO, sur Sci.rpua 

Phaeospkaeria 1owerb11i 
14• - P Crithecea A croiasance auMpidermale, A paroi 6paisse et brune 

sur les cotes, mince ct hyaline a la hose; 11pore& bi~ri6ea, 6- A 
9«eeptoos, A 5~me OU Sfme loge renll~ 

Pkaeoaphaer i a ,ilvatica 
15 - Une loge &porale ren!lee . 16 
16° - Pas de loge renflee, spores cylindro-Cuai!ormoa, 10- l 11-aeptees, 

sur Equilttum Pha.eo1phae1"ia b erh,ei 
16 - PCrithb:es sans col . . 17 
16• - P6rith~ avec un col de 100 µ de long et de large . . . 18 
17 - Spores 8- A 10-fJeptkee, A 4~me OU 5ime loge rennoo, A part.ie apicale 

large et anondie et partie caudale conique et pointue 
Pha,eoaphaeria t11phicola 

17° - Spores 7- A 8-septees, A 4!me log,, renfiee et aux exl.remitks 
poitues Pk a e o • p hae ria. balding era e 

18 - Perit.heoes glabroa; spo""' elliPoOldaloa, 6- A 7...,pt.lie&, avoo Jes 
deux loges m&Hanes renl16es, sur Ammopkila. 

Phaeo aphaeria ammophilae 
is• - Perith.CCC8 velu.s; spores fusi!OMnefS . 19 
19 - Sporoa d 'ordlnalre 7-septeea, l 3, ... log,, renflee 

Phaeo,pkaeria kerpotrichoide, 
19• - Sporog avcc plus de 7 cloisons 20 
20 - Spores 7- A 10-septkes, A 3~11Ml loge renflee, revetues d'une epaiue 

couche mucilagineuse, sur Triletum 
Phaeo1phaeria 1.1 olkartiana. 

20• - Spores 8- A 12 (en general 10- A 12-)aeptee&, .i'.t. S~me loge renfJOO 
et 8 partie caudale tres tongue 

Phaeoaphaeria qramini1 

d) Description des espl!ces 

88) Groupe Phaeosphaeria euatoma 

1. P ha.e o sp haeri a eus to ma (Fuckel) L. Holm 

Symb. Bot. Upsal. 1,: 109 (1967) 
Synonymea: 

Ple-0spora , .. t0ffl4 Fuckel - Symb. Myc., 139 (1869). 
Leptoapltaeria ...,t,,ma (Fuckel) Sacc. - Myc. Ven., 210 (1873). 
? [Sphaeria .,.,toma Fr. - Syst. Myc, t : 109 (1823)]. 
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Sphaeria perpu,i!la 0...m. ~ t11pluu Auerswald - Rabb. F. eur. exs. 
n. 881. 

Lepu,apltaffla perpu,ill<> (0..m.) f. t11phao Karsten - Myc. Fenn., 
99 (1878). 

Lopu,ap-a t11p/uu (Karsten) Sacc. - F. Ven. ! : 821 (1876). 
Loptoapkaeria J)(ln>ula Nies,! - Hedwigia U : 119 ( 1878). 
Matrix: Cette espke se trouve friquemment sur lea chaumes et les 

feuilles ~ bes d'un grand nombre de MonocotylMones surtout aur celles des 
Grarnin~. asaez ra rement aur les DicotylMones (RubiaCOOs) i nous l'avom1 
obscrvOO s ur Jes bOteB suivanta: At'Tlu11wtkerum elatim (L.) Mert. et Koch 
- ITU p,t1tdacorm L. - Pkragmite, comm.uni., Trin. - Rubia pereorma. L. 
- T11ph1> lai>ifolia L. 

MatAriel examine: Rabenhorst, Fungi europaei, n. 881, T 11plta l.atifolia, 
Allemaene, Moritzburg. - Rabenhon t, Fungi europaei, n. 2552, [ sous le 
nom de Lepta1phaeria typltarum (Deem.) Auerawald forma t11ph.ae latifoliae], 
T11f)Aa lati/olia.. Teichwlnden, dkembre 1877, leg. W. Faber - Sydow, 
Mycotheca germanica, n. 1568, Pltragmiu, commu11il, Allemaene, Branden· 
burg, 7 juin 1919, leg. H. Sydow - An-h.enatherw.m elatM, Sufaeo. Te86in, 
Balerna, 29 mai 1966, leg. Gh. 0. Hedjaroude (= culture E.P.F. n. M 7061) 
- Jri, p,eudaconu, Suisse, Zurich, Glattfelden, 16 mai 1949, leg. E. M(lller 
- Rubia Po"<uri-na, France, Alpes marltimee, 14 Juin 1961, leg. E. MOiier. 

Les p6rith~ces sont solitaireo, enfonua dans leo ti88us de l'h6te, 
globuleux d6presses, """" col; ils meourent 100 a 150 µ de diam~tre, 
80 a 100 µ de hauteur et ont un pore atteign&nt environ 20 µ de di&mUre. 
La paroi du perith~, a88ez faible, 15 µ d'6paisseur, de couleur brun 
pale, est constitu~ de cellules aplatieo, de 7 a 10 11, a membrane mince. 
Les 8.!l(!Ue&, cylindraces, 16~rement pedicell~. bituniqu6s, mesurent 
60--85 X 10-12 µ et contiennent huit spores disposoos aur deux rangs. 
Celles-ci, f usiformes, de couleur jaune pile, atteignant 17--30 X 4-5 µ, 
sont trisep~. A deuxi~me loge renfl~e et aux loges terminales pointues. 
Les paraphysoldes, 6palsses d'envlron 2 µ, sont filamenteuses, hyallnes 
et septeee (figures: 2 a, 6 a et 11 a). 

Cu It u re: La souche que nous avons isol~ est rest~ st.\rile 
malgri plusieurs e68&is sur divers milieux nutritifs. 

Ho Im (1967) & donn6 sous le nom de Ph.tuoaph.turia emtoma 
(Fuckel) L. Holm un complexe d'especes qui contient Phaeoaphaeria 
eustrnna tel que nous la dkrivons ici et Phaeospha£ria, microacopica 
(Karsten) 0. Erikllson. Cee deux especes se diff6rencient facllement par 
la morphologie de leurs ascospores. 

2. Phaeosphaeria trltlci (Garov.) Hedjaroude comb. nov. 
Synonymes: 
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PleOIJ>O'l'O. tritiei Carov. - Arch. Trienn. Lab. Bot. Critt. Pnvia 1: 
119 (1874). 

L•pto•pha.,.;,. tritici (Garov. ) Pa ... - Hedwigia 17: 46 ( 1878). 
Lepto1phaerio. tuatoma. (Fr.) forma tritici (Carov.) Berle&& - Icon. 

F. 1 : 66 (1894). 
Lepto, pluuria eu,tom.ofdes S acc. - F. Ven. I: 319 (1876). 
Lepto1pha.eria ev1toma (Fr.) forma euatiomotdea (Sacc.) Berlese - Icon. 

F. 1: 66 (1894). 



Matrix : Chaumee et feuillea sOChee des Gramineel, en particuHer des 
cerealco. 

Ma~rie.l examine: Rabenhorst, Fungi europaei, n. 2383, ... Triticum 
eruhunu, ltalie, Vigheffio, aoO.t 1876, leg. G. Pa I a e r i n i - de Thilmen, 
Mycotheca univonalis, n. 859, Tritioaim vtdgare L., Italie, Vigheffio, aoOt 
1876, leg. G. Pas ae ri n i. 

Les perith~ sont solitaires, enfoncb dans les tissus de l'h6te, 
globuleux OU leg~rement depr""8e8, sans col; ils mesurent 80 a 180 µ 
de diam~tre et leur pore atteint 20 µ de largeur. La paroi peritMciale, 
brune1 ~paisse de 10 µ, e.st compos~e de petites cellules aplnt.ies mesurant 
environ 4 A 8 µ, A membrane mince. Les asques, en nombre reduit, 

Figure 2 
Coupe mediane dea periteccs de: a) Phaeo,ph.aeria eu,toma, b) Ph.aeo,phaeria 

tritici. uo x . 

cylindraces, bituniques, octosporb, sont sessiles et atteignent 40-55 X 
9-10 µ. Les spores, biseri~. de couleur brune, sont fusiformes, tri
septees, A deuxi~me loge renfl~ et aux loges tenninales largement 
arrondies; elles mesurent 16-20 X 4-6 µ. Les paraphysoldes, d'une 
epaisseur de 2 µ. sont filamenteuses, byalines et septees (figu res: 2b, 
5b et llb). 

Forme impar!aite: Hendersonia Berk. (W e bste r, 1957). 
L'etude des exsiccata de Pha.ospha.erit> tritici et Pha.eospha.erit> 

euatoma nous a montre que ces deux espkes se distinguent facilement; 

Ph11eo11pha.eria euatoma 

Puithooes de 100 a 160 µ de dia
~tre, l ))8roi atteignant 15 11 d'epaia
aeur, form~ de cellules aplatiea 
mesurant 7 X 10 11· 

Aequeo pedicellN: 
~6 x 10-12 µ. 

Sporee, jaun.e plle, de 17-JIO X 
4-6 µ, aux logea tenninales pointues. 

Phaeoaphaeria tritici 

Perith~a de 80 a 180 µ do dia
m~tre, A paroi atteignant 10 µ 
d'6paisse.ur, form6e de cellulee apla
ties meaurant 4 X 8 1,1. 

Asques sea.ail es; 
40---06 X 9-10 µ. 

Spores, brunes, de 16-20 X 4-6 µ, 
aux loges terminates largement 
arrondiea. 
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nous rMumons dans la tabelle ci-dessous Jeurs principales diff~rences. 
Celle&-ci sont suffisamment importantefl pour ne pas considerer Phaeo
sphaeria tritici comme une forme de Phaeosphaerio. eustoma., ce que 
fit Berle se en 1894 (p. 66). 

3. Ph ae o • p ha e ria micros cop i ca (Karsten) 0. Er iksson 
Arkiv f. Bot. 6: 426 (1967) 

Synonymes: 
Leptcsphaeria microscopioa Karsten - Fungi Spetsb,- 102 (1872). 
ScleropleeUa microscopico. Munk - Oanak Bot. Arkiv 15: 107 (1963 n). 
Leptosphaeria Cldmorum. Auerswald ex, Rehm - Ber. Naturhist. Ver. 

Augs. 16: 60 (1881). 
Scleropleella culmorum v. HOhnel - Ber. Deutsch. Bot. Ges. 36: 136--140 

(1918). 
Sp/tania epioorecta Cooke - Grevillea 5: 120 (1877). 
L eptotpha<ria •Jrioor•cta (Cooke) Sacc. - Syll. F. !: 66 (1883). 
Lepto,p/tania alqida Rootrup - Fungi Groen., 660 (1888). 
Lepto,pltaeria lo Iii Sydow, H. et P. - Hedwlgia 89: 1 ( 1900). 
Leptoaphama proli/erac Feltgen - Pilzc Luxemburg, Nachtr. 4: 60 

(1906). 
Matrix: L'esl)eCe est commune sur lee tiges et Jes feuillea SCChes de 

nombreuses plant.es monocotyledones; nous l'avons abserv~ sur les hOtes 
suivants: A eon.cs ca lam us L. - Anthox,mthum odM"atum L. - Ca.rez 
acutijormia Ehrh. - Dact11lis glomerata L. - Gl11ccria a.quatioa (L.) Wah
lenb. - UUzu.la albida Lam. et DC. - Molinia coerulea. Moench - Phragmite, 
comm.uni, Trin. - Poa. 'MmOTali, L. - Poa praten8UI' L. - T11pha lati-
folia L. 

Materiel examine: Rabenhorst, Fungi europaei, n. 1668, Dactrlilf glomerata, 
Allemagne, Leipo:ig: Schleusige.r Holz, mai 1871, leg. G. WI n t er - Raben· 
hont, Fungi europaei, n. 1664, Molinia. cowuka, Allemagne, Leipzig, Sylva, 
Harth, mai 1871, leg. G. Winter - Rabcnhont, Fungi europaci, n. 2832 
(sous le nom de Lepto,phawia eiutoma.), Phragmite, communi,, leg. G. P as

$ er i n i - Rabenhorst-Winter, Fungi europae.i, n. 2769, Lv.zula. albida., 
AHcmngne, Kifoigstcin, Saxonia, 1 juillet 1880, leg. \V. Kr leg er - Sydow, 
Mycotheca germanica, n. 1560, Gl11cerio. aqua.tic<s, Allemagne, Brandenburg, 
pr~is de Zossen, 7 juin 1919, leg. H. S ydow - Sydow, Mycotheca germanica, 
n. 1661, Gl11uria a.qua~, Allemagne, Brandenburg, pr~s de Potsdam, 8 j uin 
1919, leg. H. Sydow - Sydow, Mycotheca germanica, n. 1663 (sous le 
nom de L 6pto•pluuria t11plt.a.ntm f. oaricia), Care% aeuti/ormut, Allc.magne, 
Brandenburg, Lankwitz, pres de Berlin, 18 juin 1919, leg. H. Sydo w -
Sydow, Mycothcca germanica, n. 1096, Acorw.a calamu.a, AHemagne, Branden
burg, Sophienstadt pr~s de Biesenthal, Nieder-Barmin, 2 juillet 1912, leg. 
P. Sydow - Sydow, MycoU\eca germanil':8.y n. 243 (90ua le nom de L~to
sphaeria typharom) , Typlta lati/olia, Allemagne, Brandenburg, Rangsdorf 
prea de Zossen, 24 juillet 1904, leg. H. et P. Sydow - de Thilmen, Myeo
theca. universalis, n. 761, Poa protenait, Allemagne, Bavaria, Windsheim, 
aoiit 1874, leg. H. R e hm - Antltozanthum odM"a.tum, Italic, Alpes ber
gamasques, Bretto, Paaso di Vi'vione, 21 juin 1967, lee. G h. A. He d j a
r o u de ( = culture E.P.F. n. 7068) - Phraqmites Mmmunia, Suisse, Teasin, 
Origlio, 2G juin 1966, leg. G h. A. He d jar o u de ( = cu1ture E.P.F. 
n. M 7062) - Poa nemoralU, I talie, Alpes bergamasques, Bratto, Passo di 
Vivione, 21 juin 1967, leg. E. M ii I I er (= culture E.P.F. n. 7069). 
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Les perithl!ces, epars a rapprocMs, en!onces dans le substrat, glo
buleux, atteignant 100 a 190 µ de diametre, ont un ostiole pa.pillaire, 
perce d'un pore mesurant 20 µ de diametre. La paroi p~rethkinle, brune, 
de 10 a 15 µ d'epaisseur, est conot ituee de petites cellules aplaties 
d'environ 4 X 10 µ, A mcmbra.ne assez mince. Les asques., peu nombreux, 
cylindracea, bituniques, ont un pedicelle court et atteignent 60-80 X 
13-16 µ. Les spores, au nombre de huit, bi~riOOS, de couleur jaune pile 
a jaune brunatre, sont triseptees, a deuxieme loge nettement renflee 
et aux loges terminales largement arrondies; ell es ont une paroi lissc 
ou legerement granulee et mesurent lS-27 X 6----9 µ, Les paraphysoldes 
sont filamenteuses, hyalines, sept.es et atteignent environ 2 µ 
d'epaisaeur ( fi gure: 6 c). 

C u It u r e: Sur de la paille de ble et de la gelose maltee a 2%, 
nous n.vons observe la formation de J)Crithece8, au bout de deux mois, 
a 18° C et a la. Jumiere. 

Cette espCOO se distingue de Pha.eosphaeria eustoma par la forme 
et la dimension plus grande de ses ascospores. D'apres Jes caracteristiques 
sporales, Er i ks son (1967) subdivise Phaeosphaeria microscopica en 
deux varie~s: Phaeospha..er-ia microscopieti var. niicroscopica, A spores 
jaune bruniit re, granul~es en s urface et Phaeoaphaeria microscopica 
var. culmorum, a spores jaune pale et a paroi lisse. 

4. Phaeospha eria typharum (Desm.) L. Holm 
Symb. Bot. Upsal. 14: 126 (1957) 

Synonymes: voll' H o I m ( 1957) . 
Matrix: Feuilles seches de TNPha anguatifolia L. et T~pha latifolia L. 
Ma~riel examine: Sydow, Mycotheca germanica, n. 1096, T11ph.a anqu

ati/otia., Allemagne, Brandenburg: Sperenberg pn!:s de Zoeaen, m.ai 1912, leg. 
H. Sydow - de Thtimen, Mycotheca universalis, n. 362, Typha angN.Bti· 
folia, AUemagne, Leipzig, print..e.mpe 1874, leg. G. W i n t e r - Rabenhorst, 
Fungi europaei, n. 1448, T'IJpha lo.tifolia, AUemagne, Schleu.ee.ig pres de Leipzig, 
juin 1871, leg. G. W i n ter - T11pha sp., Suisse, Zfiricb, Kiisnacht (Rumen
see) , 16 juillct 1967, leg. Gh. A. H e dja r oude ( = culture E. P. F., 
n. 7188) . 

Les perithl!ces sont disperses OU rapprocbes, generalement enfonces 
dall& les tiSSUS de )'hote, globuleux OU Jegerement alJonges, a.ans CO); 

ils atteignent environ 160 µ de diamet re. La paroi du perithece, brune, 
de 10 A 15 µ d'epaisaeur, est formee de cellules poly6d.riques d'envin,n 
10 µ de diametre A membrane assez mince. Les asques, a pedicelle court, 
sont peu nombreux, cylindraces, bituniques ; ils mesurent de 70-100 X 
20-26 µ et contiennent 8 spores A arrangement irregulier ou parfois 
clistiche. Elles sont largement fusiformes, de couleur brun jauniitre, 
tr isepteea a.vec la deuxieme loge renflee et Jes deux loges terminales 
arrondies; elles mesurent 21---33 X S-11 µ. La membrane sporale 
visiblement t4!:paisse, revetue d'une large couverture mucilagineuse, est 
caracteristique de cette espece. Les pa.raphysoldes soot rares, filamen-
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teu808, hyalinee, clairement septees et atteignent environ 8 µ d'epaisseur 
(figures : 5 e et 11 c). 

Forme imparf ai te : Sur de la gelooe maltee a 2%, a 21° C 
et a la lumi~re, nous avons observe au bout de deUJC semaines la for
mation de pycnidee du type Hend<Jrsonia Berk. Ce resultat a ete demon
t re aussi par Web• t er (1955). 

5. Phaeosphaeria lycopodina (Mont.) Hedjaroude comb. nov. 
Synonymes: 

Sp/ta,ria lvcopodma Mont. - Ann. Sc. Nat. 3: 818 (1849). 
L• ptosplta.,.;,, lycopodifla (Mont.) Sacc. - Syll. F. !: 81 (1883). 
Spltaeria crepiKi West. - Bull. Acad. Roy. Belg. 7: 18 (18.59). 
Leptoaphaeria cr•pmi (WeoL) de Not. - Comment. Soc. Critt. Ital. s: 

10 (1867). 
Matrix: Cette espece paraaite les bracteee floraloe de diverse& e6pece.l 

de Lycopodium L. 
Ma~riel examine: L]/copodium a1U1.0ti11um L: Rabenhorst, Fungi euro

paei , n. 444, Belgique, St-Hubert, leg. Cr e pin - de ThO.men, Myootheca 
universalis, n. 364, Finlande, Mu.atiala, aoOt 1847, Ie,r. P. A. Karsten -
Petrak, Mycotheca general is, n. 118, Lettonie, Riga: Sigula, a.vril 1943, leg. 
J. S m a rod s. - Suisae - Canton de Schwyz., Hober Rohn, 18. 10. 1066, 
leg. E. Mil 11 er (culture E. P. F. n. 4980). 

Les ~rith~es soot disposes en petits groupe serres, souvent accoles 
let1 uns aux autres,. enfonces dans le substrat, globuleux, sans col; ils 
mesurent 160 a 300 µ de diametre et leur pore atteint 20 µ de largeur. 
La paroi ~rithk iale, ~paisse de 15 µ, est brun claire, mais se fonce 
vers le sommet pour devenir brun noire au niveau de l'oatiole; elle est 
composee de petites cellul"" poly6driquee, arrondies A leg~rement apla· 
ties, d'environ 5 a 7 µ, A membrane t ru mince. Les aaques sont nom
breux, cylindraces, h\gerement pedicelles. bituniques, octospores et 
atteignent 60-95 X 12-16 µ. Lea spores, dis~ sur deux rangs, 
fusiformee, jaune pale, soot triaeptees, h\gru-ement constrictees aux 
cloisons et a deuxieme loge renflee. Ellea soot revetuee d'une enveloppe 
mucilagineuse et mesurent 20-25 X 7-9 µ. Les parapbysoldea sont 
nombreuses, filamenteuses, aeptees, byalines et atteignent 2 µ d'~pais
seur (figure: 6 d). 

Le champignon s'attaque aux bracteolee des ~pis des ind.ividus aains 
et y provoque un noircisaement visible l l'oeil nu; ce qui est une parti
cularite de cette eepece. 

C u I tu re: En culture pure le champignon ne produit aucune !rue· 
tification. 

6. Phaeosphaeria arundinacea (Sow.) Hedjaroude comb. nov. 
Synon:,mee: 
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SphMm ar1L1tdi11a0<a Sow. - Eng. Fungi, tab. 886 (1797- 1809). 
Pltotpora anouliflacoa (Sow.) Fuckel - Symb. Myc., 137 (1869). 
M•logramma arundmaeta (Sow.) NieNI - Hodwigia 13: 185 (1874). 
Lepto1phaeria. arundinaoea (Sow.) Sacc. - F. Ven. !: 320 (1876). 
Spltaoria godini Desm. -Ann. Sc. Nat. 3: 44 (1846). 



Lepto,pkawia. qodini (Des:m.) Auerswald - Tauschverein, 4 (1866). 
J .... eptospkaeria anuulinacca (Sow.) Sacc. t. godin:i (Dcsm.) Sacc. -

M ichelia i: 66 (1882). 
Ma.trix: Chaume,s do Phraqm:iU, comm.uni. Trin. 
Ma~riel examin~: Pliraqmites comm.uni.: Rabenhorst, Fungi europaei, 

n. 1840 - de Thilmcn, Mycot.hcca universalis, n. 1256, Angleterrc, Kings
Lynn, Norfolk, juin 1876, leg. Ch. B. PI ow right - Petrak, Mycotheca 
ienera)HI, n. 572, Tchtko81ovaquie, Miihren, Sternberg, mai 1926, 1eg. J. Pi a
k or. 

Figure 3 
Coupe mediane des ~rith~ea de Pluuo1pha.eria arundinact:a. 250 X. 

Les chaumes sont strieB longitudinalement de ticbes noire mate, 
pustuleuM>S, elliJ)60idales allong6es, de 2 A 8 millimetres de longeur, 
disposees parallelement A l'axe de la tige. Chacune d'elles est coostitu~ 
par 2 A S 8eries de perith.ece8. Ceux-ci, nombreux, a86eZ serre8, r&rement 
confluents, soot globuleux ou aplatis, eofooc~ dans le substrat, couver ts 
par un stroma tru dense et mesurent 200 A 260 µ de diam~tre. L'ostiole 
papillaire s'ouvre par un pore mesurent 20 A 30 µ de diametre; ii est 
d'abord rempli de petites cellules polyedriquee arrondies, A membrane 
mince et byaline ou tirant sur le brun. La paroi peritbeciale,. d'une 
6paisseur de 10 µ, est compos6e de 2 A 8 couches de cellules polyedriques 
aplaties, de 10-20 X 5-6 µ. A membrane aasez mince et brun foncee. 
Lea a&quee sont nombreux, clavi formes, A paroi double et p~iceUe rela
tivement long; ils atteignent 100-185 X 10-14 µ et contiennent huit 
sporeo. Celles-ci, disposeeo sur deux raogs, fusi!ormes, d'abord hyalines, 
plus tard brun pile, trisepU.S, A deuxi~me loge renfloo, ont une paroi 
granul~, revetue d'une couche mucilagineuse et mesurent 25--88 X 
5-6 µ. Lea paraphysoldes, nombreuM>S, filamenteuses, hyalines, sont 
clairement sept6es et mesurent environ 8 A 4 µ d'6paisseur (figu res : 
et 6 f). 

7. Phaeospbaer la nodorum (MUiier) Hedjaroude comb. nov. 
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Synonyme: Lept<>aphaeria ,wdoTKm MOiler - Phytopath. Zeitschr. 19: 
409-411 (1962). 

Matrix: Cette esJ)eee se trouve a l'etat parasite aur Jes t iges, Jes 
feu.ille& et le& Cpis des cCre&les, en particulier eur cellee. du ble. 

Materiel examine: Triticw.m vulgare L., Suisso, Zilrich (Ocrlikon), 
27 decembre 1961, leg. E. M U 11 er. 

Les ~rithoces, rapproches, accoles lee uns aux autres par un stroma 
parenchymatique, globu]eux OU Jegcrement depresses, pou88ent SOUS J'epi
derme ou dans Jes tissus de l'h6te. Us mesurent 160 A 250 µ de diamctre et 
sont mun is d'un ostio1e papillaire A pore atteignant environ 20 µ de largeur. 
La paroi peritheeiale, epaisse de 15 µ, de couleur brun-plile, est formee 
de 3 A 4 couches de cellules polyedriques arrondies A aplaties et A membra
ne cellulaire mince. Les asques, n.ombreux, cylindraces, A paroi double et 
pedicelle court, mesurent 60-70 X 9 µ et conticnnent 8 spores. Cellea-ci, 
biseriees, subhyalines A jaune pale, sont triseptees, avec une deuxicme 
loge renflee ct Jes deux loges terminaleo pointuea. Elles atteignent 
20-26 X 4 I'· Les paraphysoides, nombreuses, filamenteuses, hyal ines 
et cloisonnees, ont environ 2 µ d'epai88eur (figures: 4 a et 4 b) . 

Form e i m p a r fa i t e: Les recherches et les observations de 
divers auteura, effectuees en culture et en nature, ont mnntre la relation 
de cette espoce avec Hendersonia nodorum (Berk.) Petr. Celle-ci se 
forme abondamment sur Jes parties infect.... de la plante malade et se 
carac~rise par see pycnides a..yant la meme structure et !es memee 
dimensions que Jes ~rithoces et ses pycnidiospores. Ces dernicres, cylin-
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Figure 4 
Plw.e-Oapftaeri.a 11odorum: a) coupe mhdianc d'un J)erithi!oo (250 X ), 

b) ascospores (lOOOX), c) pycnidiospores (IOOOX). 



driques, droites ou arquees et hyalines, posaedent d'ordinaire trois 
cloisons transversales et mesurent 20---25 X 2-----'3 µ ( figure: 4 c). 

P a t h o Io g i e: Pour lea phytopathologuea, l'eapece la plus im· 
portante est Phaeosphaerio. nodorun, ainsi que sa forme pycnidienne 
Hendersonia nodorun1 caus.ant la septoriose des c~rWles. Le parasite 
attaque toutes Jes partiu a.eriennes de la plante surtout les ~pis et peut 
causer des degats appr~iables. Des taches brun viol~. en forme de 
stries, sur les tiges., les feuilles et les glumes, la pourriture de la. partie 
baaale des ~pillets et la d~ml)Ol!ition des noueds des tigea provoquant 
une verse typique sont les symptomes les plus caracteristiquu de cette 
maladie (Co r b a z, 1967, B r on n i man n 1968). La forme pycnidienne 
est ordinairement connue sous le nom Se,ptoria nodorum (Berk.) Berk. 

bb) Groupe Phaeosphaeria nigram 

8. Ph a e o • p ha er i a n i gr an B (Rob. ex Desm.) L. Holm 
Symb. Bot. Upsal. 14: 112 ( 1967) 

Synonymes: voir Mu l ler (1960). 
Matrix: Cette es~ se trouve freQ.uemm.cnt sur les tigea et les feuilles 

sl!ches dC11 MonocotyMdones, rn.rement sur cellca des Dicotyl&lonCJ3 i nous 
l'avons obeervee sur : Hordeum. di,tich.um. L., Lu.zulo.. a.lbida Lam. et DC., 
Rumex alpituU L. et Urtica dioioa L. 

Matkriel examine: Rabenhorst, Fungi europaei, n. 2 760, Luzula. albi<la, 
Suisae, Silvis, pres de Neucbitel, 30 mai 18.82, leg. P. Mort hi er - de 
Thi.lmen, Mycothcca universalis, n. 664, Lu.zula albida, Suisse, Corcellcs, pres 
de Neuchit.e.1, printemps 1875, leg. P. Mo r t h ie r - Hordeum di8ticltum, 
Suisae, Grigom,, Zernez, 14 j uillet 1948, leg. H. Z ogg (= culture E. P. F. 
n. M 2664) - RurM:c al'f)in1Ut, Suisse, Valais, Alettschw.o.ld pres de Silber
sand, 12 juin 1963, leg. E. MU 11 er - Urtica dioioa, Sujsse, Grisons, BergUn, 
Tuors Davant, 27 juillet 1949, leg. E. M il 11 e r. 

Les perith~es sont ~pars A rapproehM, enfonces dans les t issus de 
l'hOte ou a croissance subCpidermnle; ils sont globuleux, glnbrea ou 
couverts de filaments myceliens et mesurent 160 A 250 µ de diametre. 
L'ostio1e est bien dCvelopJ)e, conique, d'environ 60 µ de hauteur ; son 
pore, mesurant 20 µ de diametre, est d'abord rempli de petites cellules 
arrondies et hyalines. La paroi perith~iale, brun foncee, atteint 15 A 
20 µ d'epaisseur; elle est oomposee de cellules aplaties de 7- 10 X 4-li µ, 
qui, vers l'oetiole, deviennent plus petites, de 6 A 6 µ et arrondies. Les 
asques, nombreux, claviformes, bituniques, de 60-90 X 6-9 µ, ont 
un pMicelle court et oontiennent 8 spores. Celles-ci, biser:iees dans le 
haut de l'a.sque et unis6riee6 dnns le baa, sont f usiformes, jaune pile, 
6-septees et atteignent une dimension de 18-24 X 3-5 µ. La deu
xieme loge sporale ut net tement renflee et les deux loges terminales 
soot normalement plus tongues que les loges medianes. Les paraphy· 
soldes, d'une epaisseur de 2 µ, soot nombreuse8, filamenteuses, hyalines 
et scptees (figures: 8 a et 11 d ) . 

Forme im p a rf aite: Septoria alopecuri Syd. Var . Calama
g~o•tidis Grove (Webste r, 1966). 
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9. Ph a e o •P haeria ro uBB el i ana (Desm.) L. Holm 

Symb. Bot. Upsal. 14: 114 (1967) 
Synonymes: voir Ho I m (1957). 

Matrix: F riquente ,aur les chaumes et lea feuilles aechea de Plt.leum. L. 
(p. ex. P kle1'm. boekmeri Wibel, Pkku.m vraten,11 L.), cette esJ)eCC se ren
contre parfoia sur D1UJtJ1lia glom,r4ta L. (MO 11 er, 1960). 

M.a~riel examine: Rabenhorst, Fungi europaei, n. 2048, Plllev.m boelt,
meri. Tcheoo61ovaquie, BrOnn, leg. G. R. N i es s l - Rabenhorst, Fungi 
europaei , n. 1346, Plt.levm praten.ai,, Allemagne, Stralsund, printemps 1869, 
leg. F i sc h or. 

Les perith~es sont epars A rapprochea, enionces dans le substrat, 
sphcriques, en general Jegeremcnt depresses; ils sont glabrcs et mesurcnt 

Figure 6 
Ascosporcs de: Pkaeo,phaerffl. emt.oma, b) Phaeo,phaeria tritici, c) Plweo-
1phuria micro,copica, d) Pltaeo,phaeria. l11copodffl.(), e) Phaeo,phaeria t11pha,.. 

n,.m, f) Pltaeo, phaeria arundinacea. lOOOX. 

100-170 µ de diametre. L'ostiole papillaire est perce d'un pore de 20 µ 
de diametre. La paroi peritheciale, d'une epai88eur de 15 µ, brun-pfile, 
est formee de cellules aplaties, de 5 X 10 µ, a membrane auez mince. 
Les asques sont nombreux, claviformes, Mg~rement pedicelte&, A paroi 
double et atteignent 66-85 X 7-8 µ. Les spores, au nombre de 8, 
bisfriees dans le haut de l'118que et unis6riees dans le bas, sont cylindro
fusiformes, jaune pile, 5 (rarement S a 4) septees et sans loge remar· 
quablement renflee; elles mesurent 16-21 X 4-6 µ. Leo deux logeo 
termina.les des spores sont plus longues que les loges mMianes. Les 
para.physo'ides, nombreuses, filamenteuses, sont byalines, septees et 
atteignent environ 2 ASµ d'6paisseur (figure: 8 b) . 

Au point de vue du type sporal, cette espece se rapproche de 
l'h4eosphaeria nigrans, ainsi que le pense H o I m (1957). La tabelle 
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ci-d0$80us met en ~vidence les di!ffrences essentielles cnlre lcs deux ··~· 
Phaeoaphaeria nigram Pltaeosphaeria rous&eliana 
~rithece grand, 150 l 250 µ de dia- ~rithece petit, 100 l 170 µ de dia-
metre, eouvent velu, surmonte d'un m~trc, toujolll'8 glabre, sans col. 
col long de 60 µ de haut.eur. 

paroi ~rithec.iale fort.e, de 15 a 20 µ peroi ~rithCCiale fa.U>Ie, de 15 µ 
d'~paisseur, brun-fonc~. d'epaisaeur, brun-p8.le. 

deuxil!me loge 1porale ncttemcnt ren- paa de loge nettement rent100. 
fl~. 

sur diven.es GraminOOB. generalement au r Pltleum. 

10. Phaeosphaeria herpotricholdes (de Not.) L. Holm 

Symb. Bot. UJ)8111. 14: 116 (1967) 
Synonymes: voir Holm (I. c.). 

Matrix: Ce.Uc ca~c pou~ tr6qucmmcnt su r lcs chaumcs et lcs feuillcs 
!eehes des GraminOOS; nous l'avons obs.ervee sur lea hot.ea suivanta; Agro-

F igure 6 
Coupe m&tiane d'un J)Crith008 de Phaeaophaeria. Mr1>0trich&ide1. 250 x. 

1>l,'f"Mm. cani,n,m (L.) P. B. - Agrop11rum repen, (L.) P. B. - Andropogon 
iac.ltae,,,,um L. - Calamagrostia varia (Schrad.) H06L - CalamagrostUJ vil
losa Mutel - Ca./amo.grostio patud-Ophragmit.,. (Hall.) Baumg. - Dactvlio 
glQ'1'Mt"ata. L. - Desch.ampsia. caespitosa (L.) Pal. - DeacluimpBia. /lexuasa 
(L.) Trin.. - Fe,tuoa ovina L. - F'estuca rubra. L. - KoelM'ia criatata Auct. 
- Melica cilia.ta. L. - Afelica n.utan• L. - Na-rd&1..1 atricta L. - Poa alpina 
L. - Poa. nemo-rali, L. 

Ma~riel exam in~: De nombreusea 6chantJ.11ona r6co~a en Suisse, France 
et Angleterre ont et6 examines. Nous citerona les cuivantB: Rabenhorst, 
F ungi europaoi, n. 1552, Dtut~lill qlomnato., AUomngne, Leipzig, mai 1871 , 
leg. G. W i n t er - Rabenhorst, Fungi europaei, n. 2331, A n.dropogo,i 
iachaemon, l talie, Vighe.ffio, aoOt 1876, leg. G. P a a a e r i n i - Duchampsia 

6' 88 



cae,pito,a, France, Haute Savoie, Bonneval, 30 juin 1966, leg. G h. A. He d. 
j aroudc (= culture E. P. ~~. n. 7066) - F'cBtuoa. ovina, France, Haute 
Savoie, Bonneval, 30 juin 1966, leg. G h. A. He d jar o u de ( = culture 
E. P. F. n. 7064) - Melica cilia.ta, France, Haute Savoie, Braman, 28 juin 
1966, leg. G h. A. He d jar o u de ( = culture E. P. F. n. 7066). 

Les perithilce& sont epars A rapproches, enfonces dans le substrat 
ou A croissance subfpidermale, piriformes ou aplatis, abondam.ment 
couverts de filaments myce!iens; ils me&urent 160 A 800 µ de diamMre 
et sont surmontes d'un col bien developpe, de 50 A 100 µ de longueur et 
de largeur. Le pore, mesurant 30 A 60 µ de largeur, est d'abord rempli 
de petites ceUules po!yedriques, hyalines ou tirant sur le brun. La paroi 
perithilciale est assez epaisse (16 A 80 µ}, composee de cellules polyedri
ques ap!aties, de 7 A 15 µ, dont !es exterieures sont petites, A membrane 
brun-foncee et !es interieures plus grandes, jusqu'A 15 µ. A membrane 
brun pile A hyaline; vers l'ostiole, lea cellulee sont polyMriques arron
dies A membrane quelque peu epaisse. Les asques, nombreux, clavifor· 
mes, 70-140 X 9-18 µ. sont !egerement pedice11es et contiennent 
8 spores, fusiformes, de couleur jaune A jaune brunll.tre, 2 A 8 seriees 
dans le haut et uni~rieeB dans le baa de l'asque. Elles ont une paroi 
lisse ou legerement granulee et sont pluriseptees (6 A 10-septees}, avec 
une loge, d'habitude la troisirulle, nettement renfl~e; elles mesurent 
20-42 X 4-6 µ. Les paraphysoldes, nombreuses, filamenteuses, sont 
hya!incs, septees et ont environ 2 µ d'epaiaseur (figure&: 6, 8 c et 11 e). 

Cultu r e: Divers essais, sur plusieurs milieux nutritifs et dans 
different.es conditions de laboratoire, ne nous ont pas permis d'obtenir 
la forme imparfaite de cette espece. Dans un cas, sur de la pail!e de ble, 
8. 15° C et ft la lumiere, nous avons pu observer, au bout de deux mois, 
la formation de peritheces. 

Cette espece, ~ polymorphe, poesede des spores dont la forme, 
les dimensio~ la structure de la paroi et le cloisonnement ne sont pas 
constants (Ho Im, 1957). Cette variabilite poussa Eriksson (1967) 
A subdiviser Phaeo81)haeria herpotrichoidll8, d'apr~s le& carooteristiques 
sporales, en plusieurs formes. Nos observations concordent avec celles 
de cet auteur et nous renvoyons ii son travail pour plus de d.etails. 

11. Phaeosphaeria volkartiana (MUUer) Hedjaroude comb. nov. 
Synonyme: Lepto,phaffla volkartiana Muller - Sydowia 4: 210 (1950). 

Matrix: Cette espke se trouve f re(luemment sur les tiges 8CChCB de 
diverse eep.kes de Trisetum Pers.; nous l'avons obaerv6e sur Triaetum 
argent.um (Willd.) Roem., Triaotum di,ticllophylt"m (Viii.) Pal. et Triao
tum apicatum (L.) Richter. 

MaWriel examinl!: Trisetum arqmtteum, Italic, Tyrol du Sud, Schlem· 
gebiet, Chamintal zur Wetlsslandbad, 26 juin 1953, leg. E. MO 11 er - Tri,. 
aetum diltichoph'Jlllum, Suisse, Grison.s, Pare national, 15 juillet 1959, Jeg. 
E. MO 11 e r - Tri.eti,m ,pica.tum, Suisse, Grisons, Fi1iaur, S ao6t 1949, 
leg. E. M il 11 e r. 

Les pt\rithilces soot solitaires A gregaires, A croissance subt\pider-
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male mais erumpants A maturite ; ils sont globuleux ou piriformes, en 
general abondamment couverts de filaments myceliens et mesurent 
200 A 300 µ de diamHre. L'ostiole, A long col, a tteint jusqu'A 100 µ de 
longueur et de largueur. Le pore, mesurant 25 A 80 µ de diam~tre, est 
d'abord rempli de petites cellules hyalines, arrondies ou lf:g~rement 
allongees, de 6 A 8 µ. La paroi peri theciale, de 25 A 35 µ d'epaisseur, 
de couleur brune, est formee de cellules polyedriques aplaties, de 8--10 
X ~ µ, U membrane mince; vers l'ostiole, elles deviennent poly
~riques arrondies et A membrane un peu plus ~paisse. Les asque.s, 
nombreux, claviformes, bituniques, octospores, soot A pedicelle court 

Figure 7 
Coupe mMiane d'un ~rith~e de Phaero1pluuri.a, gram.in ii. 250 X. 

et A sommet large; ils mesurent 110-130 X 15-17 µ. Les spores, 2 A 3 
seriees dans le haut de l'asque et uniseriees dans le baa de l'asque, 
eont fufisormes, jaune brun8.tre, a paroi lisse, 7 A 8-sept.ees, Jeg~rement 
constr ictees aux cloisons et A troisi~me ou quatri~me loge nettement 
renflAe; elles sont revetues d'une coucbe mucilagineuse et atteignent 
3~0 X 7-8 µ. Les paraphysoldes, d'une epaisseur d'environ 2 µ , 
sont nombreuses, filamenteuses, cloisonnees et hyalines (fi gures: 9, 
Sd et ll f). 

Cu 1 tu r e: Sur divers milieux nutritifs et dans differentes con
ditions, le champignon est reste steril. 

Cette espece est proehe de Phaeosphaeria h.erpotrichoWes (de 
Not.) L. Holm dont elle se distingue par ses larges asques et ascospores. 
Cell~ci sont recouvertes d'une epaisse couche mucilagineuse, ce qui 
est caracU:ristique de cette espece que l'on rencontre seulement sur 
Trisetum. 
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12. Phaeoap haeda g r amini• (Fuckel) L. Holm 

Symb. Bot. Upsal. 14: 118 (1967) 
Synonymes : 

Pleospara gt"amini, Fuckel - Symb. Myc., 189 (1869). 
Loptosphama gramfoia (Fuckel) Sacc. - Syll. F. !I: 76 ( 1883). 
Matrix : Chaumes et teuillee SCChee de divc.rses Gram.inOOS, principalement 

de Phragmite, communi.t Trio. (Ho 1 m, 1957). 
Matkriel examin6: Phraqmites com.muniB: Suisse, Zurich, Glattfelden, 

Hi mai 1949, leg. E. Mn JI er - Tchkoslovaqnie, MAhren, Sternberg, mai 
1926, leg. J. P i a k or. 

Les perith6ces sont ~pars A rapprocMs, parfois assez serrb, enfonc~a 
dans le substrnt, globuleux, glabres ou velus ; ils mesurent 200 A 300 µ 
de dlamMre et sont munls d'un col bien d6velopptl, de 90 A 100 µ de 
longueur A l'ouverture atteigna.nt 20 A 80 µ de diamH re. La paroi ~ri
th6ciale, brune, de 20 A 25 µ d'6paisseur, est compos6e de cellules 
apla.tics, de 12 x 6 µ, qui, vers l'ostiole, deviennent plus petites ( environ 
5 X 5 µ) et arrondies. Les asques, nombreux, claviformes, A paroi double 
et ~ icelle court, sont octospores et e.tteignent 90-130 X 12-14 µ. 
Les spores, 2 A 3 seriee11 dans le haut et unis6riees dans le bas de l'asque, 
sont fusiformes, jaunes, 8 A 11 (souvent 10 A 12) sept6es, normslement 
A troisieme loge renflee ; elles mesurent 32-45 X 5-6 µ. Les paraphy
soldes, nombreuses, filamenteuses, hyalines, sepikes, ont environ 2 µ 
d'epaisseur (figures: 7 et Se). 

Cette espece, proche de Phaeosphaeria lterpotrichoides s'en distingue 
surtout par la morphologie de see a8C08pores. CelletHi ont une partie 
apicale courte, polntue, compos6e d'une ou deux cellules et une partie 
caudale tris longue, cylindrique, co~tena.nt normalement neuf A dix loges. 

I S. Phaeosphnerla lyphicola (Knrsten) Hedjaroude comb. nov. 
Synonyme: 

L •pto,ph<Uria typhicola Karsten - Myc. Fen. !: 100 (1873). 
non Leptoap~ria. tt,phicolo. Pass. et Beltr. syn. UptoaphMria. l icattntit 

Sacc. 
Matrix: Ch.aume8 et feuillee 1echea de T11pho. lat,folia L. et Phraqmitea 

comm1oti, Trin. 
MaUiricJ cxomimS: Phragmites commMnia, Ang]eterre, Blelham Tarn, 

29 mal 1954, leg. J . W ebster. 
Les ~rith~ces sont solitaires, enfonc6s dans les tissus de l'hote, 

globuleux ou legerement d6pre8808, sans col et mesurent environ 200 11 
de diamMre. La paroi p~rith6clale, brun foncee, de 15 11 d'epaisseur, 
est constituee de cellules aplaties, de 5 X 10 µ, A membrane assez mince. 
Les asques, nombreux, claviformes, A paroi double et pedicelle court, 
alteignent 140-160 X 18--20 µ et contiennent huit spores. Celles-ci, 
bi~riees, brun jaunitre, fusotdea, A partie apicale a.sse.z large et partie 
caudale presque parfe.itement conique et pointue, sont 8 A 10-septees, 
l~gl!rement resserrees aux cloisons, avec une quatri~me loge renfJ~. 
Les ascospores sont granul~s en surface, revetues d'une ~paisse couche 
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mucilagineuse et mesurent 37-53 X 8---11 µ. Les paraphysoides, 
nombreuses, filamenteuses, sont hyalines, septees et atteignent environ 
2 µ d'epaisseur (figure: 8 g). 

14. Phaeosphaeria baldingerae (Fnutr. et Lamb.) Hedjuroude comb. 
nov. 

Synonyme: Lepto,plt.aeria ba.ldingerM Fautr. et Lamb. - Rev. Myc. 19: 3 
(1897). 
Matrix: Tiges sl!ches de PltalaruJ anmdinacea L. et Pltragmitca com

fflun.i1 Trin. 
Mat:kriel examin~: Ph.alari, an.mdinacee1, Tchkoslovaquie, Miihr-Weisa

kirchen, octobre 1926, leg. F. Petr a k - Ph.ragmitea comm1tnis, Tchbcoeilo
vaquic, Miihren, Sternberg, mai 1926, Jeg. J. Pi a k or. 

Les peritMces sont epars A rapproches, parfois disposes en petits 
groupes longitudinaux entre Jes nervures de la gaine; ils sont sous-
6pidenniques, globuleux ou a.platis, rarement piriformes, couverts de 
quelques hypbes brunes l la base et mesurent 300 a 400 µ de diamMre. 
Le col est trM petit, l'ouverture atteint environ 26 1, de largeur. La 
paroi peritbeeiale, de 15 A 20 µ d'epaisseur, brun noiratre, est constituee 
de cellules polyedriques irregulihcs, de 7 A 10 µ, l membrane mince. 
Les asques, clavlformes, bituniques, octospores, ne sont que courtement 
pediceiles et atteignent 100-120 X 16-18 µ, Les spores, 2 ii. 3 s~riees 
dans le haut et uni~riees dans le baa de l'a.sque, sont fusiformes, brun 
pr.le, remarquablement pointues aux extremites ; 5 l 11 (d'habitude 
7 A 8) septees, A quatrieme ou rarement troisieme loge nettement renflee. 
Elles sont Jegerement coTll!trictees au niveau des cloisons; granulees 
en surface, recouvertes d'une mince couche mucilagineusc et mesurent 
22---52 X 6-12 1i. Lea paraphyso!des, filamenteuses, hyalines, septees, 
ont environ 2 µ d'epaisseur ( figure: 8 f}. 

Ho Im (1952, p. 2G) decrivit sous le nom de Lepto,phaeria bal
dingerae Fautr. et Lamb., un chompignon croissant sur Phragmites 
communi• qui fut recolte en Suede; plus tard (1957, p. 163), ii soup
~onna l'appartenance de ce pyrenomyc<lte A i'~sp~ Tremato,phaeria 
britzelmayriana (Rehm) Sacc. ce que confirma E r i ks son (1967, 
p. 4$3). 

15. Phaeos phaeria berlesei (Larsen et Munk) Hedjaroude comb. nov. 
Synonyme : Leptoaphaeria berlerei Lanen et Munk - Danak Bot:. Arkiv l.4,: 

28 (1952). 
Matrix: Tiges SCChea d'Equiaet1,m. hitmale L . 
Materiel examin~: Equieetum hiemale, Suiase Zurich, ZoUikon, octobre 

1966, leg. E . MO I I er (= culture E. P. F . n. M 7068). 
Les peritheees sont solitaires, immerses dans le substrat, globuleux 

A piriformC<l; ils mesurent 200 l 800 µ de diametre et possedent un 
ostiole papillaire enfonce dans Jes t issus silicieux de l'hote. La paroi 
peritheeiale, brun noiratre, de 10 A 15 µ d'epaisseur, est formee de 2 l 8 
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couches de cellules polyMriques aplaties, mesurant 8-12 X 5-6 µ, A 
membrane assez mince. Les asques, nombreux, claviformes, Ieg~rement 
pMicell~ sont bituniquh, octospores et atteignent U S-160 X 16-20 µ, 
Les spores, 2 A S Beriee8, de couleur jaune brunitre, cylindrerfusiformes, 
sont 8 A ll (d'ordinaire 10 A 11) septees, leg~rcment constrictees aux 

Figure 8 
A.scospares de: a) Phaeottphaeria. nigrans, b) Pkaeoaphaeri.a rouaseliana, 
c) Phaeo,pltaeria herPotrichofde,, d) Phaeoaphaeria i,olkartia:na, e) Phcuo
Bphaeria. gramini8, f) PhaeosphMria. baldi-ngertu, g) Phaeosphaeria typhU!Ola, 

h) Phaeoaphaeria berlesei. lOOO x. 

cloisons et revCtues d'une couche mucilagineuse; elles mesurent 36- 50 
X 6-8 1,. Les loges sporales, contenant chacune une ou plusieurs goutte
lettes huileuses, sont. en general, plus larges que tongues. Les pnra
physoides, d'une epaisseur d'environ 2 µ, sont nornbreuses, Cilamenteuses, 
hyalines et septees (figure: 8 h). 

Cu It u r e: Sur gelose maltee A 2% ct sur de la paille de ble, 
nous avons pu observer, au bout de deux mois, la. formation de J)eri-
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thl!ees A differentes temperatures 16° C, 18° C, 21 ° C, 24° C, avec ou 
sans lumi~re. 

cc) Groupe Phaeosphaeria fu cke l ii 

16. Phaesphaeria fuckelii (Niess!) L. Holm 

Symb. Bot. Upsal. 14: 123 (1957) 

Synonymes: voir H o 1 m (1957). 
Matrix: Cette esJ)CCe est fre(luente sur Jes feuilles et lea tiges sechea 

de diverses Graminee8: Apluda mutica L. - Brach1modiM.m IJilvaticum R. et 
Sch. - Dactyli, qlomerata L. - Deschampaia caespitosa (L.) Pal. -
I'halari, a'T'Undiltacea L. 

Elle se trouve rarement sur Lycopodium davatum L. et Melan.drium 
angu,tiflorum (Ho 1 m, 1957). 

Materiel examine: Apluda mutica. Pakistan de l'ouest, Ghora Gali, 
10 avril 1963, leg. S. A h m ad - BrachypodW.m silva.ticum, Suisse, Zurich, 
Fehraltorf, Guterswil, 81 janvier 1949, leg P. K 1 o ti - Dact~lil gunne
rata, Suisee, Zurich, Fchraltorf, 81 jn.nvier 1949, leg. P. K IO ti - De•
eltam:psia cae~itota, Suisse, Grisons, Waltensburg, 12 juin 1948, Jeg. 
E. MU 1 le r - Phalaria aru.ndinacea , Autriche, Weia.e.kircben, mai 1924, 
leg. F. Pct r a k. 

Les peritMces sont epars A ra.pproches, enfonces dans le substrat 
ou A croissance subepidermale; globuleux, sou vent allonges, ils atteignent 
100 a 180 1, de diametre et environ 250 µ de hauteur. L'ostiole est papil
laire ; l'ouverture mesurant 10 µ de diametre est d'abord remplie de 
petites cellules arrondies ou legerement allongoos, de 5-7 X 3--4 µ, 
hyalines jusqu'A brunatres. Ls paroi peritheciale, brune, de 15 A 20 µ 
d'epaisseur, est composee de cellules aplaties, de S--10 X 3-6 µ, A 
membrane mince. Les asques. nombreux, subcylindrac~s, bituniqub, 
octospores, sont legerement pedicelles et mesurent 60--90 X S--10 µ. 
Les spores, disposOOS sur deux rang&, subcylind.racOOS, de couleur jaune 
pllle, sont 6-septees, A quatrieme loge nettement renflee et plus courte 
que la troi88ieme ; elles at teignent 22-82 X S,5-4,5 µ. Les paraphy
sotdes sont nombreuses, filamenteuses, hyalines, sep~es et mesurent 
2 µ d'epaisseur ( figures: 10 a et 11 g). 

F o rme imp ar taite: Phaeosept<>riaSpeg. (Web st er, 1947). 

17. Phaeosphaeria nardi (Fr.) L. Holm 

Symb. Bot,. Upsal. 14 : 124 (1967) 
Synonymeg: voiT Ho 1 m (1957). 

Matrix: Chaumes et fcuilles s~hes de NardUJJ 11tricta L. 
Ma~riel examine: Parmi plusieun 6chantillons Hudie&, le matriel 

ci-dessot18 nous a permis d'isoler le chnmpignon. Nardiu atricta, Italie, Alpes 
bergamasques, Bratu>, Paaso di Vivione, 22 juin 1967, leg. E. M 6 11 c r 
(= culture E. P. F. n. 7182). 

Les peritMces sont solitaires, enfonces dans le subst rat, globuleux 
ou allonges et atteignent 100 A 160 µ de diametre. L 'ostiole bien 
developpe, mesurant SO A 40 µ de longueur, est perce d'un pore etroit, 
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rempli de petites cellules polyMriques, hyalines A brunii.tres. La paroi 
du perith~e. de 25 A 30 µ d'epaisacur, brune est compos~ de cellules 
polyhlriques, de 10 A 15 µ de diamUre, A membrane mince. Les uques, 
nombreux, subcylindracu, bituniquu, sont A pedicelle court, octospores 
et mesurent 60-80 X 10-12 11. Les spores, biseriees, subcylindrac~s. 
de couleur jaune pale, sont 6-septees, A quatri~me loge renfl~ et plus 
longue que la troisi~me. Les parapbyso!des, peu nombreuses, filamenteu
ses, sont hyalines, cloisonn~s et mesurent 2 A 3 µ d'epaisseur ( figure: 
10 b). 

Culture: Plusieurs essais de culture sont resUs sans Cructi
fications. 

Cette es~e peut l)068eder une paroi peritheciale atteignant soit 
10 µ, soit 80 µ d'epaisaeur (Ho Im, 1957; E r i ks son, 1967). Nos 
exemplaires ont une chair ~paisse. Phaeoaphaeria nardi se rapproche 
beaucoup de Phaeosphaeria fuckelii, dont elle se difUrencie ainsi: 

Phaeo81Jhaeria fuckelii Phaeosphaeria nardi 

Poroi p6rith~iale de 15 A 2 O µ Paroi J)Crith&:inle de 26 n 80 lL 
d'~paisseur. d'ipaisaeur. 

Ostiole papillaire. Ostiole allongi en col long, de 30 l 
40 µ de longueur. 

Quatriellle loge sporale plus courte Quatrieme loge sporale plus longue 
que la troisieme. que la troi.si~. 

Polyphagc; sur plusieur-s Gramin~s. Monophagej sur Narciu.•. 

18. Pha eosphaeria pun c tiltum (Rehm) L. Holm 

Symb. Bot. Upsal. 14: 125 (1957) 
Synonymes: voir H oJ m (1967). 

Matrix: Feuilles IKM:hes de T'l/pha anv,,uti/olia L., Typha la.ti/olia I... 
et Sch ... churia paltatril L. 

Materiel examinA: Tt,pll.a angu.1ti/olia, Suiaee1 Zurich 1 Katzensee1 19 mai 
1849, leg. F. v. Tave I - Typha lo,ti/olia: Petrak, Mycotheca genera1is1 

n. 4431 Tch6coslovaquie, Mihren, Thein pres de Leipnik, septernbre 1927, 
leg. F. Petr a k - Scheuch.zeria palv.atria, Sui.s!le, Berne, HaaHberg, 
Balisalp, 3 aoUt 1968, le,,. E. M OJ I er. 

Les perithoces sont soit disperses, soit parfois disposes en courtes 
Beries longitudinales entre les nervures de la feuille; enfonc~ dans les 
tissus de !'hate, ils sont subglobuleux et mesurent 120 A 180 µ de dia
metre. L'ostiole, papillaire, de 10 A 16 µ de longueur, s•ouvre par un 
pore mesurant 20 A 80 µ de diamHre. La paroi peritheciale, brune, de 
10 µ d'epaisaeur, est constitu~ de cellules aplaties, de 10 X 8-4 µ, A 
membrane mince. Les asques, peu nombreux1 cylindraces, bituniques, 
ont un pedicelle court et atteignent 60-90 X 10- 16 µ. Les spores, au 
nombre de huit, irregull~rement 3 A 4 seriees, fusiformes, l~gerement 
courbes, jaune pile, sont d'habitude 5, rarement 6-septees, finement 
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resserr~ aux cloisons. Elles ont une quatri~me loge nettement renflee 
et mesurent 85--42 X 4-6 µ. Les spores, a.ssez caru.cteristiques, sont 
proeheo de cellet1 de Phaeoitphaeria fuckelii (Niessl) L. Holm; t.outes 
les loges sporales sont en general plus tongues que larges et les caudales 
plus tongues que Jes autres. Les paraphyso'ides, nombreuses, filamenteu
ses, soot septm, byalines et ont environ 2 µ d'epaisseur (figures: 
IOdetllb). . ~ 

Figure 9 
Coupe m~iane d'un p6rith~e de Pluuot'f)haerio. ommophilat. 260 x. 

19. Phaeosphaeria s ilvalica (Passerini) Hedjaroude comb. nov. 
Synonyme: Leptoaphaeria ,ilvatica Pa13erini - Hedwigia 16: 118 (1877). 

Matrix: Cetbe e&peoe ost fr6quonte e:ur leA chaumee et les f cuilloa ~hes 
des Gramin~a; nous l'avons obse.rv~ aur Elvmua mtropaeiu L. et Galam.a· 
gro, tit .ep. 

Materiel examinC: Elt1m'ttB curopaews , Suisse, Saint.-Gall, Spergelried, 
Hattalpen, 4 juillet 1948, leg. E. M O l ) e r - Calamagrostit sp., Italic , Ah>es 
bergama.sques, Vigolo, lac d'IBOO, 20 juin 1967, leg. E. Mil I 1 c r ( = culture 
E.P.F. n. 7181). 
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Les ~rithooe6 sont solitaires, ra.rement gregaires, A croissance 
subepidermale, globuleux ou legbrement allonges, sans col; ils atteignent 
90 a 120 µ de diam~tre et sont perces d'un pore d'environ 10 µ de 
la rgeur. Dans sa partie basale, la paroi peritheeiale est mince (10 µ) , 
hyaline, constituee de petites cellules polyedriques, de 6-8 X 4 µ, a 
membrane mince; dans !es c6tes, elle atteint 16 a 20 µ d'epaisseur, 
devient brune et se compose de cellules plus grandes, de 8--10 X 5 µ, 
il membrane quelque peu epaisae. Les a.sques, en nombre rMuit, 
cy1indraces, bituniques, n•ont qu•un court pedicelle ; ils mesurent 70-80 
X 10- 12 it et contiennent huit spores dispo&ees sur deux rangs. Ce11es-ci, 
cylindro-fusi!ormes, jaune pAle, sont 6 A S-septees, a cinquibme loge 
nettement renflee et A deux loges terminales plus longues que !es 
medianes. Elles mesurent 18--28 X 4-6 µ. Les paraphysoldes sont 
!ilamenteuses, hyalines, septees et atteignent 2 A 3 µ d'epaisseur (figure: 
10 c). 

Cu It u re: Divers essais de culture sont res~s sans fructifications. 

dd) Especes uniques 

20. P haeos p ho.eria sowerb11i (Fuckel) L. Holm 
Symb. Bot. Upsal. 14: 130 (1957) 

Synonymes: 
Pleo11pora. 11owcwbyi Fuckel - Symb. Myc., 13 ( 1871). 
Ltpto,phaeria aowerbyi (Fuckel) Sacc. - Syll. F. t: 78 (1883). 
Sphaeria. maculan, Sow. ex Berk. et Br. - Ann. Mag. Nat. Hi&t. t: 

378 (1852). 
non SphOAria. macula.n, Desm. (1846) syn. Leptoapl«uria maculaffl 

(Desm.) Ces. et de NoL 
L eptoBf)haeria macvlana (Sow.) Karsten - Myc. Fenn. t: 99 (1873). 
Sphaerella ,naculan, Auerswald - en Gonerm. et Rabh. Myc. eur. 5: 

18 (1869). 
Matrix: Chaumes et feuilles ~hes de Scirpua lacuatri.a L. et Carez 

davalliana Sm. 
Materiel cxaminC: Scirpu, lacuetri.8, Suisse, Zurich, Katzensee, 17 juin 

1941, leg. M. Burckhardt-Zwicky - Carex davallia.na., Suiase, Grisont, LO, 
5 juillet 1949, leg. E. Millier. 

Les perith~s sont rapproches, en!onces dans le substrat, globuleux 
OU legerement allonges; ils mesurent 60 A 80 µ de diametre et 80 i'l 
100 µ de hauteur. L'ostiole, papilli!onne, de 10 A 15 µ de longueur, est 
perce d'un pore atteignant environ 20 µ de diametre. La paroi peri 
theciale, brune, assez mince, atteint 10 µ d'epaisseur; elle est constituee 
de 2 a 3 couches de cellules aplaties, de 10-12 X &-7 µ, A membrane 
mince. Les asques, en nombre trAs r6duit, cylindro-ellipsoidaux, sub
sessiles, bituniques, sont octospor6s ct mesurent 66-80 X 19-20 11. 
Les spores A arrangement parall~le, sont fusiformes, jaune pile, 
6-septees et i'l troisieme loge renflee; ellea atteignent 44-60 X 6-6 µ. 
Les paraphysoides, a.ssez rares, sont f ilamenteuses, septees, hyalines et 
n'ont que 2 µ d'epaisseur (figures: 10 f et 11 j ) . 
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Le nom le plus ancien de cette espece est Spha.eria maculans Sower· 
byi (1862), mais ii est homonyme de Spha.eria maculans Desmaziere 
(1846) qui caracterise un champignon appartenant au genre Lepto
spha.eria Ces. et de Not. C'est probablement cette homonymie qui amens 
Fuck e 1 (1871) a changer le nom de Sphaeria maculans Sowerbyi en 
Pleospora Sowerbyi Fuckel. Depuis tors, les mycologues ont conserv~ 
cette d~nomination pour mieux distinguer les deux es~s. 

Figure 10 
AscosJ)Orea de: a) Pha eoaphacria. /w;kelii, b) PhaeoapMA}ria na.rdi , c} Plt<UO· 
1pltcuria ailvatica, d) Phaeo,phaeria punctillum, e) PA<Uo,phaeria. ammo· 

philae, f) Phaecsphaeria , owerbyi. IOOOx . 

21. Phaeosphaeria ammophilae (Lasch) J. et E. Kohlmeyer 
Icon. F. Mar., Tab. 66 (1966) 

Synonymea: voir J. et E. Ko b 1 me ye r (1965). 
Matrix: Cbaumea et feuilles Stthea d'Amffl-Oph.ila. a.rmwria Roth. et de 

Triticum ;uKceu.m L. 
Materiel examin6: Ammoph.ila arena.ria: Rehm, Ascomyceten, n. 961 d, 

Belgique, Blankenbergh, leg. We ate n do r p - Rehm, Alcomyceten, n. 691 e, 
Hollande, La Haye, 1890, leg. Destree - Sydow, Mycotheca germanica, 
n. 383, Pomfaanie, Thieasow, Inset RU.gen, 27 aoUt. 1906, leg. H. Sydow -
de ThUmen, Mycotheca univeraalia, n. 2260, Allemagne, Bolsatia, p~s de 
Hambourg, aoilt 1877, leg. W. Krieger - Triticum ;unca"m: Ra.ben
hors~Winter, Fungi europaei, n. 3451, Hollande, Sehewingcn, 14 aoOt 1885, 
leg. P. Magnua. 
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Les p6rith~s soot 6pars A rapprocMs, enfoncM dans le substrat, 
piriformes, glabres; its mesurent 200 A 300 µ de diametre et 300 A 400 µ 
de hauteur. L'ostiole bien d6veloppt\, cylindrique, atteint j usqu'a 100 µ 
de longueur et son ouverture, assez large, mesure 60 A 80 µ de dia
metre. La paroi perithociale, de 16 A 20 µ d'6pai .. eur, brun pale, est 
constitu6e de cellules polyMriques aplaties, de 8-12 X 6-6 µ, qui, 
vers l'ostiole, deviennent polyt'M!riques arrondies d'environ 6 a 7 µ, A 
membrane mince. Les a.sques, peu nombreux, cylindriques, A paroi double 
et pedicelle court, atteignent 140-190 X 80-35 µ et contiennent 
huit spores. Celles,.ci, dispoBeeS sur deux rangs, ellipsoTdales, jaune 
brunitre, sont 6 A 8-septees, leg'~remcnt constrictees aux cloisons et 
leurs deux loges medianes sont plus grandes que les autres; elle8 sont 
entour~ d'une mince couverture mucilagineuse et mesurent 40--46 X 
12-15 µ. Les paraphysoides, filamenteuses, hyalines, septee8, atteignent 
environ 4 µ d'6paisseur (figu res: 9, 10 e et 11 i ) . 

II. P a r a p h a e o • p ha e r i a O. Eriksson 

a ) Diagnose du genre 
Parapho.eo81]haeria 0. Eriksson 

Arkiv f. Bot. 6: 405 (1967) 
Es~e-type: Parapluuo1phasria mich.otii (Wcatend.) O. Eriksaon - 1. c.1 

406 (1967 ). 
Le genre Parapluuoaphaeria, recemment cree par E r i ks son 

(1967), se situe dans la famille des Pseudosphaer iacees, pres de Phaeo
sphaeria Miyake. II comprend des espeees qui d6rivent phylog6n6tique
ment de la forme primitive Paraphaeo81}haeria michotii. Sa diagnose 
d'aprcs Eriksson (1967) est la suivante : 

P0rith~s, solitaires A gregaires, immerses dans Jes tissus de l'hOte 
ou A croi8S8nce sub6pidermale, subglobuleux A piriformes, glabres ou 
velus. Ostiole d'ordinaire papilliforme. Paroi p6rith&:iale, paeudoparen· 
chymat ique, faiblement d6veloppee, composee de cellules poly6dr iques 
arrondies ou aplaties, A membrane mince. Asques, claviformes A cylindra· 
c6s, Iegerement p6dicell68, bituniques, octospor68. Spores, biseri6es, 
cyHndriques, en general co]orees, deux OU pluriseptees, avec une loge 
nettement renflOO et une partie apicale d'ordinaire plus longue que la 
partie caudale. Paraphyso!des, filiformes, sept6es, hyalines. 

Les csl)kes de ce genre croisscnt sur Jes parties mortes des Moner 
cotyledones et des DicotylMones; leur distribution g6ographique con
corde avec celle des plantes hates. 

Le genre Paraphuosphaeria. pr6sente une etroite parente avec 
Phaeo81}haeria (Erikss on, 1967) dont ii se distingue ainsi: 

1 - Paraphaeosphaeria poesede des ascospores cylindriqucs, deux 
A plurisept6es, dont la partie apicale est d'ordinaire plus longue que 
la partie caudale. Chez Phaeosphaeria, les ascospores sont fusiformes 
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a ellipsoYdales, lrois A pluriscptees et leur partie npicale est beaucoup 
plus courte que leur partie caudale. 

2 - Paraphaeo3Phaeria formc des pycnides, uniquement du type 
Conioth11riu1>1 Corda. Phaeosphaeria possede des formes 3sexuees 
appurtenant A des genres plus vari~s : Henderaonia Berk., Phaeoaeptoria 
Speg. et Septoria Fr. 

l< .. i.rure 11 
Aaqucs de: a) Pltaeo,phaeria eautoma, b) Pkaeoaplt.aeria tritici, c) Phcuo
splttlfflll tvphaffim, d) Pltaeosplt.furia. '1ligran1, e) Pltat!01p,Weri.o, Mrp()twicho· 
!du, ! ) Pltaeo,pha,ria volkartio;na, g) Pho.eo,ph<uria f,wulii, h) Ph<uo-
1phaeria. punctillum, i) Phaeo,phaeria am:m.oph.il~, j) PIL(u.01ph.aeria , o-

werbvi, k) Phaco11phacn·a michottii, l) Phaeo,phcuria co.atagnei. 600X. 

b ) Forme imparfaite 

Les recherches effeetuees par differents auteurs s'aecordent en 
general A reeonna!tre que le genre Coniothyrium Corda., - de l'ordre 
des Sphaeropsidales, section Phaeosporae -, contient Jes formes impar
faites des Paraphaeot1phaeria. Cette relation A ete mise en evidence 
pour les es~s auivantes: 
Paraphaeosphaeria rusci (Wallr. ) 0. Eriksson - Conioth11rium Corda 

(MO i ier et TomaAevi~.1957). 
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Paraphaeoephaeria michotii (Westend.) 0. Erik880n Coniothyriun, 
Corda (Webs t er, 1956). 

Paraphaeoephaeria obtusjgpora (Speg.) 0. Erik880n Coniothyrium 
Corda (L uc as, 1963). 
Nous avons etudi~ en culture pure, Paraphaeo,phaeria rusci 

(Wallr.) O. Eriksson et Paraphaeo,phaeria castagnei (Dur. et Mont.) 
0. Er iksson. Les resultats, pour Ju premi~re esp~ . concordcnt nvec 
ceux de MU 11 er et Tom a ii e vi c (1957) ; chez la deuxi~me es~e, 
nous n'avons obtenu que du myc~lium v~getnti!. 

c) Cle de determina tion 

pour Jes es~ de Paraphaeosphaeria traitees dans ce travail 
- Spores A partie caudale monocellulaire . 

t• - Spores 8 partie caudale bi- ou pluricellu1aire . 
2 - Spores 2~pteea, A loge m&.liane renfLOO . 

Paraphaco,phaoria mic.\otii 
z• - Spores 4-septees . . . 
3 - Spores de couleur brun ! once, sur les phylloclades &eehes de 

Ruacu, Paraplt.aeo,phaeria ""8ci 
a• - Spores de couleur jaune pi.le, !ortement guttulees, sur JN . 

Paraph.~o,ph.aeria 11ecti8 
4 - Spores 6-scpt~es. A Slime loge a partir d'cn bas renf16e . 

Paraph.aeo, pltaeria- obtu.,i,pora 
4• - Spores 7 A 11-septees, 8 S~me, 4~me OU 6"ffi(' loge O partir d'en bas 

ren!l6e Paraphaeo,plta.eria castagnei 

d) Description des especes 

I. Paraphaeo sphaeria m ichotii (West.) 0. Eriksson 
Arkiv f. Bot. 6: 406 (1967) 

Synonymes: voir Millier (1950). 
Matrix: Chaumea et feuilles 84khes de plusicure plant.es appartenant 

a diff"rentea families de Monocotyl&ionea: Graminee,, Cyperacee11, Juncacee,, 
Typhacees et Iridaceea (0 u de man f!, 1919). 

Material examine: F. Petrak, Mycotheca generali.S, n. 442, T'Jlpha la.ti
folia L., Tche<:oslovaquie, M&hren, Thein pris de Leipnik, aeptembre 1927, 
leg. F. Petr a k - HCB, n. 1218, Juneau ,quarroaus L., Belgique, dans lea 
marais et lea bruyCres des environs de Beverloo, leg. W e ate n do r p. 

Les per itbeces sont solitaires, enfonces dans le substrat, globuleux, 
legerement allonges; ils atteignent 100 A 180 µ de diametre et 150 A 
200 µ de hauteur. L'ostiole, court, papiUaire, est per~ d'un JX)re mesurant 
20 µ de Jargeur. Lu paroi peri theciale, brune, do 10 A 16 µ d'epaisseur, 
est constituee de 2 A 3 couches de cellules aplaties de 8-12 X 5-7 µ, 
A membrane mince. Les asques soot peu nombreux, cylindraces, court&
ment pedicelles, bituniques et atteignent 55-70 X 10-16 1,. Les spores 
sont bi~ ri~ , cylindriques, brun rougeitre, a paroi granulOO, en gene
ral 2 rarement 3-septees et A loge mediane renflee; ell es sont revetues 
d'une couche mucilagineuse et mesurent 14-22 X 4-5 µ. Les para-

96 



physoldes, epaisseo de 3 µ, soot filamenteuses, septees et hyalines 
( figures: 11 k, 12 a et 16 a ) . 

Form e imp a r ( a it e: Coniothyrium scirpi Trail (W ebs t c r, 
1955) . 

2. P araphaeosphaeria rusci {Wallr.) O. Er iksson 
Arkiv f. Bot. 6: 406 (1967) 

Synonym .. : voir Mil 11 er (1950). 
Matrix: Phyl1ocle.des Mkhes de RlUlctU acwleatu.s L. et, Ruacus h11po

glo,um L. 
Ma~riel examine: Ru.actuJ acu.lea t-us: Rabenhorst, Fungi europaei, 

n. 1727, Allemagne, Dresden, hiver 1871 - Rabenhorst, Herbarium myco
logicum, n. 640, Autriche, Bozen, leg. H au s m a n n - ltal ie, Alpes bergamas
quca, Vigolo, lac d'JSCO, 20 juin 1967, leg. G h. A. H e d j a r o u de ( = cul
ture E.P.F. n. 7130) - Ruacua h11poglo•um: ItaJie, Villa Serbelloni pres 
du Lac de Como, leg. E. Fi a che r. 

Les pt\ritheces sont epars, parfois disposes en pet its groupes, a 
croissa..nce subt'5pidermale, globuleux dt'5pr~s. sans col; iJs sont entour~s 

Figure 12 
Coupe medianc de8 ~ rithC'Cca de: a) Paro.t1pl&a,eosplt.aeria michoti i, b) Paro,. 

phaeo,phaeri.a. ru.,ci. 250 X . 

de plusieurs hyphes hya linea et mesurent 100 A 200 µ de diametre et 
80 a 120 µ de hauteur. L'ouverture, large de 20 µ, est d'abord remplie de 
petites ceUules polyedriques, A membrane hyaline. La parol p~rith~iale, 
de 15 µ d'epaisseur, brune, est formee de cellules polyedriqu.., aplaties, 
d'environ 6-8 X S--5 µ, A membrane mince. Les a.sques, nombreux, 
cylindr aces, bituniqut\s, A pt\dicelle court, atteigoent 60--$0 X 10 µ. 
Le8 spores, au nombre de huit, bis~riees, cylindriques, brunes, A paroi 
granulOO, 4 rarement 5-septees, avec Ja qua.tri~me loge renf1ee, sont 
recouvertes d'une couche mucilagineuse et meourent 16-24 X 4-6 µ· 
Les paraphysoldes, nombreuses, f ilamenteuses, septeea, n'ont qu'un µ 

d'epaisseur (figu res: 12 bet 16 h) . 
Cu I t u re: Sur g~lose maltee A 2% et dans differentes conditions 

(1!!° C, 21° C; avec ou sans Jumiere), nous avons observe la formation 
de pycnides du type Conlothyrium Corda. Ce resultat a eM demontre 
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aussi par MOiler et Tomaoevic (1957). Dans !es memos conditions, au 
bout de deux semainee, notre souche a forme en outre des perith~. 

3. Paraphaeoephaerla vectis (Berk. et Br.) Hedjaroude comb. nov. 
Synonymeo: 

Sph,uria. vecti, Berk. et Br. - Ann. Mag. Nat. Hist. U: 467 (1864). 
LeptosphMri.a vecti, (Berk. et Br.) Cea. et de Not. - Comment. Soc. 

Crit. Ital. 1: 236 (1863). 
Matrix: Ce champignon croit su.r lea feuHles &khes de divenes espetes 

d'/ri, L. 0 u de mans (1919) le s lgnale sur IN foetidiarima L., IN psw
da.eot'ILI L. et /ffl t"M.theniea. Ker-Gwal. 

Materiel examine: IN foetidiuimc,,, Angleterre, Sidmouth, South Devon, 
16 mars 1929, leg. Rhodea. 

Les perith~ sont epars A rapproches, enfonces dans Jes tissue 
de l'h6te, globuleux depresses, sane col; ils atteignent 170 A 200 µ de 
diamHre, 130 A 150 µ de hauteur et leur ouverture mesure 20 µ de 
largeur. La paroi peritheciale, brune, de 16 µ d'epaisseur, est formee 
de cellules polyedriques aplaties de 10-16 X 6-6 µ. Les aaques, 
nombreux, cy!indraces, A paroi double et pedicelle court, sont octospores 
et me8urent 80-90 X 12-15 µ. Lee spores, biserieees, cylindriques, 
jaune pile, leg~rement granulees en surface, entoure... d'une couche 
mucilagineu9et sont en g~n~ral 4 rarement 5-sept.oos, avec la quatri~me 
loge renflee. Elles atteignent 20-27 X 6 µ et chacune de lours loges 
contient une ou quelques gouttelettes buileuses. Les paraphysoldes sont 
nombreuses, filamenteuses, sep~es, hyalines et mesurent environ 2 A 3 µ 
d'epaisseur (figures: 13 et 16 c). 

Figure l S 
Coupe m~iane d'un J)Cl'ithece de Paruplw..Ntpho.eria. t1eeti8. 250 X . 

Cette espece est tres proche de Parapluuosphaeria nuci (Wallr.) 
0. Erikason, dont elle diff~re par l'ampleur des aaques et ascospores 
ainsi que par la couleur c!aire et la guttulation de celles-ci. Pour le 
reste, ces deux esp~ ont le meme type sporal. 

4. Paraphaeosphaeria obtuaiapora ( Speg.) 0. Eriksaon 
Arkiv f. Bot. 6: 406 (1967) 

Synonymes: 
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Uptosphaeria. traruducena Winter - Bol. Soc. brot.er. ~: 42 (1883). 
Leptoaplwuria. aloe, Dias et Camara - Agron. Lucit. 14: 8 (1964). 
Leptoaph"ria. draconia Urries - Hong. Micro. de Cana., 50 (1967). 
Matrix: Feuilles !Mkbes de: Aloe ar borescmts Mill. (Di a s et Camara, 

1954), Aga1.1e ap. (Er ik II son, 1967), Dracaena draco L. (U r r i es, 1957), 
F011.rt:r01Ja sp. (Wint.er, 1888) ct Yucca qlorio,a L. (Sp e g a z z in i, 1881). 

Ma.Uriel examin~: Ellis et Everhart, North American Fungi, n. 31J7, 
Yiccca glorio1a,, Etats-Unis, Starkville, Missouri, mai 1894, leg. S. M. Tracy. 

Figure 14 
Coupe m~iane d'un ~rithece de Pctrctphacosphacria. obtKBi8pora. 250X . 

Les peritheces sont solitaires, enfonces dans lea tissus de l'hiite, 
globuleux ou piri!ormes; ils mesurent 160 A 260 11 de diamctre et ont 
un ostiole papillaire dont l'ouverture atteint 20 µ de largeur. La paroi 
peritMciale, ~paisse de 20 A 26 11, de couleur brune, est compos~ de 
cellules polyMriques aplaties, de 10-12 X 5--8 µ, A membrane mince. 

Figure 15 
Coupe m6cliane d'un peritbb de Para,phaeosphaeri.a ca.atag"Mi. 260x. 
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Les asques, nombreux, fusiformes, sont Jegl!rement pedicelles, bituniques, 
octospor~s et mesurent 90-110 X 12-14 I'· Les spores, bis~rioos, 
cylindriques, brune.s, A paroi granu100, sont 5·septees, tegl!rement 
resserrees aux cloisons, A t roisi~me loge, A partir d'en bas, nettement 
r enfl ~ . Elles atteignent 18-26 X 6-8 µ et sont revetues d'une couche 
mucilagineuse relativement epaisse. Les paraphysoYdes, d'une epaisseur 
de 2 µ, sont nombreuses, filamenteuses, hyalines et clairement septees 
(figu res: 14 et 16 d). 

5. Pa r a phaeospha.eria caatagne i ( Dur. et Mont.) 
0. Er iksson 

Arkiv f. Bot. 6: 406 (1067) 
Synonymea: 

Sphacria OMtaqnBi Dur. et Mont.. - Flore d'Alg'e.rie I: 628 (1849). 
l,ept-Osphaeria. caotagnei (Dur. et Mont.) Sacc. - F. Ven. 2: 317 (1867). 
Sphaeria ;a,mini Caat. - Cat. PI. Marseille, 167 (1846). 
P f.eo,pora ;a,mini (Cast.) Fuekel - Symb. Myc., 138 (1869). 
non Sphaeria ;cumini Schweinitz. 
Matrix: Cette espCCc crott sur lea tiges ~hes de Juminum Jrut«:ana L., 

Ja,minum h.umile Hort., Cl~atil monta.na Buch..llam. et H11~ricum ap. 
Saccardo (1875) la signale aussi sur Et1on)'mua europaeu.t L. 

Mati!riel examin~: Rabenhorst,. Fungi europaei, n. 736, Ja,mi,uun / n d~ 
can.a, Reichartshausen, leg. Fu ck e I - Jasmin.um hum*, Indes, Himalaya, 
Kumaon, Nainital, 12 mai 1967, leg. E. Mil 11 er - Clematis mon.ta:na, 
Indes, Himalaya, Kumaon, Nainital, 7 mai 1957, leg. E. M ii 11 er, B. D. 
S an w a 1 et S. K. Bo se - Hypericton. sp .• Inde,, Himalaya, Kumaon, 
Nainita1, 24 j u in 1957, leg. E. Mil 11 er. 

Figure 16 
Ascospores de: a) Paraphaeo,pkaeria ,nich.ottii, b) Pa,raphaeo,pha.eria nuci, 
c) Paraphaeospkaeria t1ect ia, d) Paraph.aeoaphaeria obtuai.spora, e) Para,. 

pha.eo1phaeria caatagnei. 1000 x. 
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Les pt\ritbeces sont solitaires, enfonces dans le substrat, erumpants, 
globuleux ou legerement depresses; ils mesurent 800 A 400 µ de dia
metre et 200 a 300 µ de hauteur. L'ostiole papillaire est perce d'un 
pore de 30 a 40 µ de diametre, qui est d'abord rempli de petites cellules 
po1y~riques arrondies, A membrane mince et hyaline. La paroi ~ri· 
theciale, epaisse de 15 a 20 µ, de couleur brune, est constituee de cellules 
polyedriques aplaties, de 10- 15 X 5----6 µ, A membrane assez mince. 
Les asques sont nombreux, cylindro-fusiform.es, courtement J)edicell~. 
bituniques et octospores; ils atteignent 120-150 X 12-15 µ.. Les asco
spores, distich~s, cylindriques, brun-jaunitres, 8 paroi epaisse et lisse, 
sont recouvertes d'une couehe mucilagineuse; 7 A 11-septees, Mg~rement 
constrictkes aux cloisons, e11es ont une loge, d'ordinaire la troisieme, 
qua.tri e.me ou cinquiernc, il. parti.r d'cn bus, nettemcnt renfl~. Elles 
mesurent 24-45 X 6-8 µ, ont une partie apicale assez longue, pluri
cclluluire et unc partie caudale courte, composee de 2 ll 4 ce1lules. Toutes 
les loges sporales cont iennent une petite gouttelette huileuse et sont 
en general plus larges que tongues. Les paraphyso'ides sont nombreusee, 
fil amenteuses, hyalines, septees et atteignent 2 a 3 µ d'epaisseur ( fi gures: 
111, 15 et 16 e). 

Cu It u r e: Malgl"e divers essais de cult ure sur plusieurs milieux 
nutriti!s et dans differentes conditions de laboratoire, nous n•avons pu 
observer de fructifieations. 

ParaphaeoBPhaeri.a caatagnei e'appelai t primitivement ( 1845) 
Sphaeria ;a,mini. Son nom fut change par Durieu et Montagne (1849) 
en Sphaeria ca&tagnei Dur. et Mont. pour distinguer cette espece d'un 
autre champignon: Sphaeria fa.smini Schweinitz (1834) . 

Sommai r e 

Parmi les Pseudosphaeriacees phr agmosporees (Ascomycetes) nous 
trouvons plusieurs genres qui se distinguent d'apr~ Jes carcterietiques 
peritheciales, pt\ridales et sporales, la formation et les particularites du 
stroma et de la fructification asexu OO. Deux d'entre eux, a sa.voir Jes 
genres Phaeosphaeria Miyake et Paraphaeosphaeria Eriksson ont ~te 
trait.M dans ce travail. Cea derniers possedent des espreeB originaircs 
du genre Leptosphaeria Ces. et de Not., qui lui ~taient anciennement 
attribuecs. 

Diverses espi,ces de Phaeospluuria, qui poussent sur les Monocotyle
dones et que nous avons analy~es ici, peuvent etre divisees en trois 
groupes principaux : groupe de Phaeospluuria eu•toma, de Phaeosphaeria 
nigrana et de Phaeoaphaeria /1tckelii. Ceux~ci, d~signis d'aprb le nom 
de l'espece la plus representative et la plus connue, contiennent 9 combi
naisons nouvelles: Phaeosphaeria tritici (Garov.) Hedja., Phaeosphaeria 
lycopodina (Mont.) Hedja., Pltaeosphaeria arundinacea (Sow.) Hedja., 
Phaeoaphaeria nodorum (MUiier) Hedja., Phaeosphaeria ~olkartiana 
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(MOiler) Hedja., Phaeoaphaeria, typhico/a (Karst.) Hedja., Phae1>
aphaeria baldingerae (Fautr. et Lamb.) Hedja., Phaeoaphaeria berluei 
(Larsen et Munk) Hedja. et Phaeoaphaeria llilvatim (Pa88.) Hedja. 

Le genre Paraphaeosphaeria l)()Saede cinq es~es docrites dans ce 
travail; Paraphaeoaphaeria vectis (Berk. et Br.) Hedja. est une com
binaison nouvelle. 

Plusieurs Phaeaphaeria se laissent facilement cultiver. Autotrophe 
pour les vitamines, elles ont un pH optimum de 6,0, une temperature 
optimale situ~ entre 21 ° C et 27" C et n'!l88imilent paa les nitrites, 
mais croissent bien dane Jes cultures nitratees et arnmoniacales. Pour 
plusieurs esp~es, la meilleure source de carbone ou d'azote peut etre 
differente. 

Certaines especes de Phaeoaphaeria, comme Phaeoaphaeria poae, 
Phaeo1<phaeria microacor,im, Phaeoaphaeria heTP-Otriclwtdes et Phae1>
sphaeria. berlesei ainsi que Para.phaeosph.turia ruBci, se reproduisent 
sexueJlem.ent en culture. Certaines autres, par exemple Phaeosphaeria 
typharum. et Paraphaeoaphaeria rusci y fructifient aussi asexuellement. 
Chez ces derni~res, nous avons observ~ la formation de pycnidea du 
type Hendersonia pour la premiere et Coniothyrium pour la seconde. 

Zusammenfassung 

Innerhalb der Paeudosphaer iaceae (Ascomycetes) mit quer septier
ten Ascosporen !assen sich zahl reiche Gattungen unterscheiden. Dif· 
ferentialmerkmale sind: Bau der FruchtkOrper, Bau der FruchtkOrper· 
peridie, Stromabildung, Ascosporenformen und Nebenfruchtformen. In 
der vorliegenden Arbeit werden zwei Gattungen hcrausgegriffen: Phaeo
aphaeria Miyake und Paraphaeoapheria Eriksson; die Arten beider Gat
tungen waren ursprOnglich in der alten Gattung Leptoaphaeria, Ces. el 
de Not. eingereiht. 

Von Phaeosphaeria. wurden die auf Monocotyledonen wachsenden 
Arten niiher untersucht. Diese !assen sich in drci Gruppen teilen, die 
auf Grund der jeweils wichtigsten Art benannt werden kijnnen (Gruppe 
eu.,toma, Gruppe nigrans, Gruppe /11.ckslii). Es konnen neun neue Korn· 
binationen eingefUhrt werden, nllmlich: Phaeoaphaeria triciti (Garov.) 
Hedja., Phaeoaphaeria. lycopodina (Mont.) Hedja, Phaeoaphaeria arun
dinacea (Sow.) Hedja., Phaeoaphaeria nodorum (MUiler) Hedja., Phaeo
aphaeria volkartiana (Millier) Hedja., Phaeoaphaeria typhico/a (Karst.) 
Hedja., Phaeoaphaeria baldingerae (Fautr. et Lamb.) Hedja., Phaeo
aphaeria berleaei (Larsen et Munk) Hedja. und Phaeoaphaeria silvatim 
(Pass.) Hedja. 

Der Gattung Paraphaeoaphaeria kijnnen zur:zeit fUnf Arten zugeteilt 
werden; als neuc Kombination wird Parapltaeo8'J)haeria vectis (Berk. et 
Br.) Hedja. eingefilhrt. 

Verschiedene Pilze aus der behandelten Gruppe lasaen sich relativ 
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leicht kultivieren. Soweit Stiimme zur VerfOgung standen, sind sie alle 
autotroph fUr Vitamine; optimales Wachstum erfolgt bei Temperaturen 
zwischen 21° C und 27° C und das optimale pH liegt um pH 6,0. Nitrite 
kannen nicht verwertet w;rden, wohl aber Nitrate und Ammonstickstoff. 
Es beeteben Artunterscbiede bei der Verwertung von bestimmten Stick
stoff. und Kohlenstoffquellen. 

Einige Arten bilden in Reinkultur die Ascusform, so Phaeosphaeria 
poae, Phaeosphaeria microscopica, Phaeosphaeria h.orpotricho'ides, Phaeo
sphaeria berlesei und Paraphaeosphaeria rusci. Auch werden in Rein
kultur Nebenfruchtformcn gebi)det; wir erhielten z. B. von Pliaeo
sphaeria typharum eine Flendersonia, von Paraphaeosphaeria rusci ein 
Coniothyri.um. 
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Parasitische Pilze von Kreta. 
Ole ichzeitig e in Beitrag zur Biomelrik de r Sporen. 

Aus dem Pharmakognoetischen Institut der Universitit Bonn 
Dircktor: Professor Dr. M. Ste in c r 

Von W. B r andenb u rger 

Im FrUhjahr 1966 ergab sich !Ur mich die Celegenheit, mit der 
phytopathologischen Exkursion des Institutes !Ur Pflanzenkrankheiten 
der Universitlit Bonn, Leitung Professor Dr. H. C. We It z i en, Kreta 
zu besuchen und einen Einblick in die Flora dieser Im:iel und die ihr 
eigenen pbytopathologischen VerMltnisse zu gewinnen. 

In der mir neben dem Exkursionsprogramm verbleibenden Zeit 
suchte ich hauptsiichlich nach parasitischen Pilzen auf Wildpflanzen, 
und zwar besonders Mehltau-, Rost- und Brandpilzen. 

Da uns die Exkursion in weite Teile der Insel und damit zugleich 
in verschiedene Kl ima,- bzw. Vegeta.tionszonen filhrte, wurden mOglichst 
viele Funde gleicher Parasiten zusammengetragen. Vor allem boten sich 
hier die zahlreichen Malvaeeen scwie Asphodelua-Arten als Beobach
tungsobjekte an. Es sollte dabei untersucht werden, ob sich die unter
schiedlichen Standorte auch im Befall und eventuell in der Ausbildung 
der Sporen ausprigen. Die Ergebnisse der Sporenmessungen, die mit 
denen anderer Gebiete aus dem Mittelmeerra.um verglichen werden, sowie 
einzelne Beobachtungen bezilglich der Befallsstlrke, werden in der Ober
sicht der gefundenen Pilzarten erliiutert werden. Da die Angaben des 
Funddatums allein nur vage Anhaltspunkte filr da.s Auftreten eines Para
siten geben, wird der jeweilige Entwicklungszustand der befalJenen 
Pflanzen erw8.hnt; selbst bei verschiedenen \Vitterungsbedingungen ein
zelner Jahre und bei extremen Standorten wird damit eine wohl allge
meingultige Vergleichsbasis geschaffen. Beztiglich der vegetationskund
lichen Gliederung der Insel Kreta sei auf die entsprechenden Abscbnitte 
bei R ec h i n g e r (70) verwiesen. Belege der einzelnen Funde liegen 
im Herbar des Phytopathologischen Institutes Benaki, Kifissia-Athen, 
sowie in meinem eigenen Herbar; hierauf beziehen s ich die bei den ein
zelnen Parasiten angefi.lhrten, in Klammern gesetzten Nummern. 

Die auf der Karte (Abb. 1) bezifferten - scnst im Fettdruck ange
f Uhrten - wesentlichen Fundorte !assen sich wie folgt charakterisieren: 

1. Bucht von Kar te r 6 s : 9. und 10. 4.; Meeresh6he bis etwa 60 m; 
wcatlichcr und Ostlicher Abhang ziemlich steil ab!allcnd, felsig , vor a llem mit 
Aaphodelua und Urginta bewachsen; nur auf dem westlichen Abhang und 
dem nach Westen anschliessenden Hochplateau h3ufig Aaphodelu, microcar-

108 



,nc.,, zumeist fruchtend, mit P ucc i nia as phod e li (1028); vercinzc.lt 
eine nicht niiher bestimmbare Crepia--Art mit Puc ci n i a c f. c r ep id i a 
(1029), Mal.va silvcBtriB, bliihend , mit P ucc i ni a ma 1 v ace a r u m (1037) 
und Lotiu cret4cu.8, blilhend, mit Ur om y c es g il r k ea nus (1044); auf 
dem ostlichen Abhang, der im Wesentl ichen die gleichen Wirte beherbergt, 
konnten keine Parasiten gefunden werden. Auf Urgnu!a maritima, die bier 
wie auf der ganzen In.set weit, sogar bis in die unteren Gebirgl'regionen ver
breitet ist, konnte kcin Rostbcfall bcobnchtet werden. - Sildlich der an der 
Bucht entlang filhrenden Strane, nicht weit vom F lusse Karter6s, aul klei
nen Feldern mit Vicia /aba einmal Befall durch U r o m y c e .s fa. b a e 
(1030). 

2. Hafen von Che r s 6 n is o s: 10. und 11. 4.; etwa Meereshi5he bis 
20 m ; am Rande des nor dwestl ich aus dem Ort durch Weingiir ten zum Meere 
filhrenden Wcges vercinzelt Crcpi.a sancta mit P ucc i n i a cf. cro p id i s 
(1031), au1 blilhendem Tragopopon porri/oliu nur e inmal A lbugo tragopo
goni, (1082); fo cincm klcincn, t rockcncn Bachbett nalle dem Meeresufer ein 
Busch von lntda viseoaa, nicht blOhend, mit Co I e o s po r i u m i n u I a e 
(1033); im Gebtisch, nahe einer Kochstelle, fruchtende Anemon.e coronaria, 
die '80ns t auf dem nach Westen st.rcichenden Hang schon vOll ig vcrtrocknet 
war, mit Trnnz s c h e l ia pruni s p i n osae (1034); an der gleichen 
Stelle, auf dem t rockenen Hang ebenfaUs schon fast verschwunden, fruchten
dcr Asphocklus microcaTp'M,8 zerstrcut mit P ucc ini a as p h od e Ii ( 1036). 
- Im Ort a.elb.st, an verschiedenen Ruderalatellen, bHlhende Malv<1 'J)'1T1Jiflora 
und Lavatera cretica mit Pu c c ini am a Iv a ceo rum (1036) und (1038); 
auMK!rhalb der Ortachaft waren dieselben befallsfrei. 

3. St& l is: 11. 4.; ctwa 20 m; nOrdlich dcr Strasse bcwiisscr tc Bananen
kult ur: Direkt neben der Zisterne an einem Bewi.saerungsgraben Mentha 
aquatica, nicht bliihend, mit Pucc in ia menthae ( 1039)j Malvaceen 
am Stras.scnrand etc. bcfallsfrei. 

4. M &li a: 12. 4. ; etwa 60 m; Olivenhain Ostl ich der Ortschaft: I m 
Unterwuchs stchende Oxalis und Urgi·nea, ohne Befall, nur Crucht.ende r A.-pho
d.eltUJ microoarpu,- mit Pu ccin i a a s phodeli (1040). 

6. Mou r nie s : 12. 4. j et.wa 100 mi Ostlich vor dem Ort ziemlich un
gepflegte, bewiisserte Bananenkultu r mit starker Krautsch icht: c.,nodon 
dact11lon, blU.hend, mit Us ti 1 ago c y no d o n tis (1041), zerstreut, blii.~ 
hende und !ruchtende Securigm-a. securidaoa mit Er y si p he pis i (1042) ; 
am Strassenrand alle Malvaceen befallsfrei. 

6. A r v i: 13. 4.; etwa MccreshOhc bis 80 m; nuf den HOhen wesUich 
des kultivierten T alkessels vers treut bluhende Plt111an.t11lli.1 tetra.ph.11Ua, 
z. T. hilufig mit Uro m yces phy sa n t yl l idi s ( 1043), daneben ver
breitet Aspft.odclu, microoarpus, fruchtend, mit Pu cci ni a as p h od e Ii 
(1046); am westlichen Rande des Talkessela a uf brachllegenden Terrusen 
blOhende Lavatera oretica mit Pu ccini a ma l vacea rum ( 1046) . 

7. A v d 6u: 14. 4.; etwa 300 m; sildlieh dea Orte• am Wegrand blil
hende Lavaura cretica und Malva silve,tria m.it Pu ccin i a ma I v a
ce a rum (1047) und (1048); daneben San.gu.itorba. lptO., blQhend, mit 
Phragmid i um poterii (1059). 

8. Hag. VA r var a: 16. 4.; etwa 500; am nOrdlichen Ortaeingang \Ve.in
giirten, dazwischen vereinzelt Mandel- und K..irachbiume: Fruch tende Ane
mone 00f"01Wria mit Tr anzsche l ia pruni s pino sac (1049) ; volt 
blOhender A,plwdeliu m.icrocarpau, sowie zahlreiche Malvaceen, belalldrei. 

9. M f r es : 16. 4.; etwa 120 m; am ni5rdlichen Ostrand Olivenhaine mit 
starker Krautsch lcht: Ma.lva. ailve,trit, blUhend, sehr stark von P u cc i n i a 
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ma 1 v ace a rum ( 1055) befallen; daneben fruchtende und noch bliihende 
Euplwrbia Mlio1Jcopia mit Melamp s ora hclio s copiac (1067). 

10. Pl at a n 6 !I: 16. 4.; etwa 100 m; in Feldern verein.zelt verwildert 
Vicia 1Jativa, blOhend und frucht.end, ntlt U romyces fa bae (1050), auf 
Odland. fruchtender A 1Jphodelu.s microcarpu.a mit P u e c i n i a a s p h o d e I t 
(1067). 

11. Hag. De k a: 16. 4.; etwa 160 m; Feldrain gegenUber dem westJich 
vor Hag. Dfilca liegendcn Wein-Verauchsgarten der Landwi.rta.chaftssc.hule 
Onobrr/cltia ca.put..galli, bliihend und frucht.end, mit sehr «t.arkem Be.fall von 
Er y g i p be mart i i (1052); direkt im Kontakt mit Ono"'1,chi1 stehende 
Medico.go- und Coronilla-Arten vOllig befallafrei. 

12. Ph Ai s tos: 17. 4.; etwa 120 m; im Ausgrabungsgelli.nde hiiu!ig 
Crepsi, 11effC(lria1 teilweiee noch bliihend., mit Puce i n i a c re pi di co 1 a 
(1064), am nOrdJichcn Abhang vcrbreitet Sml(rnium olwratrum, z. T. fruch
tend, mit Puccinia smyrnii (1053). 

18. Go n i A, sildlich des Cherop6tam0&, sOdllch von TimbAki: 17. 4.; 
etwa 20 m; in Citru1-Mischplantagen am Wegrand blOhende La11atera. crdiea 
mit Puccinia ma. l va e earum (1056). 

24 22 15 13 10 

Abb. 1: K.art.e von K.reta mit Reiserout.e und Fundorten. 

14. Hag. Galtni: 17. 4.j etwa 200 m; nordweatliche HOhe oberha1b 
des Ortes, lichte Olivenhaine: Plt111anth11llia tetraph')llla, blOhend, verbreitet 
mit Ur om y c e • p h y sa nth y 11 id i • (1057) , blOhender A1phodel1U 
microcarpu.r, zerBtreut, be!alls.frei; Sa.-ngui.B&rba BfHJo., blOhcnd, vcreinzelt m.it 
Phragmidium poterii (1058). 

16. Spiti : 17. 4.j ctwa 700 m; Olivcnhainc wcetJich des Ort.cs ; im 
Gcbilsch neben Bewiisserungsgraben bHlhender Rubu, cf. atlm.ifoliua mit 
Ph rag midi um vi o 1 ace um (1060); Malvaceen ohne Befall. 

16. Kloster Pre v ~ 1 i: 18. 4. i etwa 180 mi rings um Kloster verbreit.et 
A,phodelu., miorocarpt.t.1J mit Puccini a asphode l i (1062) ; vereinz:elt 
noch blilhende Exemplare bcfallsfreij auf ruderalen SteHcn blOhende Malva 
1il11ettril mit Puccini a ma 1 v a cc arum (1063); lnula-, A1pltodelin.e-, 
sowie Pklomil-Arten ohne Rostbefall. 

17. Georgi6upolia: 18. 4.; MeeNShahe; kleine DUne, etwa 200 m 
vom Meere entfernt., stark mit z. T. blilhendem A 1ph.odeliia bewachsen, ohne 
Befall. 
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18. Plat aniAs : 20. 4.; etwa 20 m; bewisserte Bananenkulturen, teil
wcise mit ArM.1td-O-Windsehutzstrcifen: Avena lltcrilil, bliihcnd und fruehtend, 
sehr mastige Exemplare, mit Er y sip he gram in is (1064); daneben 
zahlrciche andcrc Graser mit Mehltau, aber ohne Kleiatothecien-Bildung; auf 
trockener Brnche La.vatcra crctica, blOhcnd, mit. Puccini a ma 1 v a cc a
rum (1065). 

19. Ka at e 11 i K i s s, mo u: 20. 4. ; etwa 60 m; Os.tJ..ich des Ort.ca 
teilweise blilhender Rubu, cf. tome-ntosus mit Ph rag mi d i um v i o l a
ce um (1073); E11.phorbia hclioscopia, blil.hend und fruchtend, mit Me I am
p so r a heliosc opine (1066). 

20. K a'! tl';lli KissAruou: 20. 4.; etwa Meere!!hOhe; Umgebung der 
westlicb des Ort.es ge.lcgenen Weinprcsse: Im ,Rascn' Trifolium ,tollatum, 
fruchtend, mit Uromyces trifolii purpurei (1068) und Tf'ifolium 
repen.r, blOhcnd und fruchtend, mit Ur om y c e s t r if o Iii repent i a 
(1069); im Odland zerstreut fruchtender A s phodelu microearpua, aber nur 
einmal mit Puc ci nia asphodeli (1070); zerstreut Malva aifoe1tri8, 
blilhcnd, mit Puccini& malvacearum (1071). 

21. L &kki: 21. 4.; etwa 400 m; am Stra.ssenrand vereinzelt Tf'agopogon 
porri/oliu,, bHihcnd, mit A I bug o l r ag op o go n is (1072); Aaphodelu., 
microoarpu,, z. T. schon blilhend, befallisfrei. 

22. 6rnolo&-Hochcbene: 21. 4.; etwo 1060 m; !euchtcr Feld
rain mit dichtem GebOach im asUichen Teil: BIOhende Ficaria. gra.ndiflora 
mit Aecidium ran un culacearu m (1074), unweit davon in rasiger 
Brache Poa. bulboso, vor dcr BIOte, mit U romyccs poae (1076); at.c11en
weise hllufig bluhende Tu.lipa, saxatilia mit Ustilago heufleri (1076), 
sowie l'lfw,1oari comonon, nur mit trcibendcn Bliltcnstiinden, mit U r o my
e e s m. u a car i (1077); A splt.odelu.a, ebenfalls noch vor der BlOte, v<>llig be
fallafrel. 

28. Samarift: 23. 4.; etwa 400 m; Asphodelu., microcarpu,, z. T. 
fruchtend, vereiru:elt mit ?Pucc i n ii a a. a p hod e I i (nicht ges.ammelt). 

24. K&ndano s -Koufalot6a: 24. 4.; etwa 600 m; Ostlicher Ab
hang des Talkesse1s; in Girten vereinult Cvd<mia oblonga mit Pod o
s p ha.er a oxyacant.hae (1078), Lamiunt am.plexicaultt, bliihend, mit 
Eryaiphe galeopsidis ( 1085); in dem !euchten, dicht bebuiH:hten 
Bacblauf verbreitet Lecoquia. cretica, fruchtend, mit Pu cc in i a II m yr n i 1 
( 1079), daneben Eupliorbia characia.B, bluhcnd, und frucht.cnd, mit M e I am
p 11 or a spec. (1080), sowie Mentha. pulegium, nicht blilhend, mit Puc
c in i a men t b a e (1081) i in den lichten, nach Osten ansteigenden Oliven
hainen verbreitet Rhaqa.dtl)lu, .tella.tu.,, blO.hend und fruchtend, mit P u c
c in i a r hag ad i ol i (1082); Malva. ,ilvestris, blOhend, verbreitet mit 
Puccinia malvacearum (1084); A sphodelus miorooarpu.,, fruchtend, 
oberhalb der Olivenhaine verbreitet, aber nur in einer Felsnische der auf
fallenden, Oatlich von KAndanos-Koufalot6s liegenden K.lippen mit P u c
c in ia as phodel i (1083). 

26. Vo u k o Ii ea: 25. 4..; etwa 200 m; am Straa&enrand, unter Oliven, 
Tord11lium apulum., bHihend und fruchtend, mit E r y Bi p he u m be 11 i
f e r arum (1086). 

Aufziihlung der Arten : 
Peronosporatss: 

Albu go tr 11 go pogo n i • (P ers.) S. F. Gray (= Cystopus t ra
gopogi (Pers. ) Oud.) (77, 66) 1) auf Tragopog,m porrifoliUB L . ( 68, 684). 

111 



An den Pflanzen von Chers6nisos 2 (1032) und von Lakki 21 (1072) 
sind die BIAtter zumeist beidseitig stark befallen: Konidienlager bei 2 
(1032) durchweg offen und stliubend, bei 21 (1072) dagegen noch von 
der Epidermis bedeckt. Dies drOckt sich auch in den Masson der Koni
dien aus: Diejenigen von (1072) erscheinen nocb breiter als Jang. 

Kon.idion: 
2 (1032): 16,2-27,0 x 14,4-21,6; 20,3 x 17,4; s 1,0; 1,6; L/Br. 1,17; n 200; 

21 (1072): 14,4- 26,2 x 14,4 -23,4; 19,9 x 17,6; 1,7; 1,6; 1,14; 200; 
(77, 79) : 16 - 22 X 14 - 21 ; 18,7 x 17,6; 1,6; 1,6; 1,06; 200. 

Im Vergleich zu den aus Rumiinien (77, 79) ange(Uhrtcn Grossen, 
besitzen die beiden kretischen HerkUnfte offenbar etwas langere Koni
dien; sie ent.spre.c.hen jedoch noch der von Sa v u l e s c u et R a y s s 
(80, 299) nach rumanischem Material - ebenfalls von Tragopogon porri
falius - aufgestellten ,.Forma Tragop0gi: Conidiis 12-28 µ, fere 
15---20 µ longis; longitudine media: 19.5 µ" . 

Bei beiden HerkOnften finden sich im Mesophyll der befallenen 
Bliitter zahlreiche, runde. hell- bis dunkelbraune Ooeporen mit der bei 
Sa vu I es cu (77, 71) abgebildeten, typiscben Ausbildung des Exosp0rs. 

Oosporon (Durchmosser): 
2 (1032): 36- 50; I 43, 3; • 3,9; n 200; 

21 (1072): 36- 64; 46,9 ; 3,8; 200; 
(77, 70) : 37-66. 

Im Vergleich zu der Literaturangabe sind die bier beobachteten 
Oosporen kleincr. Dies ist evcntuell darauf zurOckzufUhrcn, dass die 
Oosp0ren noch nicbt voll ausgereift sind - hellere Farbe - . 

Albugo tragopogonis ist bisher auf dem im ganzen Mittelmeergebiet 
verbreitetcn Tragopogon porrifoli,u nur aus Dalmaticn (35, S) bekannt. 

Erysipbaceae: 

E ry • i p It e g a I e op• i di• DC. (4, 265) auf Lamium amplezi
caule L. (68, 512). 

Bei Kandanos-Koufalot6s 24 (1085) waren die ganzen Pflanzen, 
abgesehen von den mittleren Sprosspartien, stark befallen und wirkten 
wie schmutzig-weiss beotliubt. Die Konidien sind nur schwach entwickelt, 
die Kleistothecien dagegen reichllch, und zwar zerstreut oder in kleinen 
Gruppen, zuweilen auf beiden Blattflichen, besonders der mittleren 
StengelblUter. Konidien zylindrisch, in kurzen Ketten. 

1) Die in Klammer gesetzten, du.rch Komma getrennten Zahlen beziehen 
aich auf die jeweilige Literaturangabe mit der entaprechenden Seite. 

t) Die Berechnung der GTOSsenangabcn, stets in µ, erfolgte nach Erna 
Weber (97); 1; = Mittelwert, a = Streuung, n = Anzahl der Mesaungen; 
ge.messen wurdo in Milchsiure nach kurzem Erwicmen; falls nicht anders 
angegeben, ist n = 100. 
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Konidicn: 
24 (1086): 19,8-30,6 X 9,0- 14,4;125,3 X 12,l;s2,3; l ,4;LfBr.2,09;n200; 
(4, 266) : 26 - 36 x 16 - 10 ; 
(42, 113) : 30 x 16 

Die Konidien sind gegenilber den Vergleichswerten deutlicb kleiner. 
Bei (42, 118) handelt es sich um Messungen der Oidium-Form a uf 
L. a,npleeicaule aus Spanien, bei ( 4, 266) dagegen um die Konidien
grOssen von E. gal.eopsidia allgemein. 

Kloist.othocien (Durehm 0f38Qr): 

24 (1085): 76- 133; typ. Wcrto 1 : 96- 115; x 105,4; s 9,0; n 200; 
(4, 266) : 118- 138 ; 128,0; 10,0; 100. 

Auch die Kleistothecicn-Durchmesser sind geringer als in der Lite
ratur angegeben. Im Kleistothecium finden sich etwa 10 Asci , die jedoch 
deutlich unreif sind; Ascus- sowie AscosporengrOssen kOnnen daher 
nicht angegeben werden. 

Auf Lamium amplexicau.le, das in ganz Europa verbreitet ist, wird 
Ery,iphe galeopBidi8 im Mittelmeergebiet aus Spanien (42, llS), den 
ostlichen Pyreniien (56, 50) , von Korsika (52, 110 u. 112), von Malta 
(72, 325) und aus Griechenland (Attika) ( 45, 85) erwl!.hnt, jedoch zu
meist nur in einem Oidium-St.adium. 

Eri1•iphe graminis DC. (4, 160) auf Avena sterili8 L. 
(68, 792). Die Pflanzen von Platania. 18 (1064) sind teils auf beiden, 
teils Uberwiegend auf der Blattunterseite befallen. Das Myzel erscheint 
schmutzig-weiss bis ockerfarben. Konidien, in Ketten gebildet, nur sp1ir· 
lich vorhanden, Kleistothecien dagegen hl!.ufig ausgebildet, oft in einem 
wolligen Hyphenfilz. 

Konidicn: 
18 (1064), 21,6-36,0 X 7,2- 12,6; ~ 28,2 X 10,0; s 2,8; 1,0; L/Br. 2,82; n 200; 
(4, 161) : 24 - 30 x 12 - 15 . 

Im Vergleicb zu der Literaturangabe sind die Extremwerte der 
Liingen grosser, diejenigen der Breite jedoch kleiner; die Angaben bei 
(4, 161) stellen allerdings nur Niiherungswerte dar. 

Kleiat.othocien (Durohme686r): 
18 (1064): 162 -281 ; t 206; s 20,4; n 188; 
(4, 161) : 136 - 225 ; aUgomoin; 
(62, 22) : 144,4 - 178,6; Portugal; 

.. : 162,0-212,8; .. ; 
(66, 317): 176 - 225 ; Palii8tina. 

Die Kleistothecien der kretischen Herkunft sind allgemein grosser 
als die der Vergleichswerte; selbst die typischen Werte - 186-226 -
liegen z. T. noch oberhalb der angegebenen Variationsbreiten. - Die 

•) Typi$che Werle nach B I um e r (4) = Mittelwert ± Streuung. 

8 SJ'dowta, Val. XXU, lHS. llS 



Angaben von BI um e r (4, 161) stellen Durchschnittswerte von E. gra· 
minia allgemein dar; die Ubrigen Angaben stammen ebenfalls von Mate
rial von A. aterilis. - Ee wire denkbar, dass sicb der Entwicklungs· 
zustand des Wirtes auch auf den Parasiten ausgewirkt haben kijnnte; 
die befallenen Pflanzen waren ausgesprochene Mastexemplare. 

Die Gr-assen der Asci, je 4--21 im Kleistothecium, ktsnnen nur unter 
Vorbehalt mit den anderen Werten verglichen werden, da die Asci noch 
deutlich unreif sind und keine Ascoeporen entbalten. 

A.sci: 
JS ( 1064) : 54- 04 x 25- 36; t 70,0 x 30,2; s 8,0; 3,1; L/ Br. 2,36; n 200; 
(4, 161) : 70- 100 x 25- 40 ; 
(M, 317) , 51- 64 x 25- 36. 

AuffAllige Abweichungen treten bei dem kretischen Material im 
Vergleich zu den Literaturangaben nur in der Lange aui; die Breiten 
entsprechen etwa den angegebenen Grossen. 

ErJ1Biphe graminia ist auf der im Mittelmeerraum verbreiteten A vena 
sterilis aus Portugal (62, 22) , von Montpellier (61, 80) und a.us Palll· 
stina (65, 317) bekannt; die Asci waren jedoch bei alien F unden meist 
unreif. 

Er11•iph• martii U v. s. str . (4, 208) auf OnobrJ!chi• caput· 
galli (L.) Lam. (68, 390) . 

Die Excmplare von Hag. D~ka 11 (1062) zeigen einen schr starken 
Befall: Blatter und Stengel sind stark weiMlieb bemeblt, wilhrend die 
unteren Stengelteile vor allem, seltener auch die Unterseiten illterer BlAt
ter, durch die auMerordentlich gehAuft gebildeten Kleistothecien fa&t 
scbwArzlich Uberzogen erscheinen. Konidien abgerundet-zylindrisch, ein· 
zeln abgeschnilrt. 

Konid.ien: 
JI ( 1052): 21,6- 36,0 X 9,0- 16,2; lt 28.7 x 12,4; s 3,0; 1,5; LfBr. 2,32; n 200; 
(4,208) :26 - 34 x 13 - 18 ;a.Ugemein; 
(74, 220), 23,1- 20,7 x 13,2- 16,5; Rumlinion. 

Zurn Vergleich konnen bier nur die allgemein filr E. martii gllltigen 
Angaben von B 1 u m er (4, 208) bzw. die von 0. 11iciaefolia Scop. ( = 
0. sativci Lam.) aus Rumiinien (74, 220) herangezogen werden. Die Koni
dien dM kret ischen Materials sind liinger, aber schmaler als diejenigen 
von 0. viciaefolia; auch den Durchschnittawerten entspreehen sie nur 
in der Lange, nicht dagegen in der Breite. 

Kleist.othooien (Durchmesser): 
11 (1052): 72- 162; f lll ; • 16,1 ; n 200; 
(4 , 209) : 95- 125; allgemein; 
(6.5, 3 17): 110 - 126; Po.lli.etina. 

Die bier ermitt.elten Extremwerte weisen die gr69Bte Variations
breite auf, stimmen jedoch im Mittelwert etwa mit den allgemeinen 
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Grossen filr E. martii (4, 209) (lberein; sie sind jedoeh kleiner als die 
von O. criata-galli (L.) Lsm. aus Paliistina. Far die Allci konnen keine 
Grossen angegeben werden, da diese zumeist zu reif sind und bei der 
Pri!paration platzen; sie enthalten hiiulig 6 - nach BI um er (4, 209) 
meist 3 - Ascosporen. 

Asco8poren: 
11 (1052), 14,4 - 25,2 x 0,0- 12,6;!20,4 x 10,0;•2,2; 1,0;L/Br. l ,86;n200; 
(4,200) ,20 -25 x 10 - 15 . 

Die Ascosporen sind hier deutlich kleiner. Ob es sich bei dem vor· 
liegenden Material unter Urnatii.nden um eine ,forma spec.' handelt, wie 
dies BI u m e r bei OncbrychiB (4, 214 ff.) andeutet, kann nicht ent
scbieden werden. Die Beobachtung, d8l!S eine in direktem Kontakt mit 
0. caput-galli gewachsene, unbestimmte Coronilla,.Art befallsfrei war, 
scheint auf eine solche Spezialisierung hinzuweisen. Dass die benach
barte Medicayc>-Art ebenfalls befallsfrei war, isl nicht verwunderJich, 
da Medicago nicht von E. martii befallen wird. 

Auf der im Jllittelmeergebiet verbreiteten Oncbrychis caput-galli 
ist Eryaiphe martii bisher noeh nicht beobachtet worden (vgl. 38, 181). 
Auf 0. crista-galli dagegen ist dieeer Jllehltau aus Pali!stina (66, 317) , 
auf 0. viciaefolia aus Jllitteleuropa (4, 21) und Portugal (1, 121) , aber 
meist ohne Kleistothecienbildung, bekannt. 

Er 11 • i p he pi• i DC. (4, 187) auf Securigera Becuridaea (L.) 
Deg. et Dorf!. (68, 872) . 

Die in der dichten Krautschicht bei Mourni~s 5 (1042) gewachsenen 
Pf]anzen sind von e inem schmutzig-weissen bis hell-ockerfarbenen An
flug Qberzogen. Kleistothecien finden sich nur selten auf der Unterseite 
alterer Blatter. 

Konidien: 
G (1042), 21,6-30,6 X 9,0- 16,2; ! 30,5 X 12,9; • 3,3; 1,5; L(Br. 2,36; n 200; 

t.yp. Werte: 27,2- 33,7 x 11 ,4- 14,4; 
(4, 187), , 27 -33 x 14 - 17 . 

Wiihrend die Konidien in ihrer Lange, besonders bei den typischen 
Werten, mit den entsprechenden llfaosen von E. pi.oi (4, 187) Uberein· 
stimmen, weichen sie in ihrer Breite deutlich ab. 

Klei.stothecien ( Durchm0880r): 
G (1042): 90- 140; typ. \Vcrlo: 101 - 122; r Ill ; s 10,6; n 74 !; 
(4, 188), , 85- 126. 

Die Werte der Kleistothecien liegen innerhalb der von B I um er 
(4, 188) angegebenen Schwankungsbreite. Asci, meist 8 im Kleistothe
cium, konnten nicht gemessen werden, da sie entweder vOllig unreif 
waren oder sofort die Ascosporen entliessen, von denen 3-5 im Ascus 
enthalten sind. 
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Asoosporen : 
o (1042): 18,0-23,4 x 0,0 - 12,6 ; 2 10,0 x 11 ,1; s 1,7; 0,8; L /Br. l,80;n 261; 
(4, 188) : 22 -27 x 13 -16 . 

Die ermittelten Werte filr die Ascosporen sind wenig reprlisentativ, 
p.a nur 26 Sporen gemesscn werden konnten; sie weichen in ihren 
Grossen erheblich von denen der Literatur ab. 

Securigera securidaca ist im Mittelmeergebiet verbreitet; Erysipke 
pisi wurde auf diesem Wirt erst einmal in Dalmatien beobachtet (35, 8). 

Er ysi ph e umbelliferarum DeBy. (4, 196) auf Tordylium 
apulum L. (68, 414) . 

Bei VoukoliM 25 (1086) waren die ganzen PCJanzen, einschliesslich 
der Bliiten und Friichte, von schwa.ch entwickeltem Myzel m.it relativ 
wenigen Konidien iJberzogen; Kleistothecien linden sich, zerstreut oder 
in kleinen Gruppen, auf alien Pf lanzenteilen, sogar vergilbten BIB.ttern. 

K onidien: 
25 (1086): 28,8-30, 6 x 12,6-18,0; • 33,3 x 15,3; s 2.8; 1.5; L{Br. 2,17; 
(4, 195) : 30 - 42 X 12 - 18 ; allgemoiu ; 
(66, 63) : 32 - 38 x 14 - 16 ; P&lllatinn. 

Im Wesentlichen stimmen die gefundenen KonidiengrOssen mit dcncn 
der Literatur tiberein: (4, 196) filr E. u1>1belliferarum allgemein, (66, 
63) von T. aegyptiacum Lam. aus Palllstina. 

Kleistothecien (Durchm088Cl'): 
2a (1080): 90 - 140 ; l Il l ;• 0,1; n 200; 
(4, 195) : 90 - 110 ; nllgomoin; 
(66, 63) : 95 - 120 ; P&lllatina; 
(74, 213): 82,6- 106,5; RurnU.11ion; 

: 92 - 105 ; 
: 00 -105,6; 

Die Kleistothecienmasse liegen etwas Uber den Vergleichswerten; 
zu berUcksichtigen ist jedoch, dass die Werle bei B I um er (4, 195) 
filr E. u1>1belliferarum allgemein gelten, die von (66, 68) von Material 
von T. aegyptiacum und die von (74, 213) von T. maximum aus drei 
verschiedenen Bezi rken stammen. Die A.sci, hii.ufig je 5 im Kleisto
thecium, geben wegen ihrer geringen Anzahl nur Anhaltspunkte; wie 
die Vergleichswerte erkennen )assen, schwanken die Masse offenbar auch 
auf der gleichen Wirtspflanze recht erheblich (vgl. 74, 213). 

Asci: 
2ii ( 1086 ): 50,4 - 72,0 x 28,8-46,8; ~ 62,8 x 37,8; s 5,2; 3,6; L/Br. 1,66; n 56!; 
(4, 195) : 55 - 70 x 30 - 45 
(74, 213): 60 - 79 X 33 - 47 ; 

: 49 -63 x 30 -36 ; 
: 56,1- 72, 6 x 30 - 33 . 

Die Grossen der Ascosporen, durchwegs 5 je Ascus, liegen allge
mein innerhalb der Variationsbreiten der Vergleichswerte: 
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Asooeporcn: 
2G (1086): 18,0- 25,0 x 9,0- 14 ,4 • 21,1 X 11, 1; s 1,9; 0,9; L(Dr. 1,90; n 200; 
(4, 195) : 20 - 28 x 10 - 15 
(7', 213): 20 - 26 x 13 - 16 

:20 - 30 x 13 - I0,5 
: 16,5-23 x 13.2 

Auf Tord11lium apulum, das zerstreut im Mittelmeerbecken vor
kommt, ist Erysiphe umbellifera,-um bisher nur in Dalmatien - aJs 
.,E. heraclei" (35, 8) - beobachtet worden. 

P odosphaera ozyacanthae (DC.) DeBy. (4, 185) auf 
Cydonia oblonga Mill. ( = C. vulgaris Del.) (68, 307) . 

Der Befall in K6ndnnos-Koufalot6s 24 (1078) war gering: Ausge
wachsene Blatter zeigen nur auf der Oberseite begrenzte weisse AnflUge, 
wiihrend die noch jungen bisweilen oberseits vOllig von Myzel Uberzogen 
sind. Kleistothecien fehlen. 

Konidion : 
24 (1078) : 18,0 - 28,8 x O,O- Jol,4;222,5x 12,2;o l ,0; 1,3; L(Dr.1 ,84 ;n400; 
(4, 186) : 22 -29 x II - 15 ; allgomein; 
(74, 185) : 20 - 29 x 13 - 16 ; Rumilnicn; 
(59,Nr.34): 17 - 40 x 11 - 13 ; Portugal; 
(48, 142) : 24,8 x 13,4 ; 1,84; 1000. 

Die gefundenen Masse der Konidien stimmen mit denen der zitier
ten Angaben Oberein; sie weichen jedoch besonders in der Lange van 
den von Maurizio (48, 142) in der Schweiz ermittelten Grossen ab. 
Mau r i z i o gibt eine Schwankungsbreite der Mittelwerte filr die 
Konidienliinge von 24,32- 25,85 µ und filr die -breite von 12,98-18,99 µ 
an; da.s durchschnittliche Llingen-Breiten-Verhliltnis betrAgt bei ihrem 
Material - genau wie bei dem kretischcn - 1,84. Nach Blumer (4, 
150) liegt dieses L/ Br.-Verhliltnis filr P. ozycanthae zwischen 1,8 und 2,0, 
dasjenige fUr P. leucotricha - bei H i rat a (SS, 142) auch filr C. ob
longa angegeben - zwischen 1,5 und 1,6. Danach dtirfte es sich bei 
dem vorliegenden Mehltau, trotz der abwcichcnden Konidienmasse und 
der fehlenden Kleistothecien, tats.ii.chlich um das Oidium--Stadium von 
P. ozyacanthae hundcln. 

Cvdonia obUmga wird in ganz Europa kultiviert, und ein Befall von 
Podo•phaera ozycanthae dilrfte allgemcin verbreitet scin; filr d3s Mittel
meergebiet f inden sich Angaben filr Portugal (59, Nr. 34) , (1, 92) , 
!talion (33, 143) , Kroatien (83, 91) , Griechenland (45, 36), (75, 46) 
und Pallistina (66, 64 ) . 

Uredinales: 

Co leo s p ori u m inulae Rabb. (16, 119) auf lnula viscosa L. 
(68, 618). 

Bei Chers6nisos 2 (1088) konnte nur eine schwach befallcne Pflanze 
1<efunden werden. Die lebhaft orange gefArbten Uredosporenlager der 
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Blattunterseite sind einzeln und zerstreut oder zu kleinen Gruppen um 
ein zentrales. bis 1,5 mm grosses Lager angeordnet; sie sind teilweise 
noch von der Epidermis bedeckt. Auf der Blattoberseite geben sich die 
Uredosori nur selten durch hellere Flecken zu erkennen. Uredosporen 
Uinglich-oval mit farbloser, warziger Wand und gelblichem lnhalt. 
Teleutosporenlager fehlen. 

Uredoeporen, 
2 (1033) , 25,2 - 37,8 x 18,0 -28,8; I 30,4 x 23,6; • 2,8; 1,8; L/Br. 1,29; n 300; 
(16, 120) , 19 - 30 x 12 - 15 ; allgomoin; 
( 15,324) , 46 26 x 15 - 22 ;Spru,;on; 
(67, 216),27 - 33 x 20 -23 ;Pa!Ast ina ; 
(94, 369), 21 - 25 x 18 -21 ; It.alien. 

Trotz der schon bei den Vergleichswerten recht unterscbiedlichen 
GrOssenangaben, weichen die Extremwerte dieses, nur einmal auf .Kreta 
gemachten Fundes, erheblich ab; berUck8ichtigt man jedoch die typischen 
Werte: 27,6-33,2 X 21,7-25,3 µ. so ergibt sich eine gute tlbereinstim· 
mung, besonders in der Lange der Uredosporen mit den Angaben von 
Pallstlna (67, 216); in der Breite bleibt der Unterschied deutlich be
stehen. 

Auf der im ga.nzen Mittelmeergebiet verbreiteten Inula viacosa ist 
Coleoaporium inulae von Port ugal (86, 177) bis Cypern (65, 12) und 
Pa!Astina (67, 216), sowie von llfarokko (26, 11) bis Tunesien (24, 35) 
bekannt. 

M elampsora helioa co piae (Pers.) Cast. (16, 179) auf 
£'uphorbia helioswpia L. (68, 114). 

Die Pfla.nzen von Mires 9 (1067) weisen einen starken Befall auf: 
Uredosporenlager auf der Blatt unteraeite, zerstreut oder in kleinen Grup
pen um ein zentrales Lager angeordnet, auf der Oberseite meist dunklere 
Flecken hervorrufend; auf der Blattoberseite dunkelbraune, sehr kleine, 
zerstreut bis dicht gehAuft, aber kaum ineinander Ubergehend angoord· 
nete Teleutosporenlager. 

Bei den ebenfalls stark befallenen Pfla.nzen von Kaatelli KissAmou 19 
(1066) sind die Uredosporenlager, besonders auf jungen Bliittern, noch 
hellbriiunlich und von der Epidermis bedeckt, die Teleutosporenlager 
braunschwarz, zerstreut, aber auch hAufig ringformig, teilweise sogar 
zusammenflies.send, um ein zentrales Uredosporenlager angoordnet. 

Uredosporen rundlich bis breit-eifBrmig, Wand dOnn, mit locker 
stehenden S tacheln besetzt, Keimsporen nicht deutlich erkennbar; Para
physen mit 13-23 µ breitem Kopf und besonders am Scheitel 3-5 µ 
breiter Wand. 

Urodosporcn, 
9 (1067), 14,4-23,4 x 12,6- 18,0; l 18,3 x 15,0; • 1,0 ; 1,2; L/Br. 1,16; 

19 (1066) , 14,4 - 21,6 x 12,6- 18,0; 18,2 x 16,2; 1,7 ; 1,3; 1,12 . 

Zieht man zum Vergleich die zahlreichen, von Euphorbia helioscopia 
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stammcnden Sporenangaben der Literatur heran, die zwischen 15--23 X 
lZ-22 µ liegen, so ergibt sieh mit den hier ermittelten Werten eine 
gute Obereinstimmung, besonders wenn man die typischen Werte be
traehtet: 

9 ( 1067), 16,4- 20,2 X 14,7 - 17, l ; 
19 (1066), 16,5 - 19,9 x 14,9- 17,5. 

Die beiden kretischen HerkUnfte sind untereinander ebenfalls gleich. 
Teleutosporen prismatisch, Wand hell brliunlich, Scheitel unverdickt. 

Die Grossen wurden aus Blattquersehnitten ermittelt. 

TolcutOHporcn: 

9 (1067) , 26,2- 64,0 x 5,4 - 12,6; • 37,8 x 8,2; • 6,6; 1,6; L(Br. 4,61; 
19 (1066), 36,0 - 57,6 x 5,4 - 14,4; 46, l x 8,6; 4,5; 1,6; 5,33. 

Es bestebert hier schon zwischen beiden Proben, vor allem in der 
SporenUinge, deutliche Unterschiede, die auch im L/ Br.-Verhiiltnis zum 
Ausdruck kom.men. Die allgemein in der Literatur angegebenen Teleuto
sporeng,ossen betragen 40-60 X 7-16 µ; filr genauere Vergleiche sind 
dlese summarischen Angaben jedoch wenig geeignet. Die von Guyot 
et Ma I e n ~ o n (26, 24) angefOhrten Werte geben die Verhiiltnisae 
besser wieder: 

Frankreich, 34 - 60 X 7 - 16; • 44, l X 12,1; L(Br. 3,64; n 60; 
'1\ moeion : 36- 64 x 10- 14; 46,3 x 12 ,2 ; 3,80; 60; 
Marokko ; 36-54 x 9 - 14; 44,5 x 12,5; 3,56; 50; 

typ.Werw, 
9 (1067) , 31 - 44 X 7 - 10; 37,l X 8,2 ; 4,61 ; 

19 (1066) : 42- 51 x 7 - 10; 46, 1 x 8,6; 5,33. 

In der Sporenllinge ergibt sich danach, besonders fUr die typ. Werte 
von (1066), cine gute Obereinstimmung; auffiillig bleibt die geringe 
Breite der Sporen beider kretischer Proben. Die Abweichung von (1067) 
mag durch die schon bei der makroskopischen Beschreibung zum Aus
druek gekom.mene ungenUgende Reife der Teleutosporen (nur dunkel
braune Fiirbung der Lager) bedingt sein. 

Bezilglieh der Verbreitung dieses Rostes auf der in Europa und 
Nordafrika wohl Uberall verbreiteten Euph01'bia helioscopia ergeben sich 
gewisse Schwierigkeiten. die auf eine unterschiedlichc Artauffa.saung 
des Rostes zurUckzufUhren sind. Die Bezeiebnung M. helioscopiae weist 
auf dje von MU 11 er (54) erwiesene biologische Spezialisierung bin. 
HAufig wird dieser Rost jedoeh wegen der morphologisch kaum m6g
lichen Unterscheidbarkeit als M. suph.ot'biae (Schub.) Cast. bezeichnet. 
So geb<,n z. B. G uyot et M a I en~ o n (26, 24) als Umg,enzung 
dieser umfassenderen Art !Ur die Teleutosporen folgende Werte an: 
S4-54(2S-60) X 8-15(7- 16), Mittelwerte: 40-48 X 9-14; der 
Scheitel ist nicht oder wenii (-> 3,4 µ ) verdickt. 
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Allgemein wird Euplul1'bia helioscopia im gesamten Mittelmeer
bereich von Melampsora helioscopiae b,w. M. euphorbiae begleitet. Von 
Kreta ist die,,er Rost auf E. helio,copia aus der Messara (75, 50) und 
auf E. peploides von Neo Chor io (Bez. Kissamos) (61, 18) bekannt. 

Mel amp• o ra spec. auf Euphorbia characias L. (68, 114). 
Die Pflan.en von Kandanos-Koufalotos 24 (1080) sind stark befal

len : Vorwiegend auf der Blattunterseite zerStreut 0,5-1 mm grosse, 
ocker- bis hell-orangefarbene Uredosporenlager, stiiubend und nur noch 
selten von der Epidermis bedeckt. Uredosporen liinglich-oval bis breit
eiformig, Wand 2-4 µ dick, farblos, mit locker stehenden War.en be
setzt, Keimporen nicht deutJ.ich erkennbar; die am Rande der Lager 
stehenden Paraphysen kopfig bis leicht keulenformig, W-72 µ lang, 
lG-25 µ breit, ihre Wand am Scheitel bis auf 18 µ verdickt. Teleuto
sporenlager fehlen. 

Uredosporen: 
24( 1080): 19,8- 32,4 x 16,2 - 23,4;X25,8 X 20, 1;82,I ; l ,4; L/ Br. l ,28; 

typ. Werte: 24-28 x 19-22. 

In der Literatur linden sicb einige Angaben Ober das Vorkommen 
von Melamp&ora.--Arten auf E. characia11, so von den Balearen (37, 7) als 
M. euphorbiae, von SOd-Frankreich (Pyreniien) (66, 48), (Ard~he) 
(17, 63), (Var) (20, 70) als M. euphOTbine gerardianae, von Korsika 
(50, 415) ebenfalls als !ti. euphorbiae gerardianae und von Sizilien 
(82, 10) als M. helioscopiae bestimmt; es wurden jedoch, bis au! den 
Fund von Sfailien, nur Uredosporen beobachtet. M il 11 er (54, 142) gibt 
Masse von einer Melampsora.-Art au! E. characias, ohne niiheren Fund
ort, an, die mit l,f. euphorbia.e gerardianae grosse Ahnlichkeit aufweist ; 
tor die Uredosporen betragen dabei die Werte: 

(54, 142): 20-23 X 17,5-20; von den obigen Angabcn : 
(56, 4 8) : 21 x 14 ; Pyren!len. 

Von diesen Werten weichen diejenigen des kretischen Materials vor 
allem in der Liinge erheblich ab. Deutliche Unterschiede bestehen auch 
im Vergleich zu dem Material von M. helioscopi.a£ auf E. helioscopia und 
zu den Angaben von M. euphorbiae allgemein. Da auch bier keine 
Teleutosporen vorliegen, ist eine Zuordnung dieser Uredosporenform zu 
einer bestimmten M elampsora.-Art nicht mogllch. 

Ph rag midi ,,,,. pot e ti i (Schlecht.) Fckl. (16, 1183) au! 
Sanguisorb11 spec. 

Eine genaue Bestimmung der \Virtspflanzenart ist wegen der !eh· 
lenden Frilchte nicht moglich; nach Rec h in g er (69, 90) kommen die 
Arten S. muricata (Spach) Focke und S. verrucosa (Ehrenb. ) A. Br. 
in Betracht. 

Bei A vd6u 7 (1059) war der Befall ziemlich gering: Hellorange ge
fiirbte Uredosporen!ager auf der Unterseite der Grundblttter, zerstreut, 
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oberseits rotlich-braune Flecken hervorrufend, schwarze Teleutosporen
Jager vcreinzelt auf den Blattspindeln, nur sehr selten auf der Blatt· 
unterseite. 

Bei Hag. Ga11ni 14 (1058) treten die Uredosporcnlager, bei denen 
eine Fleckenbildung auf der Blattoberseite weniger deutlich ausgeprligt 
ist, gegenUber den Teleutosporenlagern zurilck; die schwarzen Teleuto
sporensori wiederum vorwiegend auf den Blattspindeln, aber auch hiiu· 
tiger auf der Unterseite der Grundbliitter; sie sind auffallend klein, 
auch auf den Blattspindeln selten ineinander Ubergehend. 

Uredosporen kugelig oder eiformig bis Jiinglich-oval, Wand dUnn, 
farblos, feinwanig, Keimporen undeutlich. 

Urodoeporon, kugolig: 
7 (1059), 16,2-23,4 ; • 18,7; s 

14 ( 1058), 18,0-21,6 ; 10,6; 
(67, 209) , 

1,4; typ. Worto: 17 - 20; 
1,3; , 18 - 2 1; 

, 17-22. 

Die gefundenen Werte stimmen mit denen aus Paliistina (67, 209) 
von S. verrucosa stammenden gut iiberein, besonders in den typischen 
Werten. 

Urod08poron, oifOnnig bis liinglioh.ov&I: 
7 (1059), 19,8- 27,0 x 14,4 - 10,8; t 23, 1 x 17,4 ; s 1,7; 1,2; LfBr. 1,33; 

14 (1058), 21.6- 27,0 x 14,4- 19,8; 23,9 x 17,3; 1.6; 1.0; 1.38; 

typ. w. ' 
7 (1059), 21 -25 x 10 - 19 

14 (1058), 22 - 26 x 16 - 18 
(58, 289) , 16 - 22 x 14 -18 ; S. minor; Si.id-Frankreioh ; 
(16, 143), 17 - 24 x 16 - 20 ; allgomein; Spanion; 
(05, 24) , 18 - 24 x 16 - 20 ; S. minor; Spanion; 
(26, 26) , 18 -22 x 17 -20 ; S. mavnolii; Marokko. 

Wie die Zusammenstellung der typischen Werte erkennen liisst, 
faJlen die beiden kretischen Herkilnfte, die untereinander nicht wesent
lich verschieden sind, durch ihre grossere Uredosporenlange auf. Selbst 
ihre Mittelwerte liegen teilweise ausserhalb der fUr die Sporenliinge 
angegebenen Variationsbreiten. 

Teleutosporen 2-6-, meist 4-zellig, zylindrisch, am Scheitel abge
rundet, mit etwa 5 µ dicker Wand, oder mit einem kurzen, hyalinen, bis 
maximal 7 µ langen Spitzchen; Stiele meist Uber 50 µ Jang, etwa 7- 9 µ 
breit. Diese auffallende Ausbildung der Teleutosporenstiele deutet da.rauf 
hin, d88S es sich hier um die mediterrane Form von P. poterii handelt . 

Telcutosporen: 
(16, 1185): 56-70 x 21- 24 
(78, 614) ; 60- 70 x 20-26 
(64, 214) , 45-57 x 16- 18 
(12, 129) : 43 - 64 x 22- 26 
(94, 343) , 66- 70 x 21-24 
(15, 143) , 40-70 x 20-26 

Stiele 
21-28; allgemoin, Mittclouropa; 
20-28; allgomein. Ru.mlinien; 

S . minor, Frankreich (Besse) ; 
S. murioola, ~·mnkrcich (H to.-Garonno); 

21-28 allgcmcin, It.alien; 
20-35 a.llgomoin, Spanion; 
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(67, 139) , 37-78 x 26-30; 20-31 ; 8. minor, Frankreioh (Oso<lja); 
(84, 140) , 46- 74 X 29- 36; ; 8. ""'""'°""•Portugal; 
(66, 13) , 60- 74 X 28-34; ; S. minor, Zypem; 
(66, 13) , 62- 76 X 24-30; ; 8. minor, Zyporn; 
(26, 26) , 49-70 x 29- 33; - 00; 8. magnolii, Marokko; 
(27, 12) , 32- 82 x 26-30; 60; 8. minor ,.1., Marokko; 
(27, 12) , 60-96 x 30-34.; - GO; 8. murioola, llfarokko; 
(67, 209) , 30- 80 X 26- 36; - 88; 8. ""'""'°""• Palliatina; 

7 (1059) , 49-71 x 29- 34; - 122; S. 11pu. , Krota; 
14 ( 1058), 38- 72 x 28- 34; - 164; s .• ,,.,,., Krotn. 

Wie aus dieser Zusammenstellung bervorgeht, bestehen zwischen 
der mitteleuropiiischen und der mecliterraneo Form nicht nur Unter
S<hiede in der Llinge der Teleutosporenstiele, sondern auch in der Breite 
und, wenn auch weniger ausgepragt, in der Ulnge der Teleutosporen 
selbst. 

Die ersten filnf Angaben beziehen sich sicher auf die mitteleuro
pAische Form: Teleutosporen: etwa 46---70 X 16-26; Stiele: 20-28 µ. 

Die beiden folgenden scheinen, besonders diejenige aus Frankreich 
(Osaeja) , eine gewisse J\Httellltellung einzunehmen. Auch Sydow (91, 
III: 156) vermutete bei Material von P. poterii aus Serbien mit einer 
grosseren Sporenbreite von 28 µ und eioer Stielllinge bis 66 µ ( ! ) eine 
Zwischenform. 

Die drei folgenden Herkunfte von Portugal und Zypern weisen eine 
grOssere Lange bzw. Breite der Teleutosporen auf und sind daher, selbst 
wenn Ober die Stielliinge nicbta ausgesagt win!, wohl zu der mediter
ranen Form zu rechnen. Bei den folgenden Angaben, einschliessJich der 
kretischen, ist die FormzugehOrigkiet eindeutig zu erkennen: Teleuto
sporen: etwa 30-80 X 26--86; Stiele 60 µ oder !anger. 

Eine VVirtsspezifiU.t der mediterranen Form scheint, zumindest 
nach den Literaturangaben, nicht vorzuliegen: So wurde die mediterrane 
Form (vgl. S. 16) aut S. minor, magnolii, muricata und 11errucosa beob
achtet. 

Verg1eicht man die ausfilhrlichen Messungen der Teleutosporen von 
Guyot et Ma. I en~ on (26, 26) von S . magnolii und (27, 12) von 
S. ·minor und S. nmricala aus :M:arokko mit denjenigen von K.reta,. so 
ergibt sich in Hinblick auf die Zellenanzahl der Sporen folgende Ober
sicht: 

Toloutosporon: 
2-,.elHgo, ,typ. Wcrte' 
(26, 26) , 40- 48 x 28-32 42- 46 x 20-31; t 43,2 x 30,2 
(27, 13) , 30- 36 x 25- 30 32-34 x 26- 28; 33 x 27 

7 (1050), 40 - 65 x 25- 32 47,7 X 29,9 
14 (1068), 38- 50 x 25-32 38- 43 x 28- 32; 40,6 x 29,0 
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L/ Br. 1,43 n 
1,22 
1,60 10! 
1,36 27! 



3·zelligo: 
(26, 27) : 60- 62 x 20- 33 52-60 x 30- 32 
(27, 13) : 50-54 x 26-32 51 - 52 x 28- 30 

7 (1050):47- 67 x 27 38 40- 59 x 20- 34 
14 (1058): 45- 67 x 25-36 40- 57 x 20 - 33 

4-zcll igo: 

(26, 27) :58- 72 x 28- 34;00- 70 x 20- 33; 
(27, 13) : 55- 70 x 24 - 30; 60- 65 x 25- 28; 
(27, 14 ) : 55- 70 X 28- 34 ; 60- 65 X 30- 34; 

7 (1059): 58-81 x 27- 36;61-71 x 29- 34 ; 
14 (1058): 68- 70 x 25- 36 ; 64 - 72 x 30- 33; 

6-wlligo: 

56,6 x 30,8 
51,5 x 29,0 
53,8 x 31,5 
53,0 x 30.0 

67,5 x 30,7 ; 
63 x 27,2; 
62,2 x 31.9; 
66,0 x 31,4; 
6i,6 x 3 1,3 ; 

(27, 13) : 75-84 x 25- 29;78- 82 x 27- 28; 78,8 x 26,8; 
(27, 14) : 70- 84 x 28- 34; 75 - 8 1 x 30- 33; 77,7 x 32,2; 
7 (1059) : 79- 97 x 28-34; 87,5 X 31.0; 

6-7.clligo : 

1,84 
1,78 
1,7 1 62!; 
1,72 300 ; 

2.20; 
2,32; 
1,95; 
2.10; 200 ; 
2 ,16; 200; 

2,94; 
2,41; 
2,74; O!; 

(27, 14) :85-100 x 30-35;00-96 x 31- 34; 93,2 X 32,5; 2,87. 

Es zeigt sich, dass die Werte filr die versc.hieden-zclligen Teleuto
sporen zum Tei! erheblich schwanken kBnnen; die kretischen dagegen 
stimmen relativ gut miteinander i.iberein. 

Deutlich !asst sich aus dieser t)bersicht jedoch ableiten, dass die 
Berechnung der DurchschnittsgrOsse der Teleutosporen, zumindest in dcr 
I.Ange, wesentl ich von der hauptslichlich vorliegenden Zellenanzahl der 
Sporen beatimmt wird; die Angabe der Sporenvielzelligkeit ist daher 
steta notwendig. 

Die prozenluale Hiiufigkeit der Anzahl der verschiedenzelligen 
Teleutosporen verteilt sich bei den einzelnen, bier angefOhrten HerkOnf
ten etwa wie folgt: 

lz. 2z. 3,. 4z. 5z. 6z. 
(26, 27) I: 18 34 48 
(27, 13) ': 4 8 68 20 
(27, 13) ': 24 24 64 12 

7 (1059): 9 79 12 - : von Blattapindel 
7 (1059): 8-1 16 - : von Blatteprcito 

14 (1058): 43 67 - : von Dlatt.spindel 
14 (1058): 43 67 - : von Blattepindel 
14 (1058): 16 62 IO - : von Blattepreito 
14 (1058): II SI 8 - : von Dlattepreite. 

Verg!eicht man diese Hl!.ufigkeitszahlen miteinander, so ilberwiegen 
bei dem Material von S. niag-nolii I und S. minor J die 4-zelligen, bei dem 
von S. muricata • die 5-zelligen Teleutosporen ; irgend welche Schlilsse 
lassen sich jedoch daraus nicht ziehen. Denn es bestehen, wie aus den 
Analysen des kretischen Materials hervorgeht, offenbar Zusammenhange 
zwischen der Hiiu!igkeit der 3- bzw. 4-zelligen Teleutosporen und deren 
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Bildungsort; Blattspindel bzw. Blattspreite: 8-zellige Sporcn werden in 
Qberwiegender Anzahl in Blattspreitenlagern gebildet, 4-zellige dagegen 
bevorzugt in Blattspindellagern. 

Bei den Sporenmasaen selbst k8Jln ein solcher eventueller Einlluss 
nicht boobachtet werden, woW scheint diea aber bei der Ausbildung der 
Sporenstiele der Fall zu sein: 

Stiele von 3-zelligen Sporen: 

14 ( 1058): 47 - 137; typ. IV. 63- 102; t 83; n 94; 
Blattepindel 

14 ( 1058): 29 - 84; 34 - 62; 48; 70 ; 
Blati..preite 

Sticlo von 4-7.olliion Spo.ron: 

14 ( 1058): 29- 154; typ. W. 61 - 109; t 85; n 79; 

Danach wiire die Stielliinge nicht von einer bestimmten Zellenanzahl, 
sondern vielmehr von dem Entstehungsort der Teleutosporen abhAngig. 
Es ist wilnschenswert, dass diese bier angedeuteten Zusammenhiinge an 
weiterem :Material nacbgeprilft werden. 

BezQglich der Ausbildung der mediter ranen Form bleibt noch die 
Frage offen, ob diese in irgend einer Weise genetisch fix:iert oder nur 
durch besondere Kl imaverhAltnisse bedingt ist. 

\Vie die verschiedenen Literaturangaben vermuten lassen, kommt 
die mediterrane Form von Phra.gmidiu:m, poterii nur im Mittelmeer· 
bereich vor, ist jedoch off en bar nicht an bestimmte Sanguisorba-Arten 
gebunden. 

P hragmidium violaceum (Schultz) Wint. (16, 1196) auf 
Rubus ct. tdmifolius Schott (68, 299) und Rubus cf. tomentosua Borkh. 
(GS, 800) . 

Die von Spili 15 (1060) und Kastell i Kissamou 19 (1078) stam· 
menden Pflanzen zeigten mittleren Befall : Auf der Unterseite ausge
wachsener Blatter ]assen sich zerstreut bis 1 mm grosse, gelbe, daneben 
auch vereinzelt bzw. auf ganze Bliitter beschrii.nkt, schmutzig-weisse 
l'redosporcnlager erkennen, die au( der Blattoberseite rotviolette Flecken 
hervorrufen. In beiden, f arbmiissig verschiedenen Lagern finden sich 
einzeln auf Stielchen gebildet, ovale bis eiformige Uredosporen mit farb-
loser , etwa 8 I' dicker Wand mit locker stehenden Stachelwarzen. Teleuto
sporenlager fehlen; nach den Funddaten der Literatur sind diese f rU
hestens, auch im Mittelmeergebiet, ab August zu erwarten. 

U redosporen : 
10 ( I060): 18,0-32,4 x 16,2 - 23,4 
lo ( IOOO): 18,0-30,6 x 16,2 - 25,2 
19 ( 1073): I0,8- :14,2 x 16,2 - 23,4 
JO (1073): 19,8- 30,6 x 16,2 - 23,4 
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t 24,I x 20,6 • 2,6 
24,6 x 20,5 2,5 
26, I x 20,6 2,2 
24,8 X 20,7 2,1 

1,3 L/Br. 1,18 
1,5 1,20 
1,6 1,23 
1,3 1,20 

n 200; 
200; 
200; 
200. 



Die ersten Zeilen geben jeweils die Werte filr die ,gelben', die zwei
ten die der ,schmutzig-weissen' Lager wieder; die auitretenden Unter
schiede liegen innerhalb des Fehlerbereiches. Es handelt sich also bei den 
,schmutzig·weissen' Lagem nur um iltere Uredosporenlager. Betrachtet 
man die bier ermittelten typischen Werte im Vergleich zu den Literatur· 
angaben, die slimtlich von Rubus 'Ulmi/olius sta.mmen, so liisst sieh cine 
weitgehende tlbereinstimmung erkennen: 

1r, ,10ooi, 22- 21 x 10- 22; 
19 (1073), 23 - 27 x 10- 22; 
(36, 202), 22-33 x 20-23; Zypern ; 
(26, 27) : 23- 28 x 19 - 22; l\fnrokkoj 
(63, 237) , 24 - 38 x 19- 26; Mazedonion. 

Die beiden Wirte, Ru.bus ulmi/olius und R. tomentosus, sind ebenso 
wie Phra.omidium violaceutn im gesarnten Mittelmeerraurn verbreitet. 

Pu ccini a, a• p hod e Ii Moug. (16, 596) au! Asphodelus micro
carpus Salz.m. et Viv. (68, 710) . 

Auf Kreta wurde ein Befall durch P. a.sphodeli nur auf dieser 
einen A8)Jhodelus-Art beobachtet, und zwar bei Karter6s l , Chers6nisos 2, 
Malia 4, Arvi 6, Plantan6s 10, Kloster Prev~li 16, Kastelli Kissamou 20 
und Klindanos-Koufalot6s 24. Die Pflanzen wa.ren zumeist ziem1ich 
stark befallen, und zwar auf beiden Blattaeiten. Die Ausbildung und 
Anordnung der Aecidien und Teleutosporenlager ist sehr unterschied
lich: 

Aecidien einzeln und zerstreut, rundlich (- 1 mm) bis liinglich 
(- 2 x 0,5 mm) oder in kleineren oder grOsseren Gruppen beisammen, 
hiufig in dunklen Flecken. Bei dem Material von Chers6nisos 2 und 
KD.ndanos--Koufalot6s 24 ist hiiufig ein zentrnles Aecidium von mehreren 
Teleutosporenlagern umgeben. Aecidien konnten nicht beobachtet wer· 
den bei Malia 4, nur alte und leere bei Arvi 6 und Platan6 10. 

Die Teleutosporenlager variieren in ihrer Anordnung viel starker 
nls die Aecidien: Es finden sich zahlreiche kleine Lager, z. T. jeweils 
von einem dunklen Hof umgeben, neben einzelnen 11 sehr grossen, rund· 
lichen (- 2 mm Durchmesser) oder Ul.nglichen (- 4 mm tang) - in 
dunklen Flecken oder ohne jegliche Fleckenhildung - und kleine Lager 
neben grossen, zu 4 X 8 mm - 7 x 3 mm ausgedehnten Gruppen ver· 
eint, teilweise 80gar nicht in dunklen, sondem helleren Flee.ken. Aecidien 
nur noch selten von der Epidermis bedeckt; meist ist die krugf6rmige, 
nach aussen umgeschlagene Pseudoperidie deutlich zu erkennen; bis
weilen sind keine Aecidiosporen mehr enthalten. 

Aecidiosporen rundlich bis hreit-oval, Wand ~ µ dick, deutlich 
feinwarzig. 

Zieht man zum Vergleicb mit den Literaturangaben nicht die Ex· 
tremwerte, sondern die typischen Werte des gesamten Kreta-Materials 
heran: 8~8 X 26--31 µ, so liegen diese durcbweg innerhalb der an
gegebenen Variationsbreiten; die gefundenen Mittelwerte weichen von 
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den aus Frankreich (Var) angegebenen deutlich ab; berilcksichtigt man 
jedoch die Streuung von 3,2 bzw. 2,5 µ , so sind die Unterschiede un
wesentlich. 

Aecidiosporen: 
Krota : 26,2- 46,8 x 21,6-39,6; • 34,9 x 28,3; • 3,2; 2,5; I,JBr. 1,23; n I.JOO; 
(geaamt) 
(38, 266): 30 - 44 
(8, 12) : 30 -38 
(31, 474): 32 -66 

x 26 -32 ; 
x 25 -34 ; 
x 22 - 36 ; 39,4 x 29,4; 

(2, 348) : 28,5-52 x 20,5- 28,5; 

Algcricn; 
'run08ion ; 

Griochonlo.nd. 

1,34; Frank· 
rcioh (Var); 

Die in ihrer Grosse sehr schwankenden Teleutosporenlager sind teils 
offen und stiiubend, teils noch von der Epidermis bedeck\. Teleutosporen 
auffal!ig dickwanclig, fast kugel ig bis breilreiformig, beidseit.ig ab
gerundet, meist mit einem kurzen Stiel. Bezilg!ich der Wandstruktur 
sci auf die ausfilhrliehe Besehreibung von Ma I en~ on (47, 46 ff.) 
verwiesen. 

Toloutosporon: 
Krota : 43- 76 x 32 - 56; • 67, 1 x 42,0; s 4,4; 3,3 ; L/Dr. 1,36; n 6.200; 
(gosamt) 
(27, 26) : 65- 70 x 39- 64; 62,2 x 45, 7; 

(8, 12) : 45- 62 x 35-60; 
(23, 365): 40- 57 x 31 - 40; 
(24, 362): 48-64 X 38 - 60; 

(31, 474) : 45- 77 x 27 - 38; 

(2, 348) : 44 - 72 x 34 - 62; 

66 

68 

x 44,6; 

X 33 ; 

1,36; 
Marokko; 
Tunosicn; 
'l'unosien; 

1,26; 
Tun08ion; 

1, 76; 
Fra.nkreich (Var); 

Oriocbenla.nd . 

Das gesamte kretische Material besit.it in etwa die gleiche Grossen
ordnungen wie die Literaturangaben; aueh im L/ Br.-Verhll.ltnis ergeben 
sieh Obereinstimmungen, selbst wenn die gefundenen Mittelwerte nicht 
den angegebenen entsprechen. Auffallig ist das grosse L/ Br.-VerhlUtnis 
der franzosischen Herkunf t , das durch die geringen Breitenwerte be
dingt ist. 

Bei der Messung der Teleutosporen von P. asp/wdeli ist beson
ders darauf zu aebten, dass der endgilltige Quellungagrad der Sporen
wand erreicht ist. Dies ist nach leichtem Envlrmen in MUchsllure erst 
naeh drei Tngen der Fall. In Lactophenol Ills Einschlussmittel dagegen 
haben die Sporenwlinde schon sofort naeh dem Erwl!rmen den entspre
chenden Quellungazustand crreieht, 

Wie bereits einganga erwiihnt, sollte bei diesem Material untersucht 
werden, ob die verschiedenen HerkUnfte von Kreta untereinander Unter
schiede aufweisen, die eventuell <l urch das Ortliche Kleinklima der ein
zelnen F undorte erklArt werden konnten. 
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Auf Grund der zahlreiehen Messungen von Material vom gleiehen 
Standort, aber verschieden ausgebildete Aecidien bzw. Teleutosporen
lagern ergibt sich, dass die Sporengrossen hierdureb nieht beeinflusst 
werden: Es ist praktisch g!eiehgU!tig, ob z. B. Teleutosporen aus kleinen 
oder grossen, gchliuften oder einzelnen Lagem entstammen. 

Filr die Aeeidlosporenmessungen, die von filnf Herkilnften gewon
nen werden konnten, ergeben sieh fo!gende Werte: 

24 ( 1083), 27- 32 - 38- 43 X 22- 26- 20- 32; • 34,0 X 27,3; L/ Br. 1,28; n 400; 
20 (1070),26-31-37-47 x 22-26-30-34; 33,9 x 27.7; 1,22; 200; 
16 (1061), 25- 32- 38- 45 x 20- 27 - 32- 38; 35,0 x 29,1; 1,20; 200; 
I (1028) , 29- 32 - 30- 43 x 23-26- 32- 38; 35,4 x 28,0 ; 1,22 ; 100; 
2 (1036), 29- 32 - 39- 45 x 25- 27 - 32 - 40; 35,2 x 29,8; 1,18; 200. 

lnnerhalb der Extremwerte liisst sich aus den typischen Wcrten 
jeweils die beiden mittleren Kolonnen, ein fliessender t}bergnng von den 
kleinsten zu den grossten Sporen festste!len ; die Mittelwerte der Sporen
llinge unterseheiden sieh n ieht wesentlieh; bei der Sporenbreite betrllgt 
die grlisste Differenz zwar 2,5 1,, ist jedoch bei Berilcksiebtigung der 
Streuung von 1,9 bzw. 2,7 µ ebenfalls bedeutungs!os. 

Bei den Teleutosporen !iegen iUmliebe Verhllltniase vor: 

24(1083), 43-51-60-72 X 32-37-43-49; 65,7 x 39,7; 
20(1070),46- 52 - 61 - 68 x 34 - 39- 44 - 52 ; 66,4 x 41 ,3; 
10(1061),47-53- 61 - 70 x 34 - 39- 45- 52; 56,8 x 42,2; 

4 ( 1040),49-63-69-70 x 36-40-46-60; 66,3 x 43,0; 
16( 1061 ),60- 54- 62- 72 x 34 - 40 - 46 52 ; 68,3 x 42,0 ; 

1( 1028), 49-54- 62- 74 x 36- 41 - 47- 64; 57.9 x 43,9 ; 
2 (1035),50-55-64-72 x 34-40-40-62; 59,3 x 43,0; 
6 (1046), 40- 55- 64 - 76 x 36- 42- 48- 52; 50,5 x 44,7; 

Die Sebwankungen der Mittelwerte der Einzelproben 
jeder Herkunft betragen: 

24 (1083): 54,4 - 57,9 x 38,8-41,3: 6 Probeu; 
20 ( l070): 65,9- 66,0 x 40,8- 41 ,0: 4 Probon; 
10 (1051) : 55,8- 57,7 x 41,1 - 43,0: 3 Proben; 

4 (1040): 66,0- 57,0 x 43,0- 44,0, 3 Proben; 
18 (1061) , 58,3 X 42,6- 43,1, 2 Proben ; 

l (1028) , 57,2-59,2 x 41, 9 - 44,3 , 4 Proben ; 
2 (1035), 68,3 - 60,3 X 42,3 - 43,7, 2 Proben. 
6 (1045), 58,0-60, 1 x 44,6 - 44,8, 2 ProbeJ,. 

1,40 ; 
1,37; 
1,35; 
1,31; 
1,36 ; 
1,32; 
1,38 ; 
1,33; 

(n = 

i.200; 
800; 
600; 
600; 
400; 
800; 
400; 
400. 

200) 

Die grossten Mittelwertsehwankungen finden sieh bei den Sporen 
von 24 (1088). Der Untersehied von den kleinsten Sporen von 24 zu den 
grijssten von 6 betrAgt filr die Lange rund 4 µ, !Or die Breite 5 µ; die 
Streuungen betragen jedoeb bei 24 (1088) 4,5 bzw. 2,9 µ. bei 6 (1045) 
4,S bzw. 2,9 µ. Ein eebter Untersehied !iegt alllO aueh bier genauso wie 
bei den Aecidiosporen, nicht vor. 

Vergleieht man die GrOssenilbersieht der Aeeidiosporen mit der
jenigen der Teleutosporen, so ergibt sieb eine gleiehe Reihenfolge der 
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einzelnen Herkilnfte, soweit beide Sporenformen beobachtet werden 
konnten. 

Puccinia asphodeli erweist sich, soweit man dies aus den 
relativ wenigen Funden schliessen kann, - zumindest filr Kreta -
uls unabbiingig vom Wirtspflanzenstandort. Dabei ist jedoch zu be
rilcksichtigen, dass sich die befallenden Wirtspflanzen der angefilhr
ten Herkilnfte, t rotz sehr verschiedener Meereshohe und unterschied
lichen umgebenden Pflanzengesellschaften, im gleichen Entwicklungs
zustand befanden : Verblilbt und fruchtend. In den hoheren Lagen, in 
denen Asphodelus gefunden wurde, z. B. der Omalos-Hoc.hebene, began
nen die Bliltenstii.nde erst zu treiben; auf diesen, wie auf in voller 
Blilte stehenden Pflanzen, konnte kein Rost befall fcstgestellt werdcn. 

Ob diese Beobachtungen auch filr andere Gebiete zutreffen, kann 
aus der Literntur nicht geschlossen werden ; Funddaten allein sagen, 
wie dies auch hier deutlich geworden is~ zu wenig aus. Erst ein Bezug 
auf den jeweiligen Standort und den Entwicklungsstand des Wirtes 
gibt Hinweise filr die eventuell zu erwartenden Parasiten bzw. deren 
Sporenform. 

Puccinia asphodeli ist im ganzen Mittelmcergebiet aui seinem \Virt, 
Aspkodelu., microcarpus, weit verbreitet. 

P uccinia cf. crepidicola, Syd. (16, 1084) auf Crepis vesi
caria, L. (68, 702) ssp. t ypica (Fiori) Babe. (3, 827) ( = C. ta.ra.xacifolitJ. 
Thuill.) 

Auf den Pflanzen von Phaistos 12 (1054) finden s ich, vorwiegend 
auf der Unterseite der GrundblMter, kleine punktformige, bis 0,6 mm 
grosse, fast schwarze, staubende Lager. Dieae cnthalten neben wenigen 
Uredosporen hauptslchlich Teleutosporen. Uredosporen fast kugelig, 
\Vand hellbraun, 1- 2 µ dick, fcinstachelig, meist 3 Keimsporen. 

Urodosporon : 
12 (1054), 18,0- 28,8 X 16,2- 23,4; ! 23,1 x 20,1; s 2,1; 1,6; LfDr. 1,15; n 200 
(27, 69) , 18 - 30 x 17 - 26 23,3 x 20,6; 1, 14; 
(17, 42) , 21 - 30 x 18 - 23 
(50, 407), 16 - 31 x 15 - 25 22,7 x 19,2; l,18; 
(37, 16) , 21 - 31 x 17 -23 
(32, 262), 19 - 30 x 17 - 22 
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Die Vergleichswerte stammen von Material aus: 
(27, 69): Marokko; von C. vesicaria L. ssp. taraxa.cifolia (Thuill.) 

Maire; als P. crepidicola; 
(17, 42): Frankreich (Var.); von BarkhauaitJ. tara.xacifolia DC.; 

als P. crepidicola; 
(5-0, 407) : Korsika ; von C. vesicaria tar=ifolitJ. (Thuill.) 

Thell.; Wirtspflanze nicht ganz sicher; Rost vermut
lich nahe verwandt mit P. crepidis leontodontoides 
Maire; 



(37, 15): Mallorea, von C. tara:w.cifolia ; wohl zu P. c r ep id i • 
Schroot.; 

(32, 262) : ohne niihere Angabe ; von C. tara:w.cifolia Thuill. 
Wie die Vergleichswerte erkennen lassen, die alle vom gleichen 

Wirt stsmmen, dUrfte es slch bei dem kretischen Material um den glei
chen Rost handeln. Die auft retenden Unterschiede sind gering; eine gute 
Obereinstirnmung besteht zwischen dem kretischen und marokkani
schen, auch dem korsischen Material. Hervorzuheben ist, dass auf 
Koraika beim gleicben Material auch Aecidien gefunden wurden. 
J j! r s tad (87, 16) meint dagcgen: .,Although aecidia have not been 
found and po88ibly do not develop on this h0&t I find it best to 
place this rust with P. crtpidiB, and not with P. crtpidicola Syd." 
Sydow (89, 27) heben bei ihrer Artbeschreibung das Fehlen von 
Aecidien hervor ; fOr die Uredosporengr ijssen geben sie ,,19-26 µ 
diam." an. G ii um an n (16, 1084) dagegen erwiihnt auch das Vor
kommen von Spermogonien und Aecidien. Nach G uyot et Masse
n o t (SO, 455) , ohne besondere Wirtsangabe und Fundort, betragen 
die Uredoaporenwerte von P. crepidicola 1~0 X 15-24, biiufig 
18--28 X 15-24 µ; Mittelwerte: 20-26 X 18--22 µ. Danacb st immen 
die gefundenen Werte von Kreta mit denen von P. crepidicola, zumin
dest in den Uredosporen, Oberein. 

Teleutosporen ellipsoidisch, beidendig breit abgerundet, in der 
Mitte meist nicht eingescbnUrt; Wand dunkelbraun, 2-3 µ dick, fein
warzig oder g!att; Keimspore der oberen Zelle biiufig bis zur Halfte 
herabgerUckt, die der unteren meist in der oberen Zellhilfte; Keim
sporen mit sch maier , hyaliner Kappe; Stiel kurz, farbios, gelegentlich 
seitlich angesetzt. 

Teleutoeporen: 
12 (1064) ,27,0 - 46,0 x 23,4- 34,2;•34,7 x 27,7;e3,6;2, l ; LfB, .l,26; n400; 
(27, 59) , 26 -39 x 21 - 28 32,6 x 24,3; 1,34; 
(26, 50) , 29 - 43 x 24 - 32 ; 34,4 x 27,0; 1,27; 
(60, 408), 26 - 46 x 16 - 31 ; 32,5 x 27,6; 1,43; 
(37, 16) , 29 -42 x 23 - 32 . 

FUr die Vergleichswertc s iche z. T. die schon bei den Uredosporen 
angefilhrten Erlluterungen: 

(26, 50) : Marokko; von C. veoicaria L. asp. tarazacifo!ia Thu ill. : 
,,En raison des dimensions relativement grandes des 
sea probasides, notre reeolte marocaine peut aussi Ctre 
rapproche de P. /xJrkka.uai,u rhoeadifoliae Maire, ... ". 

Maire, ... ". 
Sydow (89, 27) geben filr den Typ ihrer neuen Art P. credipidi

cola die Teleuto&Porengriisse mit 27--M X 18--26 µ an. 
Der Fund von Kreta stimmt bezUglich der Teleutosporen beson

ders gut mit dem aus Marokko (26, 50) ilberein, und zwar in den 
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Mittelwerten und im L/Br.-Verhliltnis; leider liegen filr dieses l\late
rial keine Uredosporenmessungen vor. Auch die anderen marokkani
schen Werte (27, 59) k6nnte man als noch Ahnlich bezelchnen. Von 
den Gr6ssen bei Sydow (89, 27) weichen die gefundenen jedocb sehr 
stark ab; aus ihrer Arbeit geht jedoch nicht hervor, um welche Wirts
pflanze und um welchen Fundort es sich bei dem Typenmaterial 
handelt. Auch die von G li um a n n (16, 1084) zitierten Angaben 
sind sehr ven,chieden: 28--40 X 18--31 ll• moist SO X etwa 28 1d Ver
folgt man den Hinweis von Guyot et lll a I en~ on (26, 50), das, 
es s ich hierbei um P. barkhaU8ia rhoeadifolia,J Bub. bandeln kijnnte, 
so findet sicb bei B u b a k (7, 42) fUr diese Art Folgendes: .,Uredo
sporen: 22-26,4 X 20-22 µ; Wand kastanienbraun, stachelig, mit 
2 Keimporen; Teleutosporen: 26,4--44 x 22-80,8 µ, gewohnlich 
88--40 x ~ µ; Keimpore der oberen Zelle scheitelstlindig, selten ein 
wenig herabgedrilckt ... 0 • Bei den Uredosporen wire bei dem vorlie. 
genden Material, abgesehen von der Anzahl der Keimporen, eine ge
wisse tlbereinstimmung festzustellen, bei den Tcleutosporen dagegen 
weichen die Breitenangaben erheblicb von einander ab: 11Gewtshnlich 
221," gegenilber 27,7 ll· 

Bei den Teleutosporen kommt noch ein Merkmal hinzu, auf das 
besonders H as I er (82, 262) - neben der auffallenden Breite von 
25-30 µ, ,.dadurch von allen Obrigen CrepiB-Puccinien unterscheid
bar" - hinweist, die Wanddicke der Sporen: 4 µ. Bei dem kretischen 
Rost betragt die Dicke der braunen Wand allerdings nur 2-S µ, ist 
aber von der fUr P. crepidis - z. B. be! G li um an n (16, 1075): ,.1,6 
bis 2 µ, gelbbraunu - angegebenen, deutlich verschieden. 

Auf Grund der aniefilhrten Merkmale m6chte !ch annehmen, dass 
der bei Phaistos auf C. vesicaria gefundene Rost - trotz der Abwei
chung von der Originaldiagnose - P. CTepidicola Syd. zuzuordnen ist. 

P uc c inia cf. crepidia Schroot. (16, 1074) auf C•epi• 
sancta (L.) Babe. (S, 780 ff .. ), (68, 689) C. bifida (Vis.) Koch, (~ Lago
seris sancta Maly = Pterotheca nem<>1<Bemio Bisch. fide Thell.) . 

Welche Unterart bier vorliegt, ist wegen der noch unreifen 
FrUchte nicht eindeutig festzulegen. 

Bei Chers6nisos 2 (1081 ) fanden sich an einer Stelle zahlreiche 
Exemplare dieser Art ± stark mit Rost befallen, und zwar einzelne, 
nicht bliihende, mit aufflillig verlilngerten Blilttem, die auf beiden 
Seiten gleichmlssig verteilte Aecidien erkennen lassen, daneben nor· 
male, offenbar liltere Blatter, die vereinzelt oder gehiiuft dunkle bi• 
schwarze Lager tragen, und zwar auf der Blattoberseite meist braune, 
nu! der Unterseite schwarze, bis 0,5 mm im Durchmesser. punktftir· 
mige; vor der Anthese stehende Pflanzen weisen ebenfalls blattober
seits braune. blattunterseits schw&rze Lager auf, blilhende bis fruch· 
tende Exemplare dagegen teilweise auch nur schwarze Lager. Die 
Pseudoperidie der Aecidien ist nach aussen g-ebogen, ihr Rand zer-
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schlitzt, die Zellen in nur undeutlichen Rcihcn angeordnct, wobei ihre 
Aussenw8nde ziemlich weit Obereinandergreifen. Aecidiosporen rund· 
Jich-ellipsoidisch bis eirnrmig; Wand etwa l µ dick, mit sehr dicht 
stehenden, winzigen \Varzen besetzt; Keimporen nicht deutJich zu 
erkennen. 

Die braunen Lager, vorwiegend auf der Blattoberseite, sind teils 
von der Epidermis bedeckt, teils st~ubend und enthaltcn durcbweg 
Uredosporen. Uredosporen eiformig mit briiunlicher, feinstacheJiger 
Wand und 2 bis 3 Keimporen. Zwischen den Uredosporen finden sich 
hilufig zahlreiche Teleutosporen. 

Teleutosporen breit-ellipsoidisch, beidendig abgerundet, in der 
Mitte deutlich eingeschnUrt; Wand dunkelbraun, 1-2 I' dick, mil 
Ceinen, locker stehenden Warzen besetzt; Keimporus der oberen Zelle 
scheitelsliindig bis nahe zur Mittelwand hernbgerilckl, dcr der unteren 
Zelle mcist in der oberen Hiilfte; Keimporen von schmaler, hyaliner 
Kappe bedeckt; Stielcben kurz, hyalin, bisweilen seitlich angesetzt. 
Die schwarzen Lager der Blattunterseite enthalten Teleutosporen, da· 
neben aber stets einige Uredos poren. 

Aocidioeporcn: 
2 (1031): 16,2 - 25,2 x 14,4 - IO,O; 2 IU,7 x 10,5; s 1,8 ; 1,1 ; L/Br. 1,20; 

typ. Werw 18-21 x 16- 18; n 100; 
Urod08p<>ren: 
2 (1031): 16,2 - 28,8 X 14,4 - 23,4; 21 ,5 X 18,5; 1,8 ; 1,6; 1, 16; 

20-23 x 17- 20; 900; 
Teleutoeporon: 
2 (1031): 27,0 - 43,2 x 18,0-30,6: 32,6 x 24,0; 2,8 ; 2,0; 1,36: 

30- 35 x 22- 20; 800. 

Meincs Wissens ist nur einmal daa Vorkommen eines Rostes auf 
Lago,eri• nemauaen•i• (Gouan) Koch (syn. von Crepis ,ancta (L.) 
Babe.) erwahnt, und zwar von Montpellier (40, 210); er wird als P. cre
pidi• Schroet. bezeichnet. Dabei beisst es: ,,UrMinale A cycle autoique 
complet, reconnu en 1942: Aecidium deformant (fcuillea erigees et peu 
ou pas roncinees sur Jes bords, etroites) , fin mars-debut avril; urMosores 
abondants sur les rosettes foliaires non d~formOOS et plus rares sur Jes 
feuillee A ecidiea, avril; teleutospores dans Jes urMosores fin avril, puis 
dans Jes t.eliosores. - Une seule station recensee pelouses de Mandon; 
non reparu." Diese Beobachtungen kOnnen, abge.sehen davon, daSB alle 
Sporen!ormen gleichzeitig au(traten, an dem kretischen Material be
statigt werden. Sporengr088Cn sind )eider nicht angegeben. 

Zieht man die allgemeinen Ma88&ngaben filr P. CTepidi8 zum Ver
gleich heran, so ergibt sich Folgendes: 

Die Aecidien sollen gleichmiissig Uber die ganze Blattfliiche und 
meist Ober alle BIAtter einer Pflanzc verteilt sein (16, 1075) , (89, 23) . 
Dies lrifft bei dem vorliegenden Material nur fUr die einzelnen Blatter 
zu; es sind jedoch bei Aecidien tragenden Pflanzen auch von diesen 
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nicht befallene, meist altere Blatter, vorhanden. Die bier gefundenen 
Aeddiosporen sind durch ihre mehr ellipsoidisch-eif6rmige Gestalt aus
gezeichnet: 

2 (103 1) : 16- 25 X 14 - 17 µ. 
(16, 1075): 15 17 µ ;,n Durchm068Cr. 

Eine Angabe Uber gemischte Uredo- bzw. Teleutosporenlager findet 
sich nur bei Ku h nholtz - Lordat et Blan c het (40, 210). Das 
Oberwiegen der Uredosporenlager auf der Blattunterseite (16, 1075 und 
89, 28) kann bier nicht bestatigt werden: Lager m;t Uberwiegender 
Anzahl an Uredosporen, die meist heller braun geUrbt sind, kornmen 
biiufig, teils nocb von der Epidermis bedeckt, auf der Blattoberseite vor. 
Die bier ermittelten Uredosporenmaase dagegen stimmen relativ gut 
mit den von anderen Crepis-Arten angefOhrten Oberein, vor aJlem wenn 
die hiiufigsten bzw. typischen Werte betrachtet werden: 

Uredosporen: 
2 (1031) : 20- 23 X 15- 18; I 21 ,5 X 18.6. : 
(30, 465) : 20-24 x 17 - 20; 2 1- 22 x 18- 10: 
(16, 1076) : 20- 26 x 16- 20. 

Das Gleiche trifft in etwa auch tor die Teleutosporen zu: 

Toleut.osporon: 
2 (1031) : 30-35 x 22- 26; 32,6 x 24,0 
(16, 1075) : 20- 42 x 18- 31; 33 x 23 
(80, 23) : 20- 30 x 17-22. 

Dabei ist allerdings die Variationsbreite der Grossenangaben von 
Sydow (89, 28) enger gefasst. Die Wanddicke der Teleutosporen wird 
von G ii um an n (16, 1075) mit 1,5-2 µ angegeben, womit die gefun
dene Dicke von 1- 2 µ Obereinstimmt. Gerade in der Wanddicke soil 
ein deutlicher Unterschied der Teleutosporen von P. erepidia und P. ere
pidicola beetehen (vgl. S. 25) . Diese Tatsacbe mag unter anderem 
J - rs tad (87, 16) mit veranlasst haben, den Rost auf G. veBi«iria, 
P. erepidiB und nicbt P. c,-epidicola zuzuordnen (vgl. S. 24). Nach den 
angegebenen Befallsmerkmalen sowie den Sporengrossen der einzelnen 
Sporenformen, gehort die hler vor liegende Puccinia-Art auf Crepia 
aancta zu P. crepidi• Schroet. 

An dieser Stelle muss auch der Fund von Karter6s 1 (1029) e rwiihnt 
werden: Die befallene Crepis-Art 1st C. aancta sehr iihnllch, kann aber 
nicht genau bestimmt werden, da die Pflanzen noch nicht einmal voB 
blOhten. Aecidien konnten nirgends beobachtet werden, dagegen sind auf 
beiden Blattseiten teils spil.rlich, tells gehluft schwarze Sporenlager von 
einem Durchmesser von 0,~1 mm zu finden; diese enthalten wiederum 
Teleuto- und Uredosporen. 
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Uredoeporen: 
I ( 1020): 18,0-28,8 x 14,4-23,4; 1 22,2 x 18,9; a 2, 1; 1,6; L{Br. 1,17; 

typ. Wert<> 20-24 X 17 - 21 ; n 300; 

Telcutoeporen: 
I (1029): 23,4 - 46,0 x 18,0 - 32,4; 33,0 x 24, l ; 3,4; 2,3; 1,4 1; 

Diese Werte lassen eine gute Obereinstirnmung mit den von C. sancta 
von Cheroonisos 2 ( 1031 ) angefilhrten erkennen. Der bei Karter6s ge
fu ndene Rost dUrfte damit such zu P. crepidis gehoren. 

Puccinia crepidia iat nach G ii um an n (16, 1076) auf verschiedenen 
Crepia-Arten durch garu: Eurasien verbreitet. 
P uc ei ni a m al11 ace arum Bert. (16, 801) 
auf Malva parviflora L. (68, 268): Chers6nisoa 2 (1036), 

Malva Bilv8&tris L. (68, 267) : K&rter6a 1 (1037), Avd6u 7 (1048), 
Mires 9 (1055), Kloster Prev~li 16 (1063), Kaa~lli Kissamou 
19 (1071), KAndanoe-Koufalot6s 24 (1084) ; 

Lava.tera cretica L. (68, 268) : Chers6nisos 2 (1038), Arvi 6 (1046) , 
Avd6u 7 (1047), Gonia 13 (1066), PlataniAs 18 (1065). 

P. malvacearum iat danach auf Kreta auf den verschiedenen Mal
vaceen recht hiiufig ; dass sie nicht an a lien Fundorten beobachtet 
werden konnte, wurde eingangs hervorgehoben. 

Die Befallsstlirke der einzelnen Pflanzen der verschiedenen Stand
orte ist naturgemiss untcrschiedlich ; darilber hinaus kann eine ver· 
schiedene Ausbildung der Teleutosporenlager festgestellt werden: Ein
mal finden sich, zumeist relativ selten, auch auf der Blattoberseite 
kleine Lager. Aul der allgemein befallenen Blattunterseite kommen 
neben gressen (etwa l mm im Durchmesser) Lagern, die teils in der 
Mitte ,gelocht' erscheinen, ziemlich kleine (etwa 0,5 mm im Durch· 
messer) vor. Beide Typen finden sich gelegentlich auf den gleichen 
BlAttern, wobei die kleinen Lager unmittelbar um die grossen ange
ordnet oind. Bei manchen He rkUnften sind dagegen nur kleine Lager 
ausgebildet. Daneben f inden sich auch auf den Blattstielen und 
Stengeln mehr oder weniger ausgedehnte Lager. 

Bei dieser unterschiedlichen Ausbildung der Teleutosporenlager 
spielt die Wirtspflanzenart selbst offenbar keine Rolle, da beide Sori
typen sowohl auf Malva Bilvestri• als a uch auf La11a.te,-a cretica beob
achtet werden kijnnen. Auch aus der Verteilung der Fundorte der 
unterschiedlichen Befallotypen !assen sich zunAchot keine Sch!Oose 
zlehen. 

Vermutlich s ind irgend welche Auosenfaktoren fUr die Typenbil· 
dung verantwortlich, wobei diese in verschiedener Richtung wirken 
kOnnten: Treten auf dem glelchen Blatt um die grossen Lager, die 
zumei&t w ie grau bereift aussehen, also stark ausgekcimte Telcuto
sporen entbalten, kleine, noch lebhaft braune, d. h. ungekeimte Lager 
auf, so kann man wohl mit Recht die grossen Lager a1s primii.re, die 
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kleinen als sekundare Sori bezeichnen. Diese Tatsache deutet darauf 
hin, dass durch Umwelttaktoren mtsglicherweise eine weitcrc Sori
bildung um den primaren Befallsherd stattgefunden hat; die sekun
diiren Sori gehen, wegen ihrer Stellung direkt neben den primiiren, 
aus sekundar im Mesophyll ausgebreiteten Myzel hervor und nicht 
nus einer neuen Basidiosporeninfektion. 

Das a lleinige Auftreten kleiner Lager konnte durch Faktoren 
bedingt sein, die einmal eine dichte Primiirinfektion, zum anderen 
nur eine begrenzte Soribildung ermoglicht haben. 

\Vorin diese Faktoren im einzelnen bestehen und ob das Au!treten 
dieser beiden Lagertypen hiiufig und auch unter anderen Verhalt
nissen zu beobachten ist, muss zun.lichst dahingestellt bleiben; dieses 
relativ wenigc Material bietet nur gewisse Anhaltspunkte. Bemerkens
wert ist jedoch, dass auch T a u be n ha u s (92, Tabl. XIV, Fig. 5 ) 
bcide Typen auf dem gleichen Blatt wiedergibt, jedoch nichts Niiheres 
darUber ausfilhrt. 

Die Extremwcrte der Teleutosporen des gesamtcn kretischen ~fa. 
terials betragen: 

32,4-82,8 X 12,6---s!0,6 11, 

die typischen Werte der einzelnen HerkUnfte: 

31- 37 x 22- 26; 600. 
M. parviflora, 

2 (1036),46,6- 61,2 X 17,3- 21,6;t53,0 X I0,4;s7,3 ;2, l ;LfBr.2.77;n 1000; 

M. trilvuiri.,: 

JG (1063); 41,5-54.3 X 18,4-23,2; • 47,0 X 20,8; • 6,4; 2,4; LfBr. 2.30; n 1000; 
10(107 1),44,1 - 58,2 x 18,2- 23,0; 51,1 x 20,6; 7,1;2,4; 2,40; 1400; 
7 (1048), 44,0-57.9 x 17,8-22,7; 51.4 x 20,2; 6.5; 2.5; 2,54; 1000; 
0(1055),45,1- 50,0 x 17,9 - 23,0; 52,1 x 20,4; 7,0;2,7; 2,55; 600; 
I (1037),46,2- 59,7 X 16,5- 21,1; 53,0 x 18,8; 6,8;2,3; 2,82; 1400; 

24(1084),47, 1-Gl.6 x 17,7-22, I; 54,3 x 10,9; 7,3;2,2; 2.73; 800; 

L. crttiea: 
6(1046),42,7 - 55,6 x 17,7-22,6; 40. 1 x 20,2; 6,4;2,5; 

IS (1065), 43,8-55.8 x 18,1 - 22,6; 49,8 x 20,3; 6,0; 2,3; 
13 (1056):<J,4,8-60,0 x 17,5- 22, l ; 50,4 x 19,8 ; 5,6;2,3; 

2 (1038), 47,4- 61,0 x 17,4-21,7; 54.2 x 10,5; 6,8; 2,2; 
7 (1047), 49,3-62,2 x 17,0- 21,6; 55,8 x 19,3; 6,4; 2,3; 

2,44; 
2,45; 
2,54; 
2,78; 
2,89; 

800; 
1200; 
400; 

2000; 
2000. 

In dor Literatur flnden siob u.A. vergleichbnrc )fcsgungen mit folgenden Wertc.n : 
(27,87) ,50 - 70 x 18 -21 00 x 19,5; 3,08; 

1\1nrokko: Lavaura a-pu. 
(27. 87) , 45 -58 x 17 -23 51 x 20 ; 2,55; 

Marokko, M. parvi/lora; 
(53, 300), 46 - 58 x 17 -22 51,S x 19,2; 2,70; 

Litauen: M. ail1.>UtrUI. 

Die filr das kretische Material gefundenen Werte stimmen, bis auf 
die marokkanische llerkunft van Lavatera spec. mit otrenbar extrem 
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langen Sporen, mit den bier angefilhrten Uberein. Gerade die Llnge 
der Teleutosporen kann zicmlich stark variieren: Die grOssten Unter
schiede zwischen den Mit telwerten des kretischen Materials betragen 
etwa 8 µ i diese Differenz ist jedoch unwesentlich, wenn man berUek
sichtiat, d""" die entsprechenden Streuungen auch 6-7 µ betragen. 
Eln EinfluB dcr Wirtspflanzenart knnn nicht festgestellt werden. Auch 
Unterschiede zwischen den mediterranen und mitteleuropliischen Her
kilnften bestehen offenbar nicht. 

Ob es biologische Rassen gibt, die auf e inzelne Wirtsarten bzw. 
-gattungen beschrlnkt sind, ist noch zweifelhaft. Worauf die re lativ 
wenigen Funde von P. malvacearum auf der im Mittelmeergebiet ver
breiteten M. parviflor11 zurilckzufilhren sind, ist fraglich; es wird nur 
Uber solche aus Marokko (27, 87), Tunesien, Tripolitanien und Spa
nlen (22, 96) , Portugal (85, 140), von Korsika (52, 117) , Zypern ( 55, 18) 
und aus Pallstina (81, 80) berichtet. 

P. mlllv11cearun1 auf Malv11 silvutris und L11v11tcro. cretico. ist im 
ganzen Gebiet verbreitet. 

Kretische Funde von ltfalva Bilvestris var. incaneacena werden von 
der Halbinsel Akrctiri, auf Malva. spec. von Alikianou (Bez. Chania) 
und Limin Sitiae (Bez. Sitias) und von Altha.ea rosea von der sogen. 
Almyroa-Quelle (Bez. Malevyzi) angefUhrt (61, 18). 

Doch noch einige Bemerkungen zu der vari.ierenden SporengrOsse 
dea bier vorliegenden Materials. Wie aus der folgenden Tabelle (S. 82) 
bervorgeht, scheinen gewisse Zusammenhllnge zwischen der Gr6sse der 
Sporenlager und der ihnen entnorrunenen Teleutosporen zu bestehen, 
die sich natilrlich bei der Gesamtberechnung einer Herkunft auch auf 
die Mittelwerte auswirken. 

Die Anordnung der Herkilnfte entspricht derjenigen der typischen 
und Mittelwerte auf S. 29/80. -

Auf den Blittern betriigt die durch.echnitt liohe Lango dor Teleutoeporen a.us 
groOon Lo.gem: 
(49,3-66,6) x (19,9- 19,8): 2 63,2 x 10,4 ; L/Br. (2,6-2,9): 2,7; 
kleinen Lagom: 
(45,6 - 64,3) x (19,6- 22,1): 60,0 x 20,6; (2,1-2,7): 2,4. 
Auegeeprochen mitt olgroOo Lager (DurchmC880r etwa 0 ,8 mm) 6.nden aioh bei 
2 (1038) von L. crtlioo( J: 
(51,6- 53,4) x (10,9- 20,6): 62,6 x 20,2; : 2,6 . 
Bei don zumeia:t groOen, langgostrookten Lagom doe Dlat t etieles orgcben aioh 
folgende Werte: 
(51,9 - 57,1) x (18,6 - 20,8): 64,2 x 19,5; (2,5-3,0): 2,8; 
die zwoite Probe von 16 (1063) [ ) weist auffal.lond kleine Blattfltiellsger auf, mit. 
den Wert.en : 

: 46,3 x 21,5; : 2,2. 
Dio M011Sungen :r.wcicr Stongcllagorprobcn orgeben ct.wa dio Du.rch8chnitt8gr00e 
von: 

62,5 x 20,2; : 2,6. 
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2 (1036) 

16 (1063) 

19 (1071) 

7 (1048) 

8 (1055) 

l (1037) 

24 (1084) 

I 
I) 
3) 

I ) 

4) 

1) 
3) 
5) 

I ) 

BlottJl!icho 
grolle Lager 

L Br L{Br 

64,6 19,7 2,8 
52,5 19,4 2,7 

64,5 19,1 2,9 

66,7 19,3 2,9 

50,3 19,3 2,6 
52,2 19,2 2,7 
63,3 19,3 2,7 

64,0 19,0 2,8 

I 
BlottJlllcho 

kleine Lager 

L Br L{Br 

I) 49,5 20,5 2,4 
3) 46,5 20,8 2,2 
6) 46, 1 21,6 2,1 

2) 48,4 21,2 2,3 
3) 46,3 22,l 2,1 

6) 49,1 20,3 2,4 

I) 50,9 19,6 2,6 
3) 60,1 20,1 2,5 
6) 50,4 20,6 2,5 

I) 61,1 20,0 2,6 
2) 53,6 20,9 2,6 
3) 51,6 20,3 2,5 

2) 54,3 20,5 2,6 
4) 62,0 20,0 2,7 

I 
Blatt.stiel 

I 
Stongol 

L Br ),{Br L Br L{Br 

2) 65,3 19,2 2,9 
4) 64,1 19,0 2,8 
5) 52,8 19,8 2,7 

[2) 46, 3 21,6 2,2] 
4) 61,9 19,6 2,7 

5) 62,~ 19,6 2,7 
7) 61,2 20,6 2,6 

2) 52,6 20,8 2,6 
4) 53,1 20,2 2,6 

2) 52,2 18,6 2,8 
4) 64,3 19,4 2,8 
6) 63,7 18,9 2,8 7) M,6 20,2 2,8 

3) 56,8 20,2 2,8 
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"' ..., 

I 
Blot tflllche 

I 
Blattfiii.cho 

I 
Dlattetiel Stengel 

grollo Lager klcine Lager 

L Br L[Br L Br L[Br L Br L[Br L Br L[Br 

6 (1046) I ) 62,9 19,6 2,7 I 
2a) 60,0 19,6 2,6 2b) 47,4 20,0 2,4 

3) 46,6 21,4 2.1 

18 (1066) l a) 61,3 19,6 2,6 lb) 62,4 20,6 2,6 
2) 61,3 20,7 2,6 

3a) 49, 3 19 ,6 2,6 3b) 61,4 20,4 2,6 
4) 60,3 2 1,4 2,4 

18 (1056) 1) 60,1 19,7 2,6 
2) 50,7 10, 7 2,6 

2 (1038) [ I) 61,6 19,9 2,6] 3) 53,3 18,9 2,9 
4 ) 62,5 20,2 2,6 6) 67,0 18,0 3,0 

[10) 63,4 20,6 2,6] 7) 62,7 18,8 2,8 6) 65,4 19,5 2,8 
8) 65,8 19,9 2, 8 
0) 66,6 19,6 2,9 

7 (1047) 2) 56,5 19,4 2,9 3) 57, 1 19,2 3 ,0 
6) 66,7 19 ,7 2,8 6) 66,3 19,9 2,8 
8) M,4 19,8 2,7 9) 56,0 18,6 3,0 

I 
Grolle de.r Teleutospo.ren von P. malvaoearum. 
(Die mit Klammem venehcnen Ziffem si.nd die Probenummern ; in einer Zeile angeordnete Proben Bind jewoils vom g leichen 
Pflam·.ente.il e ntnommc.n.) 



Wie die so ermittelten Durebschnitt8werte erkennen IM80JI, sind die 
Unterschiede nicht bedeutend und liegen im normalen Schwankungs
bereich der Sporengrossen ; dennoch besteht offenbar eine gewisse Ten
denz der Abhiingigkeit der Sporengrosse von der Lagergrosae. Ob dies 
allgemein fUr P. malvacearum zutrifft, kann erst nach PrUfung umfang
reicheren Materials entschieden werden. 

Abscblieseend aei nocb erwAhnt, dass neben den normal au•gebil
deten Teleutoeporen einlge 3-zellige gefunden wurden, mit den Grl)ssen 
von 5S-90 X 14-23 µ (n = 5). Hiiufiger dagegen, vor allem bei dem 
Material von Arvi 6 (1046) von L. cretiC<J (n = 30) und bei dem von 
Avd6u 7 (1048) von M. ailveatris ( n = 31), sonst von alien HerkUnften 
nur einige Sporen, sind 1-zellige Teleutosporen beobachtet warden. Bel 
einigen konnte festgestellt werden, da88 die Einzelligkeit offensichtlich 
dureh unterbliebene Quenvandbildung bedingt ist (vgl. 13, 313). Die 
Grossen der 1-zelligen Teleutosporen betragen: 

28,8-64,8 X 12,6- 32,4; I 43,6 X 20,3; 11 7,8; 3,9; L(Br. 2, 16; n 148. 

Beide abweicbenden Sporenformen werden bei Tau be n h a u • 
(92, 56) erwiihnt, und zwar die 1-zelligen (.Mesosporen') als ,sehr hau
fig' , die S-zelligen als ,gewohnlich zu 1-2 je Sorus'. Diese Hiiufigkelt 
beider Formen kann jedoch bei dem vorliegenden Material nicht bestii
tigt werden. 

Puc c in i a m •nth a• Pers. (16, 1003) auf Mentha aquatica L. 
(68, 545) und Mentha pulegium L. var . hir,uta Gu88. (68, 547) . 

Bei StAlis 3 (1039) !and slch eine Gruppe von M. aquatiC<J mit ziem
lich starkem Befall: Uredoeporenlager auf der Blattunteraeite, zu klei
nen (1-2 mm im Durchmesaer) rundlichen Gruppen vereinigt, Ober die 
ganze Unteraeite verstreut bis gehiiuft; bei jungen Bliittern liegen dieae 
Sori-Gruppen auf Mufig ausgedehnten heileren Flecken, die auch ober
seits deutlich hervortreten. Uredosporen rundlich bis eiformig oder breit
ellipsoidisch, Wand heilbraun, 1-2 µ dick, m.it locker stehenden Stacheln 
besetz.t; die zwei, hiufig kaum zu erkennenden Keimporen sind bis
weilen nur durch etwas dicker erscheinende, heller geflrbte Wandpartien 
bervorgehoben. In den Uredoeporenlagern, besonders der Alteren Blatter, 
finden sich z. T. gehiiuft die Fruchtkorper von Darluca filum (Biv. Bern.) 
Cast, 

Die Exemplare von M. jJUlegium bei KAndanos-Koufalot6s 24 (1081) 
sind weniger befallen: Uredoeporenlager meist einzeln (- 1 mm im 
Durehmesser), teila einander gen8hert. aber nicht zu Gruppen vereinigt, 
allgemein grijsser als auf M. aquatiC<J. Die Uredoeporen gleichen denen 
von M . aquatica. Auf beiden Wirt.en konnten weder Aeeidien noch 
Teleutosporenlager beobachtet werden. 
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U redoaporen von ltf. aqualit:a: 
S (1039) : 18,0- 27,0 x 18.0- 23,4; t 22,6 x 19,8; • 1,9; 1,2; LfBr. 1,14; 
(16, 1006): 20 - 29 x 17 -22 24 x 20 ; 1,20; 
(67, 176) : 27 - 32 x 18 - 22 

Urodoeporcn von !ti. pulegium.: 
24 (1081): 21,6 - 30,6 x 16,2 - 23,0; 25,S X 20,0; 1,8; 1.3; 1,29. 

Wie ein Vergleich mit den Literaturangaben - (16, 1005) fU r die 
f . spec. aquaticae, (67, 175) Fund aus Pala.stina - erkennen lii.sst, 
variieren die Grass.en der Uredosporen offenbar sehr stark. Bei dem 
kretischen Material liegt eine ziemlich kleine Form vor, die kaum der 
f. spec. aqua.ticae entapricht; das Material von Pali!stina besitzt noch 
grOssere Sporen. 

Puccinia 1»cnthae ist auf der auch im Mittelmeerraum verbreiteten 
Mcntha aquatica aus dem gesamten Gebiet bekannt. Von Kreta wurde 
sie auf dem gleichen Wirt bei Limin Siti88 (Bez. Siti88) (61, 18) 
beobachtet. 

Von M. pulegiun, mit dem gleicben Verbreitungsgebiet wird P. men
thae nur aus Spanien (14, 232) und Griechenland ( Attika) (45, 68) ange
geben. 

Puccinia r hagadio!i (P888.) Thuem. (93, 150) auf Rhaga
diolu, stellatus (L.) Willd. (68, 676). 

Auf den Pflanzen bei K6ndanos-Koufalot6s 24 (1082) !ielen beson· 
ders die verli!ngerten, teilweise sogar hypertrophierten jungen Blltter 
mit den orange gefllrbten Aecidien auf. Gelegentlich fanden sich neben 
den auf der ganzen Blattunterseite gleichmii.sBig verteilten Aecidien auch 
solche vereinzelt auf der Blattoberseite, teils auch auf stark verkrllmmten 
Sprossen. Auf den iUteren Blattem der gleichen Pflanzen, aber auch auf 
solchen. die keine Aecidien tragen, sind vor allem auf der Blattunter
seite, gelegentlich auch auf den Blattstielen, Y.; bis Yz mm gr068e, 
schwarzbraune Lager zu beobachten, und zwar einzeln oder zu kleinen 
Gruppen vereinigt; auf den Blattatielen sind sie meist etw88 verli!ngert. 
Diese Lager enhalten neben wenigen Uredosporen Teleutosporen. 

Aecidiosporen rundlich, rundlich-polygonal bis schwach eiformig, 
Wand dOnn und ausserordentlich feinwarzig. Die Masse betragen im 
Durchmesser: 16-23, t : 19,9, s: 1,6 t•· die in der Literatur angegebenen 
dagegen 15-26 µ. 

Uredosporen rundlich-oval bis eifijrmig, Wand dOnn, hellbraun, ent
fernt atachelig, Keimporen meist S. 

Uredooporen, 
24 (1082): 10,8- 27,0 x 16,2- 23,4 
(22, 120) : 22 - 28 X 20 - 26 
(36, 216): 23 - 27,6 x 21,.~- 23,6 
(66, 20) : 19 - 22 x 16 - 20 

• 22,4 x 19,1; 1 1,8; 1.4 ; LfBr. 1.17: 
Tuneeicn; 
Zypern; 
Zypem. 
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Die gefundenen Gro8"ell weisen nur geringe Abweichungen beim 
Vergleich mit den zitierten Werten auf; sie sind allgemein, abgesehen 
von dem 2. zypriotischen Material, etwas kleiner. 

Teleutosporen breit-oval, beidendig abgerundet, in der Mitte nicht 
oder sehr schwach eingeschnurt, Wand dunkelbrnun, 2-4 µ dick und 
grobwarzig; Keimporen mit sehr unterschiedlicher Lage; Stiel kurz, 
farblos, bisweilen seitlich angesetzt. 

Tolcutoeporen : 
24 (1082), 27.0- 41,0 x 19,8- 30,6; x 32.7 x 26,6; • 2,9; 2,2; LfBr. 1,28; 
(26, 136), 26 -37 x 10 - 29 32,3 x 24,4; 1, 32; 

(22, 120) , 26 - 46 x 19 - 34 
(36, 216) , 29,6- 36,0 x 29,6 
(66, 201 , 26 -30 x 20 - 30 
(67, 181) , 32 -42 x 26 - 30 
(81, 81) : 30 - 43 x 24 - 32 

Marokko; 
Tunce:ien; 

Zypom; 
Zypem; 

Paliiat.ina; 
PalAatina . 

Die bier ermittelten Teleutoeporengro88en stimmen Uberraschend 
gut mit der marokkanischen Angabe Ubere!n; die Ubrigen Werte liegen, 
bis auf die aus Palii8tina, im Variationsbereich der Sporengr688en. 

Rhagadiolus stella.tus s. l. w!rd in seinem ganzen Verbreitungsgebiet 
von Puccinia. rhagadioli begleitet . Ausser im wesUichen Mittelmeerraum 
(16, 1118) ist dieser Rost auch von Griechenland (45, 70), Zypern 
(36, 216), (66, 20) und Paliistina (67, 181) , (81, 81) bekannt. 

Pu ccini a s m 11 r n ii Biv. Bern. auf Lecoquia cretica DC. (68, 
426) und S11,1!rffium oltua.trum L. (68, 424) . 

Der Befall auf L. cretica bei KAndano&-Koufalot6s 24 (1079) ist 
wesentlich starker als der auf S. olusatrum bei Phaistos 12 (1053) . 
Auf L. cretica finden sich die Aecidien gehiluft auf oft angeschwollenen 
Blattapindelteilen und der Blattunteneite; die Blattoberseite lii8at bier 
meist he!lere Flecken erkennen; auf S. olusatrum treten die Aecidien 
selten in kleinen Gruppen, vorwiegend auf der Blattunterseite auf. Die 
meist schwarzen Teleutosporenlager &ind auf L. cretica. fast ausschliess
lich zu mehreren in dichten, kleinen Gruppen auf der Blattunterseite, 
an den Bla.ttnerven soga.r ineinander Ubergehend, angeordnet ; auf 
S. olusatrum dagegen sind sie einzeln, zerstreut, manchmal etwas dich
ter, aber nie zu Gruppen vereint entwickelt. 

Aecidiosporen schmal-ellipsoidisch, ahgerundet-eckig bis schmal
eifonnig, Wand farblos, 1- 1,6 µ dick und sehr dicht feinwarzig. 

Aooidioeporen: 
24 (1079), 18.0- 37,8 X 14,4 -23,4; l 27,0 X 18.6; o 4 ,4; 1,8; LfBr.1.46; n 300; 
12 (1063) , 21,6-36,0 x 12,6- 21,6; 27,3 x 18, 1; 2 ,9; 1,7 ; 1,61 ; 100. 
(22, 128): 16 - 33 x 13 -24 ; Tuneo;on; 
(26, 397) , 20 -36 x 14 - 21 ; Algorien. 

Mittlere Langen- und Breitenangaben fehlen in der Literatur. Wie 
wenig die Extremwerte auf die Mittelwerte schiieesen !assen, geht aus 
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den kretieehen Angaben hervor; auffiillig ist die Btarke Streuung von 
4,4 µ der Sporenl! nge von L. cretica. Im allgemelnen darf man wohl die 
bier zusam.mengestellten Werre als nicht deutlicb verschieden betrachten. 

l'eleut.osporon: 
H (1079), 25,2- 34,2 x 16.2-23,4 ; t 29,8 x 18,8 ; o 1,8 ; 1,3; L{Dr. 1,59; n 300. 
12 (1023): 25,2- 37,8 x 14,4-25,2; 34, I x 21,1 ; 2,3; 1,9; 1,62; 100. 
(22, 128), 23 -50 x 15 - 28 

Tuneejen ; 
(25, 397) : 27 - 36 x 17 - 24 32,2 x 20,7 ; 1,56; 

Algorion ; 
(31, 495) , 33 - 41 x 10 - 24 37,4 x 22,4; 1,67; 

~"'-mn.kroich; 
(21, 103) : 26 - 37 x 15 - 22 

Prankreich ; 
(67, 184) : 35 - 40 x 18 - 26 

Palll.otina. 

Die Sporen11rilssen von P. Bml!fflii auf L. cretica 24 (1079) und 
S. olusatrum 12 (1053) scheinen sicb nach diesen Bereebnungen etwa.s 
zu untereebeiden; im Vergleicb mit den Literaturwerten liegen sie jedoch 
im Schwankungsbereich der Teleutosporengriisaen; auffiillig ist die im 
Durchschnitt offenbar griissere Lange des Materials von Frankreich 
(31, 495) und Paliistina (67, 184). 

Von L . cretica-Material liegen keine Vergleichmeosungen vor. Die 
Teleutosporen sind meist ellipsoidiscb, beidendig abgerundet, in der 
Mitte schwach eingeschnilrt, ihr Stiel i•t hyalin und meist abgebrochen. 
Die Sporenwand ist jedocb unterscbiedlicb ausgebildet: Bei den Sporen 
von L. cretica wirkt sie ausgeeprochen net.zig und zeigt nicht die Uber
hOhten, wa.rzenfOrmigen Ecken, wie dies filr die Sporen von P . am11rnii 
au! S. olwatrum typisch aein soil, und auch bei dem vorliegenden Mate
rial von S. olusatrum best!tigt werden kann. 

Diese verschiedenen Wandstrukturen unter anderem veranlassten 
Lindroth (41, 8 ff.), zwei getrennte Arlen zu unterscheiden, und zwar 
P. sm~rnii-olwatri (DC.) auf S. olwatrum - Algier, England, Frank

reicb, Italien, Grieehenland -, S. rotundifolium - Sardinien, Kreta 
-, S. orphanidu - Griechenland (Thracien) -, Scaligcra micro
ca1"1)4 - Kn!ta -, und Lecockia cretica - Zypern -, und 

P. dictyoderma aul S. pcrfoliatum - Osterreich, Griechenland - . 
In der Beschreibung der P. smyrnii-olwatri heisst es: ,.Membran 

gleichmlulsig dick, braun; Epispor mit einem sehr weitmaschigen Net.ze 
ungleicb hoher und dicker Leisten, die sich an den gemeinachaftlichen 
Enden zu kleinen Buckeln erheben, versehen.", bei P. diotyoderma da
gegen: ,.Membran gleichmllasig dick, braun. Epispor mit ziemlich eng· 
ma.schigem Netze von fa.st gleich hohen und dicken Leisten versehen." . 

G u yo t et Chev a • s u t (25, 898) eehrelben bei P. Bml!fflii von 
S. olwatrum aus Algerien: ,.L'epispore brun--ebatain et uniformement 
epais de 2 µ, est 11T088ilrement et idplement reticule.". 
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BezUglich des Rostes auf L. cretica findet sich bei Sydow (91, I: 
417) folgende Bemerkung: .,Die Form auf L. cretica liLsst sich morpho
logisch nicht von derjenigen auf Sm"rnium.-Arten unterscheiden, We:!· 

halb wir Lindr ot h folgen und dieselbe zu dieser Art stellen.". Ver
mutlich beziehen sich die Autoren auf die von Kot sch y in Schedae 
( fide 71, 204) aufgestellte Puccini<> lecockiae auf L. cretica von Zypern. 

Bei dem vorliegendeo Material finden sich nun beide Ausbildungs
form.en der Teleutosporenwand, zwar nicht auf dem gleichen Wirt, so 
doch nus der gleichen Landschaft. Nach Lind r ot h (I. c.) scheint 
das Vorkommen von P. dict11oderma auf bestimmte Gebiete - Osterreich 
(Pressburg) und Griecheolaod (Agrapha, Chavellu Pindi) - und auf 
eine Smyrnium-Art, S. ptr/oliatum, begrenzt zu sein. 

Die Ausbildung der Aecidioeporenwand, die L i n d rot h (I. c.) 
ebenfalls als Unterscbeidungsmcrkmal der beiden Roste heranzieht, ist 
hier nicht verschieden, sollte sie ja theoretisch auch nicht sein. N ach 
Li n d rot h sind die Accidiosporen von P. smyrnii-oluoatri" ..• mit 
hyaliner Mem.bran, die mit relativ groasen, eckigen, in der Regel zusam
mengesetzten Warzen versehen ist ... " ausgestattet, bei P. dict11oder11u, 
dagegen " . .. ist das Epiepor von winzigen, runden und meist ein!achen 
Warzen gleichmiiSsig granuliert ... ". Diese letzte Beschreibung trifft 
fOr das vorliegende Material zu. 

Wenn die von Lindr ot h angefUhrten Merkmale in jedem Fallo 
zutreffen sollten, mUssten beide kretischeo HerkUnfte - nach den Aeci
diosporen - zu P. dictyoderma, - nach den Teleutosporen - diejenigen 
voo S. oluaatrum zu P. BmYrnii-olusatri, die von L. cretica zu P. dictyo
derma ge11tellt werden. Diese· Tatsacbe liiSst wohl den Schluss zu, da•• 
die beiden Rostarten, zuminde11t auf Grund de11 vorliegenden Materials, 
nicht getrennt werden kOnnen. Es erhebt sich die Frage, ob die unter
schiedliche Ausbildung der Sporenwand wirklich ein unverAnderliches 
Merkmal darotellt, oder ob nicht vielmehr auch Standortfaktoren dafilr 
verantwortlich gemacht werden konnen. FUr die kretischen Herkilnfte 
waren diese zumindeet fUr die Befallsstiirke und -ausbildung verant
wortlich. L . cretica wurde bei Kandano&-Koufalotos in einem schattlgen, 
mit BUscheo und Bilumen besetzteo, wasserfOhrenden Bachbett gefun
den, wlihrend S. oluoatrum bei Phaistos auf einem nordexponierten Hang 
mit nur vereinzelten BAumen und nur geringer Krautschicht wuchs. 

In einer spii.teren Arbeit soil versucht werden, diese Frage der ver
schiedenen Ausbildung der SporenwAnde an weiterem Material nacb
zuprUfen. 

Puceinia. niy-rnii ist auf Lecoquia cretiM, ent.8prechend dem mehr 
ostlichen Verbreituogsgebiet des Wlrtes, aus dem ostlichen Mittelmeer
raum, auf Sm11rnium olusa.trum im gesamten Gebiet bekannt. 

Von Kreta werden Funde von P. om11Tnii - neben den Angaben von 
Li ndrotb (41, Sff.) (vgl. auch S. 36) - au! L. cretica vom Psiloriti-
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Gebirge (61, 18), auf S. apiifolium Willd. ( = S. orphanidis Hal. fide 
68, 425) - ohne genaue Ort.sangabe - (11, 18) erwllhnt. 

Tran ZB ch e Ii a pr uni spin o • a e (Pers.) Diet. (16, 201) 
auf Anemone coronaria L. (68, 182). 

Die Pflanzen von Chers6nisos 2 (1084) zeigen auf den veriinderten 
Bllttem mit grObenm Blattabschnitten auf moist verliingerten Stielen 
hauptaachlich einen starken Befall in Form der Spermogonien, und zwar 
vorwiegend auf der Blattunterseite; auf nur einem Blattabschnitt sind 
3 gut ausgebildete Aecidien zu beobachten. Bei den Pflanzen von Hag. 
Varvara 8 (1049) sind die Unterseiten der befallenen Blatter dicht mit 
Aecidien besetzt, zwischen denen noeh einzelne Spermogonien zu erken· 
nen sind; gewohnlich finden sich die Spermogonien hier aber auf der 
Blattoberseite. Die Spermogonien sind, im Blattquerschnitt betrachtet, 
etwa 140 µ hoch und 500-600 µ breit. Der nach aussen gebogene, breite 
Saum der Pseudoperidie ist bei noch jungen Aecidien in 3-5 breite 
Lappen geteilt, bei iilteren in mehrere kleine Abschnitte zerschlitzt. 

Die bier noch fMt glatt erscbeinenden Aecidiosporen sind, soweit 
noch in den Aecidien vorhanden, in Kett.en a.ngeordnet und von abge· 
rundet-eckiger Gestalt; ihre baaale Wand ist gegentiber der sonst dUn
nen, deutlich au! etwa 1,5 µ verdickt. Bei der Beschreibung der Aecidio
sporen findet sich hliufig die Angabe, de.88 sie ,am Scheitel' (16, 201), 
,pani la S grosime la capit' (78, 481) verdickt sind; in der Abb. 203 
(78, 482) dagegen sind ihre basalen Wandteile deutlich verdickt dar
gestellt; hierbei handelt es sich allerdings um ein Aecidium von Anemone 
t"anun.culoidu. 

Die Aecidiosporen scbeinen, auch wegen der noch abgerundet-eckigen 
Geatalt, unreif zu sein; bei den Messungen sind sie hiiufig breiter als 
Jang: 

8 (10.9): 14,4 - 20,0 X 14,4 - 20,0; 2 17,2 x 17,7; • 1,3; 1,3; L{Br. 0,97. 

Die durchweg in der Literatur angegeben MMse betragen: 

16 -26 x 16 - 24 I-'· 

Nacb den Untersuchungen von BI um er (5) dttrfte ea sicb hier 
um die forma spec. ducolor Jacky von T. pruni spinosae bzw. T. discolor 
(Fckl.) Tranz. et Litv. bandeln; erst Teleutoeporenfunde kijnnten eine 
genauere Bestimmung ermoglichen. Im ganzen Mittelmeergebiet ist 
Trannchelia pruni spinoaae au/ kultivierter und wild wacbsender Ane
mone coronaria verbreitet. Auf Kreta ist sie au! der gleichen Wirts
pflanze aus der Messara (bei Tybaki und zwischen Gortyn und Phaistos) 
bekannt (88, 77). 

Urom11c•• fabae (Pers.) DeBy. (16, 275) auf Vicia faba L. 
(68, 332) und Vicia aativa L. (68, 326) . 

Auf V. faba. fanden sich bei Karteros 1 (1030) Uredo- und Teleuto
sporenlager nur vereinzelt auf der Blattunterseite und den Blattspin-
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deln; der Befall war sehr gering und nur an den unten,ten Pflanzen
teilen teetzuatellen. Bei Pla.tan6s 10 (1050) war der Befall ebentalls 
gering; es sind bier zumeist nur die braunen Uredosporen-, und nur 
selten a.n den unteren Sprossteilen, die dunkleren Teleutosporenlager zu 
sehen. 

Uredosporen meist eiformig, Wa.nd hellbra.un, etwa 1,5 µ dick, mit 
locker stehenden, feinen Sta.chelwarzen beutzt; 3--4 Keimsporen. 

Urodoeporen von V. faha, 
1(1030),21,6-32,4 X 18,0-26,2;•26,7 X 21,6;o2,2; l ,4;L/Br. l ,23;n200; 

(2, 346) , 23,5 - 32,5 x 16 - 26 ; Oricchonle.nd. 

von V. aativa: 
JO (1050), 10,8- 27,0 x 16,2- 21,6; 23,6 x IO,O; 1,7; 1,3; 
(27, 128), 18 - 27 x 17 -22 23,2 x 10,2; 

(05, 21) , 20 - 30 x 18 -26 ; 
(67, 198), 20 - 28 X 17 - 22 ; 

1,24; 200 ; 
1,21; 

Ma.rokko; 
Spanion; 

Pallistina. 

\Vie die eine Vergleichsangabe filr die Uredosporen von Y. faba 
aus Griechenla.nd zeigt, stimmen die Werte gut ilberein ; filr U. fabae 
werden allgemein !Or die Uredosporen Liingen von 20--80 µ und Brei
ten von 17- 26 µ angegeben i auch von diesen Grtsssen weichen die 
gefundenen nicht ab. Bei den Uredosporen von Y. sativa ergibt sich 
ebenfalls, vor allem mit dem marokkanisehen Material, eine gute Uber
einstimmung; in die Ubrigen Varia.tionsbreiten !assen sich die errech
neten Werte gut einordnen. 

Teleutosporen eiformig, bl•weilen In den Stiel ven1Chmlilert; Wa.nd 
dunkelbra.un, glatt, am a.bgerundeten, a.bgestutzten oder nur sehr selten 
papll!os au•gebildeten Scheitel hliu!ig auf 7 µ verdickt; Stiel feet, hyalin 
bis gelblich, etwa 64 µ la.ng. 

Toloutoeporc.n von V. /aha: 

1 (1030), 27,0- 45,0 X 16,2-25,2; • 35,6 X 20,7; o 3,1; 2,0; L/Br. 1,72; n 200; 
(2, 346) : 31 - 43 X 20 -26,6; Grioohonhmd. 

Die Abweichungen dieser Sporengrossen sind unbedeutend; allge
mein werden f ilr U. f a,bae Werte von 26-40 (- 45) x 18-28 µ a.nge
geben. 

von V. aativa: 

JO (1050), 21,6 - 36,0 x 16,2-27,0; x 29,6 x 21,1; o 2,0; 2,0; L/Br. 1,40; n 200; 
(27, 128), 24 -34 x 17 - 25 28,2 x 21,2; 1,33; 

Marokko; 
(95, 21) , 25 - 38 X 18 -27 ; Spanion; 
(67, 198), 28 -35 x 20 - 24 ; Palllotina. 

Die Variationsbreiten bei dem marokkanischen Material sind zwar 
geringer ala bei dem kretischen, die Mittelwerte atimmen jedoch gut Uber
ein. Vergleicht man die beiden kretischen Herkilnfte von U. fabae mit-
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einander, so scheinen die Sporen auf V. faba deutlich grosser zu eein 
als die au! V. sativa; dies drUdct sich, neben den Mittelwerten, auch irn 
L/ Br.-Verhiiltnis der Teleutosporen aus: 

auf V. /oha , 11 , x 26, 7 x 21,6; L/Br . 1,23; IH, t 36,6 x 20,7; L/ l!r. 1,72; 
auf V. aativa, II , 23,6 X 19,0; 1,24; ill , 29,6 X 21,I; 1,40. 

Aus den zahlreichen Messungen von Hi r ats u k a (84) ergeben 
sich iihnliche Werte: 

auf V. /oha , IJ , 27,6 X 24,0 ; 
auf I'. oativa, U, 25,2 x 21.2; 

1,16 ; lJ I , 34,0 x 23,6; 
1,19; Ill, 29,2 x 19,5; 

1,46; 
1,60. 

Diee,c geringen Untcrschiede sind jcdoch vOllig unwcsentlich, wenn 
man die Streuung von rund 1,~ 1, berilcksichtigt. Ob filr diese 
Scbwankungen nur die Wirtspflanzenart oder aucb standortbedingte Fak
toren ausschlaggebend sind, 18sst sich au& diesem Material nicht ableiten. 
Hier sei noch binzuge!Ugt, dass die Lager von den Blattspreiten und den 
-Spindeln vollig gleich gnl68e Sporen enthalten. 

Allgernein ist Uromvces fabae auf beiden Wirtspflanzen, Vicia faba 
und V. aativa, im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet. 

Uromyc es gUrk e anus P. Henn. (18, III: 94) auf Lottu 
creticua L. (68, 871). 

Auf den Pflanzen von Karter6s 1 (1044) finden sich vorwiegend 
auf der Unteroeite der Blatter kleine braune, teils noch bedeckte Uredo
sporenlager; Teleutosporenlager fehlen. Uredosporen kugelig bis oval ; 
Wand 2.~.6 µ dick, mit sebr feinen, locker steheoden Stacheln besetzt; 
zumeist 6 (4-6) Keimporen mit flacher , hyaliner Papille. 

Urodoeporon: 
1 ( 1044) , 19,8- 26,2 x 18,0- 23,4; t 22,3 x 21,4; s 1,4; 1,3; L/Br. 1,05; n 200; 
(18.111,97),17 - 29 x 17 - 27 ;22-23x21-22; allgemein; 

(86, I02), 22 - 24 x 21 - 23 

(60, 400), 19 - 26 x 10 - 26 

(37, 30) , 19 -28 x 19 - 25 

21 x 21 

Portugal; 

Kol"8ika; 

Ba.loaren. 

Die bier gefundenen Werte stimmen im wesentlichen mit den zitier· 
ten, bel!Onders jedoch mit denen von Guyot (18, III: 97) , Uberein; 
ausgeprlgte Unterschiede zwischen den runden und ovalen Sporen be
stehen kaum: 

runde: 20,7 - 23,6 X 19,7 - 22,2; ovalo : 21,2- 23,8 X 20,5- 23,0 µ. 

Der Rost au! L. creticus; einscbliesslicb der asp. cytisoidea Asch. et 
Graebn. wird unter den Namen U. anthvllidis Schroot. und U. loti Blytt 
gefilhrt. Nach Guyot (18, Ill: 94 ff. ) handelt es sich auf diesem Wirt 
jedoch um U. gurkeanua P. Henn. 
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Uromyce• gurkeanus ist auf LotU8 cretiCU8 aus Portugal (86, 102), 
(85, 74), von den Balearen (37, 80) , von Korsika (60, 400), (49, 129), 
aus Jtalien (90, 288) und ,auf neuer Wirtapflanze' aus Dalmatien (35, 
20) bekannt. Auf Kreta wurde dieser Rost von der Halbinsel Akrotiri 
au! L. eduli8 und bei Limin Sitias aui L. peregrinus beobachtet (61, 19) . 

U r om y c es m us car i (Duby) U v. (16, 293) auf Muscari como
sum (L.) Mill. (68, 730). (Nach erfolgreicher Kultur in Hamm/ Westf . 
bestimmt.) 

Auf den Bliittern der nicht b!Ohenden Pflanzcn der Omnlos-Hoch
ebene 22 (1077) !assen sich zerstreut einzelne, rundliche (etwa 0,5 mm 
im Durchmeeser) bis zu grossen, langgeetreckten (-+ 10 X 3 mm) Grup
pen vereinigte, dunkelbraune, gedeckte oder staubende Lager erkennen, 
die nur Teleutosporen enthalten. Diese Sporcn sind in ihrer Form sehr 
unregelmassig, rundlich bis verkehrt eiformig, abgerundet-eekig bis 
liinglich; ihre 1-2 µ dicke Wand ist glatt, vor allem bei den rundlichen 
Formen, oder mit wcnigen, teila ineinander Ubergehenden Langsleisten 
besetzt; der Scheitel ist abgerundet oder abgeflacbt; ein Keimporus ist 
nicht zu erkennen; das hyaline Stielchen ist bis SO µ lang, meist abge
brochen. 

Teloutosporen: 
22(1077): 19,8-32,4 X 14,4 - 23,4; •2•1,4 X 18,6;K2,6; 1,9; 1 ... / Br. l,31;n300. 

Vergleicht man diese Werle, besonders auch die typischen, m.it den 
Literaturangaben, die zumeist sehr allgemein gefasst sind, so ergibt 
sieh eine gute Obereinstimmung der Grossen, insbcsondere mit dem 
dalmatinischen Material : 

22 (1077) , 20-32 x 
(16, 293) , 15- 33 x 
(18,11,80), 18-36 x 
(fido ll , 89), 

14- 23, typ. w. 21,8- 27,0 x 10,7- 20,5; 
12- 24, mcist 2 1 - 27 x 17 - 22 ; allgcmein; 
14-U, mcist 20 - 29 x 16 - 23 ; allgemoin; 

21,9-27,3 X 17,1- 21,9; Dalma.tien. 

In der Literatur wird dieser Rost hiiufig nicht als Kleinart Uro
myce• m u•cari nutgefoast, sondem der Sammelart U. •ciUarum (Grev.) 
Lev. zugeordnet. 

Auf Jfuscari comosum ist Uromyces muscari bzw. U. scillarum im 
Mittelmeergebiet weit verbreitet. 
llromyoe• physanthyltidis Vienn.-Bourg. (16, 359) auf 
Phy•a11thyUi• tetraphylla. (L.) Boiss. (68, 376) ( = Anthylli8 tetra
phyUa, L.) . 

Die Pfla.nzen von Arvi 6 (1048) und Hag. Galini 14 (1057) Bind 
zumeist stark befallen: Auf beiden Blattseiten, vorwiegend jedoch aut 
der Unterseite, einzeln, in ringfOrmigen Gruppen oder zu grOsseren, 
zusammenfliessenden Komplexen angeordnete, schwarzbraune, stiiubende 
Lager, die fast our Teleutosporen entbalten. Uredosporen fast kugelig; 
Wand hellbraun, 2-8 µ dick, feinstachelig, mit meist 5 Keimporen; diese 
z. T. durch eine schmale, hyaline Kappe besonders hervortretend. 
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Ured08porun: 
6 (1043) , 21,6 - 27,0; typ. Werto 22,2 - 25,2; • 23,7; s 1,5; 

14 (1057); 19,8-27,0 ; 22,2 - 25,5; 23,8; 1,6. 

Sie entaprechen durch ihre faat kugelige Gestalt nicht den Literatur
angaben ; die Grossen des Types (96, 162) betragen: 21-29 x lS-26 µ; 
! : 25 X 23,1 µ. 

Teleutosporen breit-<>val mit 3-4 1• dicker, wan:iger, am Scheitel 
unverdicktcr Wand. 

T elouto8poro11: 

6 (1043), 16,2-30,6 x 14,4- 21,6; • 22,0 x 18,5;s2,0; l,6 ; L/J3r. l ,19;n300; 
H (1057): 16, 2- 25,2 x 14,4 2 1,6; 2 1,4 x 17,7; 1,0; 1,6; 1,21; 100; 
(26, 148): 17 - 22 x 16 -20 19,8 x 17,S; 1, 11 ; 

Marokko; 
(27, 122): JU - 24 x 18 21 20,8 x 10,6; 1,06; 

Marokko; 
(31, 499), 18 - 28 x 16 21 22,.} x 18,2; 1,24; 

.}i'rnnkrcich (Alp.-~lari t..) 
(31, 409) : 19 - 24 x 14 - 20 21,0 x 17,3; 1,21; 

Fmnkroich (Var) ; 
(96, 162) : :!O - 29 x 18 - 22 24,7 X 20,2; 1,22; 

Frankrcich. 

Wie aus diesen Vergleichszahlen hervorgebt, liegen die Werte des 
kretischen Materia]s etwa innerhalb der angegebenen Variationsbreiten; 
die Mittelwerte sind jedoeh, abgesehen von den franzosischen Herkilnf
ten (81, 499) , recht verscbieden; dies drilckt sich teilweise auch im 
L/ Br.-Verhiiltnis aus. 

Die beiden kretischen Herkilnfte unterscheiden sich in ihren Zahlen
werten praktisch nicht; eie entstammen auch anniihernd gleichen Stand
orten. - Mog!icherweise beruhen die Unterschiede bei den Literatur
anga.ben auf nicht niiher angeftihrten Standortverschiedenheiten. 

Uromyce• physanthyllidis, der hiiufig, besonders in der iilteren Lite
ratur, auch als U. anthyllidi• Schroet. bezeichnet wird, ist mit seiner 
\Virtspflanze vor allem im westlichen und mjttleren Mittelmeerraum ver· 
breitet; im ostlichen Teil dagegen scheint er bisher nicht gefunden 
worden zu sein. Auf Kreta. ist er auf Ph. tetraph71Ua. van der Halbinsel 
Mykale (60, 12), von Selinoa (61, 18) und aus der Messara (88, 67) 
bekannt. 

UT omyces p oae Rabb. (16, 239) auf Poa bulbosa L. (68, 779), 
(69, 174). 

Auf den Bllttern der Pflaru:en von der Omaloa-Hochebene 22 (1075) 
finden sich vereinzelt kleine, rundliche oder liing!iche, hellbraune Uredo
sporen]ager, teils noch geschlossen, teils mit lings aufgerissener Epi· 
dermis. Um diese Lager herum, zerstreut oder zu kleinen Komplexen 
vereint, sind die kompakten, von der Epidermis bedeck.ten, schwarzen 
Teleutosporenlager zu erkennen, und zwar vonviegend au! illteren Bliit· 
tern, nicht dagegen auf den Blattacheiden. 
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Ured.osporen rundlich bis breit-eifOnnig, mit ehva 1 µ dicker, farb
loser und feinstacheliger Wand ; Keimporen meist 3-6, nur selten deut
licb erkennbar; Parapbysen fehlend. 

Ured.oeporen: 
22 (1075) :18,0 - 27,0 x 18,0 - 25,2; t 22,0 x 20,5; s 1,7; 1,7; L/Br. 1,07 ; 

typ. Worto 21 - 24 x 19- 22; 
(18, I: 144) : 14 - 26 x 14 - 21 ; 20- 22 x 18 - 20. 

Grosse Unterschiode bcstehen zwischen beiden Angaben nicht ; die 
Uredosporen des kretischen Materials sind offenbar jedoch etwas grosser; 
dnbei ist aber zu bcrilcksichtigen, da88 sicb die Aogaben von G u y o t 
(18, I: 144) auf U. pooe allgemein, und nicht nur auf P. bulbosa beziehen. 

Die Teleutosporen, in kJeinen, von braunen Paraphysen umgebenen 
Lagern angeordn.ct, sind zumeist unregelmilssig oval bis eifOrmig und 
hiiufig in den Stiel verscbmiilert; ihre dUnne, glatte Wand iot gelblicb 
und nur am abgerundeten bis flachen , bis auf 2,6--3,6 µ verdickten Schci
tel dunkelbraun gef!rbt; der feste, gelbliche St iel ist bis 28 µ lang. 

Teleutoeporen: 
22 (1076) 1 23,4 - 34,2 x 14,4 - 23,4 ; t 20,1 x 10,4 ; s 2,1 ; 2,1 ; L/Br. 1,50; 

1,79; 
.Marokko; 
e.llgcmoin. 

(26, 164) : 24 -36 x 15 -21 30,1 x 16,8; 

(18, I : 146): 17 -35 X 13 - 22 ; 

Die Variationsbreiten der ange!Ubrten Vergleichswer te geben die 
starken Schwankungen der Teleutosporengrossen wieder; die Mittelwerte 
des kretischen und marokkanischen Materials stimmen ungeflhr in der 
Sporenlinge ilberein ; auch bei der ~breite ergibt sich, wenn man die 
Streuung von 2,1 µ berUcksichtigt, keine g rosse Differenz; die L/ Br.· 
Verhiilt ni81le Bind aber erheblich verschieden. 

Auf der in ganz Europa verbreiteten Poa bulbosa sind im Mittel
meergebiet nur aus dem westlichen Teil F unde von Uromyces ,:,oae be
kannt, so aus Marokko (26, 164), (46, 56), Algerien ( fide 18, I : 148) , 
Tunesien (38, 261). Spanien (fide 18, I: 148) , SUdfrankreich (Var) 
(17, 88), (19, 24) und von Malta (73, 112). Anhangsweise sei hier noch 

A e ci dium ranun cul ace c,rum DC. (18, I : 166) auf Ficaria 
grc,ndi/lora Rob. (68, 185) erwahnt 22 (1074). 

An den in der Nihe, allerdings nicht in unmittelbarer Na.chbarschaft 
von Poa bulboB<> stehenden Pflanzen von F. gr11ndiflora fielen hellge
tleckte Bliitter auf: Auf der Unterseite dieser Flecken und auch auf 
den Blattotielen linden sich zahlreicbe kleine, aber auch bis 5 mm groase, 
sogar ineinander Ubergehende Gruppen dicht gedriingt angeordneter, 
lebhaft organge gefiirbter Aecidien. lhre becherformige Pseudoperidie 
las.st einen hellen, n.a.ch aussen gebogenen, f ein zerschlitzten Saum erken
nen. Die Pseudoperidienzellen Bind im Lllngsschnitt etwa 26 X 22 µ 
gross; ihre l uesere, unskulpturierte Wand ist m.eiet 7 µ dick, ihre innere, 
feinwandge, dagegen nur 8 µ; im Umrisa sind Bie quadratisch bis breit· 
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recl!teckig. Die rundlichen, breit-ovalen, teils auch abgerundet-eckigen 
Aecidioeporen booitzen eine farbloee, sehr dUnne, feinwa rzige Wand; 
ihr Inhalt ist bei frischem Material orange geflirbt. 

In den Blattflecken linden sich oberseits kleine, braune Punkte, 
die Spermogonien ; sie liegen im Palisadenparenchym und wOlben hOCh· 
stens die Epidermis etwas auf ; im Blattquerschnitt betragen ihre Masse 
150 X 185 µ; MUndungsparaphysen laasen sich nicht erkennen. 

Aecidioeporon : 
22 ( JOH) : 16,2 - 23,4 X 14.4 - 21.6 ; • 20,1 x 17.9; s 1.7; 1.4 ; L{Br. 1,12 ; 
(16, 239): 18 - 24 X 10 - 18 ; nllgemoin. 

Die Aecidioeporen ent.sprechen in ihrer Lli.nge etwa den allgemein 
fur U. P-Oa• angegebenen Grossen; ihre Breite scheint jedoch grosser zu 
sein. FUr die Pseudoperidienzellen werden folgende Angaben angegeben: 

(18, I: 168) : 21- 30 x 18 - 26; Wand auJlen: 7 - 10. innen 3- 4 µ; 
2! ( 1074) : 25 x 22 ; Wf\nd auOen: 7 , inn<'n 3 µ. 

Aus dieser Obereinstimmung darf wohl geschlo88en werden, dass 
das hier besc.hriebene Aecidium zu U. poae zu stellen ist. Gegen das zu 
U. rumicis gehorende Aecidium spricht die in keinem Falle beobachtete, 
fast rhombische Gestalt der Pseudoperidienzellen (89, 172) , sowie die 
Grosse der Aecidiosporen van 16--28 x 14- 22 µ gegenUber 13-28 x 
11-16 µ (16, 306) . Der van J ue I (39, 172) angegebene Unterschied, 
dMS bei U. rumicis - im Vergleich zu U. poae - .. .. . die Aecidienhaufen 
im allgemeinen grosser, und auch die einzelnen Aecidien ... hier durch
sch.nittlich grosser .. . n seien, scheint hier our z. T. bestiitigt zu werden ; 
die Aecidiengruppen sind verhliltnismassig gro88, tells bis 6 mm im 
Durchmesser, die Aecidien selbst dagegen jedoch klein, etwa 340-390 µ 
im Durchmesser. 

Auf Ficaria. grandi flora ist dieses Aeeidium rammculacearum bisher 
aus Ma.zedonien (87, 250), Algerien (44, 147) und der Tilrkei (6, 162) 
beka.nnt gcworden. 

Bei der Erwihnung des Fundes aus Algerien vermerkt Maire 
(44, 147) : ,,L'aecidium du Ficaria grandiflora est en rapport avec un 
Uron&yces du Poo trivial.is L .. qui correspond parfaitemcnt A l'U. poae 
Rabb. Le P. trivialis a He trouve plusieurs fois par nous abondamment 
et eeul in!ecte au contact de Ji'icaria kidif~res.14 

- Aus Mazedonien und 
der TUrkei wird nichta ilber gleichzeitig neben F. grandiflora a uf einer 
Paa-Art aufgetretene Uredo- oder Teleutoeporen bericbtet. 

Meines Wissens ist dies hier die erste Beobnchtung des Wirtswech· 
sels des U. poae van Ficaria grandiflora auf Poa bulbo•a. 

Uromv c ea trifolii purpurei Const. (16, 349) auf Tri· 
folium stel/atum L. (68, 366) . 

Auf den Bliittern, Nebenbliit tern und sehr selten nuf den Blnttatielen 
der Pfianzen van Kastelli Kissamou 20 (1068) finden sich besonders auf 
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der Unterseite zerstreut etwa. 0,5 mm grosse, dunkelbraune, tells noch 
von der Epidermis bedeckte, teils s1Aubende Teleut06porcnlager; die klei
neren, punktrnrmigen, hellbraunen Uredosporenlager sind aehr selten. 

Uredosporen kugelig bis breit-oval, ihre Wand hellbraun, 2-2,5 µ 
dick und sehr feinwarzig; Keimporen meist 5, mit schmaler, hyaliner 
Papille. 

U rodosporon : 
20 (1068): 19,8- 27,0 x 16.2-25,2; • 22,8 x 20.8; s 1,5; 1,7; Lfl3r. 1,10; 

typ. Wortc 21 24 x 10- 23; 
(17, 38) : 21 -26 x 20 - 26 ; Frankreich (Var); 
{10, 248): 17 -22,5 x 22,5-27,5; Rumiinie.n; 
(16, 340): 22 - 28 x 17 - 23 ; allgcmoin. 

Betrachtet man die Vergleichswerte, so stimmen die typischen Werte 
von Kreta mit ihnen in etwa Ube.rein, selbst wenn es sich bei den zitierten 
Angaben stets um T. purpureum als Wirt handelt. 

Teleutosporen rundlich bis liinglich, bisweilen a.bgerundet-eckig, 
stark in der Form vnriierend; \Vand braun, 2--3,6 l l dick, gleichmU.ssig 
entfernt feinwarzig; Keimpore am unverdickten, abgerundeten bis abge· 
Oachten Scbeitel, nur sclten mit sehr schmaler, hyaliner Papille; Stiel 
meist abgebrochen. 

'l'eleut.osporcn: 
20 (1068): 18,0 - 26,2 x 14,4 -21,6; • 21,6 x 17,7; s 1,8; 1.6; 1./Br. 1,22; 

BlattA~che; 
20 ( 1068): 18,0- 28,S x 14,4-21,6; 22,3 x 18,1 ; 2,2; 1,8; 1,23; 

Blattstiel. 

Die Sporen der Blattstiellager sind nur unwesentlich grosser als die 
der Blattfliichenlager. Filr die Teleutosporen werden in der Literatur 
durchweg die Durchmesser angegeben, und zwar 

g~: ;!!(, f. rundo: 20- 23 µ; f . ovale: 18-26 x 20-23 µ. 

Bei dem vorliegenden Material treten jedoch auch ausgesprochen 
liingliche Sporen mit maximal 28,8 µ Lange a.uf. Allgemein entsprechen 
bei der Lange die typischen Werte des kretischen Materials - 20-23 
bzw. 20-24,6 µ - den Verglcichswerten; in dcr Breite sind sic jcdoch 
schmaler als angegeben: Jhre typischen Werte liegen bei 16-19 bzw. 
16-20 µ. Messungen von Material auf T. steUatum liegen nicht vor. 

Uromyces trifolii purpurei auf Trifolium ,tellatum ist bisher nur 
nus Griechenland (88, 68) bekannt; aus Portugal wird auf T. stellatum 
U. trifolii erwiihnt (85, 86); ob es sich hierbei eventuell auch um U. tri
folii purpurei handelt, kaon nach den Angaben nicht entschieden werden. 

Uromyces trifolii repentis (Cast.) Liro (16, 348) auf 
Trifoli1tm repens L. (68, 361 ). 

Auf den Pflanzen von K88~ll i KissAmou 20 (1069) finden sich ver-
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einzelt auf der Blattunterseite oder auf den Blattatielen, haufig in r ing
forrrtigen Gruppen angeordnet, alte Aecidien; die au! beiden Blat t.seiten 
meist rundlichen, auf den Blattstielen liinglichen, noch von der Epidermis 
bedeckten oder staubenden Lager weisen makroekopisch keine Untcr
schiede au!; sie enthalten Uredo- oder Teleutosporen. 

Uredosporcn oval bis eiformig, mit hellbrAunlicher, etwa 1.6 µ 
dicker, aussen sehr feinstacheliger Wand mit 4-5 Keimporen. 

UredORporen: 
20 (1060) : 18.0 28.8 x 14,4 21.6; • 22,9 x 18,6 :s 1,8; 1,6; L[Br. 1,23; 

(18, JTI:318): 17 - 28 x Hi 25 ; 22 - 24 X 18- 20; 
(95. 23) : 19 - 26 x 17 -25 ; 
(67.207) :22 - 25 x 17 - 20 ; 

nllgcmcin; 
Spanien; 
Paliistina. 

n 200; 

Die gefundenen ,verte zeigen eine gute Ubereinstimmung mit den 
allgemeinen Durchschnittagrossen bei Guyot (18, III : 318) ; selbst mit 
den offenbar grOsseren Llingenangaben von Palii.stina ergibt sich fUr die 
kretischen Werte noch grosse Xhnlichkeit . 

Teleutosporen rundlich bis oval, z. T . in der Form unregelmiissig, 
mit dunkelbrauner, gla.tter, 1,5-2 µ dicker Wand und sehr deutlicher, 
meist scheitelstandiger Keimpore ohne Papillc. 

Tclcutoeporcn: 
20 (1069) : 10,8-28,S x 14,4- 23,4; • 23,8 x 18,6 ; • 2,1; 1,7 ; LfDr. 1,28; 

n 200; 
(18, IIl :318): 17 - 32 x 12 - 25 ; 22- 26 x 17 - 20; allgcmcin; 
(43, 231) , 20 - 22 x 21 Span;en ; 
(67, 207) : 22 - 30 x 17 - 20 Palliat;na. 

Auch die berechneten TeleutosporengrOssen weisen keinc Abwei
chungen von den Durchsehnittswerten auf ; nur die spanische Herkunft 
besitzt off en bar kleinere Sporen. 

Das in ganz Europa verbreitete Trifolium repen.s wird such im 
Mittelmeer von seinem Parasiten, Uromyces trifoli repentis, begleitet. 

Ustilaginales: 
Ustilago cynodontis (Pers.) P. Henn. s. I: (98, 327) auf 

C!l1lodon dactylon (L.) Pers. (68, 806) . 
Der Befall der Pflanzen bei Moumies 5 (1041) war sehr stark : 

Die Bltitenstiinde sind in eine schwii.rzlich-braune, pulvcrige Masse ver· 
wandelt, in der einzig noch die Xhrenspindeln erhalten sind. 

Die kugeligen bis breit:rovalen Brandsporen erscheinen schwnch oliv· 
braun ; ihre Wand isl glatt. 

Sporon: 
ij (1041) : 5,6-8,4 X 5,6 - 7,0 
(28, 206): 5 0 x 4,5- 7,r. 
(28, 206): 5.5-9 x 5 - 7 
(29, 195): 6,5 - D.5 X 5,6 - 8,5 

• 7,6 x 6, 1; • 0.5; 0,7: f,/Br. 1,10; n 200; 
lforokko; 
Spanien; 
AJgcrien. 
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Die gefundenen Grossen stlmmen mit den Vergleichswerten aus dem 
westlichen Mittelmeerbereich Uberein, sind jedoeh kleiner als sonst ange
geben : Durchmesser 7 11 (98, 336). No.ch den Typen von Z amb et t ak i s 
(98, 340) scheint bier die Form von Nigeria vorzuliegen, die auch -
neben der typischen - in Marokko, Spanien und Portugal vorkommt. 

Ustilago cynodontis ist auf C1111odon ~ t11lon im gesamten Mittel
meergebiet weit verbreitet, auf Kreta schon bei Heraklion (61, 16) beob
achtet worden. 

Us ti l ag o h • u fl• ri Fckl. (79, 680) auf Tulipa saxatilis Sieb. 
(68, 722), (69, 167). 

Auf den Bllittern dieser Wildtulpe der Omalos-Hoehebene 22 (1076) 
las.sen sich die meist lllnglichen (bis 14 x 5 mm) Sporenlager als blasig 
nufgetriebene Anschwellungen erkenneni sie &ind teils noch von der 
Epidermis bedeckt, erscheinen daher bleigrau, oder die Epidermis ist 
Uber den Lagern !lings aufgeriSBen, und die Sori bilden braunschwarze, 
stliubende MMSen. 

Brandsporen kugelig bis breit-oval, mit teilweise ungleich dicker 
(1-2,5 - S,6 11) und hellerer Wand, 1JOnst mehr oder weniger braun. 

RUJ1do Sporon : 
22 (1076): 12,6- 19,8; t 15.7: s 1,8; typ. Worte : 14,0- 17,5 ~-

Ovelo Sporon: 
22 ( 1076) : 12,6 - 19,8 x 10,8- 18,0; t 16,9 x 14,0; s 1,6: 1,5: T./llr. 1.21 ~-

1'1.ir U. Mu/1,ui find on sich folgende G rOBcnangabon : 
(79, 681): 18 - 23 x 15 - 19 ; 19,4 x 17, I ; 1,2; 1,1; 1,14 ; 

H.umli.nien; 

(9, 355) : Durohm....,, : 
(09, 165) : DurohmQ89Cr: 

13 - 22 ; T . 8ilvutria; ItaJ ien; 
13 - 22 ; e.llgemoin. 

Von diesen Werten weichen die ge!undenen des kretischen Materials 
deutlich ab; 1JOwohl die runden, ala auch die ovalen Sporen sind kleiner. 
Die Angaben aus Rumiinien stammen von verschiedenen Tulpen-Arten. 

No.ch Z u n de I (99, 165) ist Uatilago htu/leri auf Tu!ipa,-Arten 
ausserdem aus Osterreich, der CSSR, Deutscbland und Griechenland (vgl. 
76, 8) bekannt. Auf Kreta wurde dieser Brand auf T . aaza.tiliB erstmals 
1942 am gleichen St&ndort beobachtet (61, 17 ) ; der neuerliche Fund 
llisst vermuten, dMS dieser Brand in der Omaloe-Hoehebene heimisch -
,geworden• - ist. 

Schluss betr ac htung: 

Von den 58 bier angefilhrten und beechriebcnen Aufsammlungen 
gehoren 2 zu den Peronosporales, 6 zu den Erysiphacea<, 48 zu den 
Uredinales und 2 zu den Ustilaginales. 

Diese relativ wenigen Funde IMSen naturgemAsa allgemein gilltige 
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SchlUsae nicht zu. Dennoch zeichnen sich bei Betrachtung des vorliegen
den Materials gewisse Tendenzen ab: 

Die echten Mehltaupilze (Erysiphaceae) wurden vorwiegend in dem 
westlichen Tei! der lnsel beobacbtet, der allgemein durch seine mehr 
ausgeglichenen KlimaverMltnisse das Auftreten dieser Para.siten begiln
stigt; der einzige Fund aus dem mehr ostlichen Tei! entstammt einer 
bewisserten Bananenkultur. 

Die Rostpilze (Uredirnues) dagegen treten, wenn man auch die Beob
achtungen anderer Autoren (s. u. ) berilckBichtigt, gleichmis8ig Uber die 
ganze lnsel verteilt aur. Auch die verschiedenen Hohenlagen wirken sich 
offenbar nicht besonders aus. Auffii.llig ist, dass von den 20 gesammelten 
Rostpilzarten nur drei mit Sicherheit einen WirtswechseJ in ihren Ent
wicklungszyklus einschliessen. Ob diese Beobachtung rein zufAllig ist 
oder durch das besondere Klima oder die Lage der Insel bedingt ist, 
muss dahingestellt bleiben; erst eine intensive Aufnahme der Roetpilz
flora wird darOber nAhere Autschlilsse geben kOnnen. 

Bezilglich der biometrischen Ergebnisse der zahlreichen Messungen 
konnen allgemeine Auassgen nlcht gemacht werden. Wie weit Standort
faktoren auf den Befallsgrad und die Sporenbildung einwirken konnen, 
wurde bei den einzelnen Pilza.rten erwllhnt. 

Zurn Schluss folgt eine Zusammenstellung der bisher von Kreta b&
kannt gewordenen para.aitisehen Pilze der Pe,-cnwsporal.es, ErysiphaceM, 
Uredinales und Uatilagirnues; dabei sind vor allem die Arbeiten von 
Sydow (88) und P etr a k (60), (61) berUckBichtigt worden. Die in 
der vorliegenden Bearbeitung erstmals fUr Kreta nachgewiesenen Para
siten bzw. Wirtspflanzen sind mit einem O bezeichnet, bestlltigte frilhere 
Funde mit einem +. 

Peronoaporales: 

OAlbugo tragopogonla (Pers.) 
S. F. Gray 

Trapogopon porrifolius L. 

Erysiphaceae: 
Erys iphc cichoruccurum DC. 

OE. galeopsldi DC. 
OE. g-raminnt DC. 
OE. martii Lev. a. str. 
OE. pis! DC. 
OE. 11mbellifera:rum De.By. 
OPodosphaera oxyacanthae (DC.) 

De By. 
Carduus pycnocephalus L. 
Notobasls syriaca (L. ) Cass. 
Lamium amplex:icaule L. 
Avena atcrilis L. 
Onobrychia caput..galli (L.) Lam. 

Securigero. eecuridaca (L.) Deg. et 
Dorf I. 

Tordyllurn apulum L. 
Cydonia oblongn Mill . 

Uredirnues: 
Coleoaporium campanulae (Pen.) 

Lev. 
OC. inulae Rabh. 

Melarnpsora euphorbiae (Schub.) 
Cast. 

M. ge]mH Bres. 
+ M. helloscopiae (Pers.) Cast. 

M. hypericorum \Vint. 
OM. spec. 
OPhragmidium poter i (Schlecht.) 

Feld. 
OPh. violaceum ( Schultz) Wint. 
OPuccinia asphodeli Moug. 
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P. brornina Eriku. 
P. cardui pycnocephali Syd. 
P. centaureae Mart. 
P. cichorii (DC.) Bell. 
P. convolvuli (Pers.) Cast. 

OP. d. crepidicola Syd. 
OP. cf. crepidis Sch roet. 

P. crcssae (DC.) Lagh. 
P. gladioli Cast. 
P. graminis Pers. 
P. hyoeeridis scabrae Maire 
P. hypochoeridis Oud. 
P. hypochoeridis cret.cnsis Petr. 

+ P. malvacear um Bert. 
P. melanopsis Syd. 

+P. menthae Pers. 
P. mesneriana Thuem. 
P. pachyderms Wettst. 
P. pulvinata Rabh. 

OP. rhagadioli (Pass.) Thuem. 
P. sco!ymi Syd. 

+ P. smyrnii Biv. Bern. 
+ Tranzschelia pruni spin088e (Pers.) 

Diet. 
Urornyce. cr etensia Petr. 

OU. Cubne ( Pers.) DeBy. 
U. glycyrrhizae (Rabh.) Magn. 

+U. giirkeanus P. Henn. 
U. hermonis Magn. 
U. hymenocarpi Jaap. 
U. lirnonii Lev. 

OU. muscari (Duby) U:v. 
+ U. physanthyllidia Vienn.8 Bourg. 
+u. pooc Rabh. 

U. renovatus Syd. 
U. scillarum (Grev.) Wint.. 
U. st.riatus Schroet. 

OU. tri!olii purpurei Const. 
OU. trifolii repentis (Cast.) Liro 

U. vesicatoribus (Bub.) Nattr. 
Campanula saxatilea L. 
Petromnrula pinnata (L.) DC. 
lnula viscosa L. 
Euphorbia peploides Gouan 
Euphorbia dendroides L. 
Euphorbia helioscopia L. 
Hypericum hircinum L. 
Euphorb ia characias L. 
Sanguisorba spec. 
Rubus cf. t.omentosus Borkh. 

R. cf. ulmifolius Schott 
Asphodelus rnicrocarpus Salzm. et 

Viv. 
Bromus spec. 
Carduus pycnocephalus L. 
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Centaurea idaea Boise. et Heldr. 
C. spruneri ssp. minoa (Heldr.) 

Hay. 
Cichorium pumilum Jacq. 
Convolvulus sepium L. 
Crepis vesicaria L. 
Crepis sancta (L.) Babe. 
Cressa cretlca L. 
Gladiolus aegetum Ker. 
Berberis cretica L . 
Hyoseris luclda Sieb. 
Hypochoeris radicata L. 
H. aethnensis (L.) Benth. et Hook. 
Hypochoeris cretensis (L.) Chaub. 

et Bory 
Althaea rosea (L.) Cav. 

OLavatera cretiea L. 
OMalva parviflora L. 
+ M. silvestris L. 
Iris sisyrinch ium L. 

+ Mentha nquatica L. 
OM. pulegium L. 

Rhamnus prunifolius S. et. S. 
Lloydia graeca (L.) Endl. 
Echinops creticua Boiss. et Heldr. 
Rhngadiolus stellatus (L.) Willd. 
Scolymus hispanicus L. 

+ Lecoquia cretica DC. 
Scaligera cret.ica (Urv.) Vis. 
Smyrnium apllfolium Willd. 

OS. olusatrum L. 
S. rotundifolium Mill. 
Anemone eoronaria L. 
Coronilla parvinora Willd. 
Vicia faba L. 
V. sativa. L. 

Glycyrrhiu spec. 
OLotus creticus L. 

L. cdulis L. 
L. peregrinua L. 
Eupharbia herniariaefolia Willd. 
Hymcnoearpus circinnatus (L.) Savi 
Statice sinuata L. 
St. spec. 
Muscar i comosum (L.) Mill. 
Physanthyllis tetraphylla (L.) Boiss 

OFicaria grandiflora Rob. 
Ranunculus spec. 

OPoa bulbosa L. 
Lupinus pilosus Murr. 
Chionodoxa spec. 
Medicago spec. 
Trifolium st.ellnt.um L. 
Trifolium repens L. 
Leontice leont.opetalum L. 



U•ti!aginales: 
Graphiola phoenicis (Moug.) Poit. 
Sphacelotheea andropogonis (Opiz) 

Bub. 
Sph. achweinfurthiana (Thucm.) 

Sacc. 
Tuburcin ia antiPolit.ana (Magn.) 

Liro 
U1tilago bromivora (Tul.) F. 
Waldh. 

+U. cynodontis (Pass.) P. Henn. 

+ U. heufleri Fe.kl. 
U. hordei (Pers.) Lagh. 
Phoenix dnctyli!era L. 
Andropogon distachyus L. 
Cymbopogon hirtus (L.) Jnnch. 
lmperata cylindr ica (L.) PB. 
Anemone coronaria L. 
Bromus scoparius Jusl 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
T ulipa saxat ilis Sieb. 
H ordC' um spec. cult. 

Herrn Dr . H. C. We I t z i an danko ich Cilr sein grosHiigiges Entgegen
kommcn, das mir die Tcilnahme an dicser Exkursion ermOglichte. - Herrn 
Professor Dr. M. Steiner danke ieh filr die Beurlaubung wiihrend der 
F.xKursionszeit. 

Z usa mm e nfa ss ung 

Wiihrend einer phytopathologischen Exkuraion a u! Kreta im Frfihjahr 
1966 wurden 29 pnras itisehe Pilze an ven,chiedencn St.B.ndortcn gesammelt; 
19 von ihnen sind Neu(unde (Ur Kreta. Von den 10 Pilzarten, deren Vor
kommen au( Krcta bcstatigt werden konnte, wurden 6 au! neuen Wirt.apflan· 
ien beohachret. 

E rstmalig konnte ein Befall von Onobr'Vchis caput-gaUi durch ET11siphe 
n1artii und der Wirtswcchsc.l des Uromyoea poae von Ficaria. grandi/lOf'a. aul 
Poa bulboaa !C$tgestellt werden. 

Die Ergebnisse der Sporenmessungen werden rn it denen ar:derer rnedi· 
terraner Gebiete verglichen. 

Am Schloss folgt eine Zuu.mrnenstellung der bisher von Kreta bekannt 
gewordcnen Art.en der Peronosporacecn, Erysiphacccn, Uredinccn und Uati
lagineen mit ihren Wirtspflanzen. 
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Further contributions to a knowledge of Termite 
Fungi in East Africa: The Genus Termitomyces Heim 

By N. C. Otie n o, 
Bot. Dept. Univenity College, Nairobi, Kenya. 

With plnteo 1- V I. 

I nt r oduction 

Since the first paper waa published on Termite fungi in East 
Africa (0 tie no: 1964), further collecting has been carried out in other 
parts of the east african area with the help of students and teachers 
of the Univer-aity. T his work has produced another new species of 
Termitomvces a& well aa some species which had been previously 
reported from the Congo (Heim: 1942, 1958). Keys which had already 
been provided for the identification of species (0 t ie no: Joe. cit.) 
including the synopsis of all the known species are omitted from this 
paper. The writer is grateful for the enthusiasm in collecting fungi 
which has resulted from his first paper. It is for this reaaon alone 
that two species of Termitomyces have been collected from Tanzania 
and one species from Uganda in addition to the ones already reported 
from Kenya. 

The genus Termitomyces Heim. Arch. Mus. Nat. Hist. Nat., ser. 6, 18: 
147. 1942. 

Carpophores of small to large pileua with prominent umbo (per· 
foratorium) ; gills free to su~adnate. Spores pink in maas, non-amyloid, 
hyaJine, ellipsoid and smooth. Basidia cylindrical, four·spored. Stipe 
usually continued into a Jong pseudorrhiza which arises f rom terntitaria. 

T e rm it om y c ea mag o 11 en a is Otieno. Proceedings East African 
Academy II : lOS-120, 1964. 5 Plates. 

Carpopbores of white, glabrous, pileus when young, which get8 
covered by large dark pustulea at maturity; 150 mm. or more in width, 
with a broad dark umbo in the centre; and of robust stipe which tapers 
into a Jong pseudorrbiza 400 mm. or more Jong. Gills cream to white. 
All the carpopbore6 found growing scattered on a large termitarium. 
Basidia clavate, 20--25 µ X 7.0--7.5 µ, spored, with relatively short 
sterigmata. Spores ovoid, pink in masa, hyaline under the microscope, 
7.0--7.5 µ X 5.6-7.0 µ. Cystidia present but not aa prominent as those 
of the type species. 
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Distribution: Kenya (Rift Valley, 72 miles on Kajiado Road). 
Tanzania: On the road side before Mt. Meru towards Arusha, 

found growing on large termite mound. 
This report on T. m.a.goyemis brings the number of localities in 

Eastern Africa where the species hss been found to two. A2' waa stated 
in our earlier paper (loc. cit.), it is probable that the distr ibution is 
much grester than what is presently known - and further work in drier 
areaa of Eaat Africa with large termite mounds during the rains is 
likely to increase our knowledge about the range of T. magovemis. 

Termitomyces microccirpus (Berk. & Br.) Heim. (Pl. I, 
Fig. 8). 
1941. Mem. Acad. Sci. Inst. France, 64: p. 72. 
1942. Arch. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 18: p.128. 
1952. Mem. Soc. Helvet. Sc. Nat. 43: p. 21. 

Syn.: Entowmci microccirpum Berk. et Br. Journ. Lin. Soc. 14 : p. 119, 
1897. 

Entoloma microccirpum Petch. Ann. Roy. Bot. Garden Peradeniya 5: 
6, p. 889, 1913. 

M11cenci microccirpci (Berk. et Br.) Pat. Bull. Soc. Myc. France, 29 : 
p. 2110, 1913. 

M11cenci termitum Beeli. Rev. Zool. Bot. Africa, 21: 4, p. 827, 1932. 
Carpophores growing superficially, densely grouped together on 

soil mounds brought to the surface by termites. Pileus small, glabrous, 
4-15 mm. in diameter, with a prominent, shsrply pointed umho; cream 
tu whitish when fresh, turning brown and sandy on drying. Gills creamy 
white, close together. Stipe 20-60 mm. long, glabrous, cream coloured, 
with a slightly bulbous base. Basidia small, 20.0-25.0 11 X 7.0 µ. four 
spored, wtih short sterigmata. Spores pink in mass, ovoid, 6.0-6.0 µ 
X 8.0-8.5 µ. Few cystidia in the hymenium. 

Distribution: Uganda - Makerere College, collected by Kye y u n e 
Nov. 1959. 

Tanzania - Tanga Road near Moshi, collected by Miss. S. Moor
i an i on a termite mound, 14/4/67. 

The two collections of T. microcarpu.s in our herbarium are very 
close in all respects to the species described by H e i m (loc. cit.). But 
they differ slightly from T. ncirobienais in having smaller carpopboree 
and spores. The Tanzanian collections are small, usually with more 
sharply pointed umbo than the Ugandan material. Besides these minor 
observations, we believe the two East African collections are T. micro
carpua. 

Termit.omyces badius sp. nov. sp. nov. (Pl. I, Fig. 8). 
Carpophores growing crowded together from soil brought to the 
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surface by termites. Piuus 12-15 mm. in diameter, with a •harply 
pointed umbo; striated f rom the apex to the edge, buf!y brown in colour, 
with pinkish gills. Stipe 42----60 mm. Jong, thin and twisted, with a 
slightly bulbous base, cream coloured. Basidla 20-22 µ X 5.0-6.0 µ, 
four spored, with short eterigmat&. Spores pink in maas, ovoid, 4.0-6.0 µ 
X 3.0-4.0 µ. Cystidia rare. 

Carpophorie acervatim e termitariis subterraneie erumpentibue ; 
pileo 12-15 mm diam., umbona.to, ex a.pice a.d marginem striato, aluta· 
ceo; lamellis pallide roeeis; stipite 42--60 mm longo, tenui, postice parum 
sed distincte bulbo<io-incra.sa.a.to, cremeo; ba8idiis 4-sporis, 20-22/~ µ, 
sterigmatibus brevibua praeditis; sporis acervatim roseolis, ovoideis., 
4- 5/3--4 µ. 

Locality: Choromo campus, Na.irobi, collected by N. C. 0 tie n o 
15/5/ 67, and 14/ 5/ 66. 

This small species superficially resembles both T. mic.-ocarpu.s a.nd 
T. Mrobi.,..is. But the stria.led texture of the carpophore radia.ting 
from the prominent umbo; the twisted stipe a.nd the very decidedly 
huffy brown colour throughout the life of t he corpophore - make it a 
different species from the above. In a.ddition, it ha8 much smaller spores 
than those of T. microcarpus and T. narobienaia so that we believe we 
have a. new species of Termitom11ces which ha8 been deposited in the 
herbarium, Botany Dept., University College, Nairobi, Kenya. 

Term it om 11 c • • cl 111' eat u • Heim. Bull. Ja.rd. Bot. Etat. Brux. 
Carpophores growing in clusters from underground termitaria. 

Pi1eus 80-60 mm. wide, radially striate and with concentric zonation. 
Umbo sharply pointed, conical, darker tha.n the plleus and with a broad 
base merging gradually into the pileus. Stipe 45-70 mm. long and 
tapering into a Jong pseudorrhiza which is slightly swollen at point of 
transition from the stipe. BMidia cylindric, 4-spored, 20-25 µ X 5.0-
7 .0 µ, with short sterigmata.. Spores pink in mass, hyaline under the 
microscope, ovoid, 6.0-7.0 µ X 4.0-o.O µ. 

Distribution: Kenya - collected on a ta.rm near Kikuyu by N. C. 
O t ie n O, May 1964. 

Choromo Campus, University College, Nairobi. Collected by N. C. 
O tie no, June 1967. 

This species was found growing crowded together from termitaria 
some 120 mm. below the ground (Fig. 1 & 2). These were carefully dug 
out while the carpophore waa a.ttached to the termitaria. Some of the 
termitaria. were later incubated in moist chambers and Xyl4ria species 
were found developing from them after a. few days (P. I, Fig. 4). 
This appears to be the first record of T. clypeatus from the East African 
urea and a search in farms in our area should reveal a wider distribution 
of T. cl11poatu• than we have at present. 
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Term iton,yces rabuorii Otieno. (PI. VI, Fig. 1- 3) . 
Proc. E. Afr. Acad.11: 108-120, 1964. 

Carpophores growing crowded together from an underground termi
tarium. Pileus 70-80 mm. wide, radiaUy striated, with a sharply 
pointed obtuse conical umbo with a broad base and distinctly darker than 
the rest of the pileus. Gills cream caloured. Stipe (above ground) 70 mm. 
long with a bulbous base, tapering into a pseudorrhiza 80--60 mm. long. 
Basidia cylindric, 4-spored, with short sterigmata, 20-25 µ X 6.5--7.5 µ. 
Spores pink in mass, hyaline under the microscope, ovoid, 7.0-7.5 µ X 
4.5-5.5 µ. Cystidia present. 

Distribution: Kenya, Choromo Campus, Nairobi growing clustered 
from an underground term.itarium. 

This is the second collection of T. robuorii to come from the Nairobi 
area. It is likely that its range which appears limited at preaent is due 
again, to small amount of collecting that has been done. 

T ermi tomy ces robu,tus (Beeli) Heim. Bull. Jard. Bot. Etat 
Brux., p. 210, 1951. 

Syn.: Schulzeria robu,ta Beeli, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. LX: 
p. 76, 1927. 

Carpophore with a moderately sized, radially striate, pileus 110 mm. 
wide, with a robust umbo not distinct from the pileus. Gills lemon yellow 
and free. Stipe long, same colour as pileus, and both stipe and 
pseudorrhiza concolorous. Stipe 50-60 mm. long and pseudorrhiza 
420 mm. Jong. Basidia 4-spored, cylindric, with short sterigmata, 20-25 I' 
X 7.0-8.0 µ. Spores pink in mass, hyaline and smooth under the micro
scope, ovoid, 7 .0-8.0 µ X 6.0-5.5 µ. 

Distribution: Nairobi on a farm growing from an underground 
termitarium; collected by N. C. 0 tie no, June 1967. 

T. robmtus has been reported from the Congo by Heim. Since our 
collecting began in Eastern Africa, this is the first species of Termito
niyces whose both macroscopic and microscopic characters a.re distinctly 
those of the Congolese specimens. Here again we have only one collection 
which we attribute to scanty collecting that has been done in our area. 

Discussion 

In our previous paper (Oti eno: 1964), a key was constructed 
for the identification of Termitom"ces species based on the size of the 
pileus, prominence and colour of the umbo, length of the stipe and the 
pseudorrhiza, ))088e88ion of veil and/or annulus as well as the size of 
spores and types of cystidia. The above key, not reproduced in here, 
has proved to be extremely use·fut in identifying species of Termitomycea 
that have been collected from our area over the past three years. 

The range of Termitomyces in eastern Africa has been extend by 
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the discovery of T. microcarpus in both Uganda and Tanzania. T. mago
yemia is now reported from Tanzania growing on termite mounds very 
similar to those found in Kenya in 1964. A new speciee of Termitomyces, 
viz. T. badiia is herein reported from the Nairobi area. This brings to 
three the number of T ermitomyc88 with a pileus whose diameter 
~ 30 mm., having no pseudorrhiza, and classified by H e i m "" Praeter
mitomycea. 

The a&SOCiation between Termitomyces and Xylaria species is 
further demonatrated in this paper (Plate I, Fig. 4) a.a evidenced by 
incubation of a whole termitarium of Termitomyceo cl11PeatU8 which 
was collected from Kikuyu near Nairobi. 0 ti en o (1964) stressed the 
importance of work on speciee of termites with which Termitomyceo 
species are associated if we are to understand more clearly the basic 
principles of species within the genus. Present work further confirms 
this view and it is our hope that future investigation by other scholars 
will endeavour to throw light on this interesting biological association. 

O tie no (1964) stated that much work would be required in col
lecting and typifying the many species of Termitomyces which he 
believed could be found in many parts of the tropics eepecially in Ea,it 
Africa. Our discovery nf T. microcarpus, T. robuatua and T. clypeatua 
in East Africa during the last three years tends to bear this out and it 
is our further hope that this paper will stimulate more work which 
should enable us to know more of the distribution of Termit<nnyces in 
our area. 

Summary 

One new species of Termitomycea viz. T. badius is reported in this 
paper. T. microcarpuo, T. clypeat'IJ.8 and T. rob1J.Btus which have been 
reported from the Congo are now reported from Eastern Africa. The 
range of T. m.agoVenaia now includes Tanzania whereas T. microcarpua 
is reported from both Uganda and Tanzania. 
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Plate I: Carpophorea of Termitomyce, showing: 1. Termitom11u1 cl11peatw, 
with the pseudorrhiza s till attached t.o the subterranean termitarium. 
2. Further aspects of T. clvpeat"" showing perforatoria of the pilous. -
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3. Termitomyet"1 badiu.a with prominent perforatorium, twisted stipe. -
4. Xyl.aria fruitbodice growing from t.ermitarum from (1) above. - 6. Termito

m11ce, mago11enaia from Tanzania. 
Plate II: Carpophores of Tcrmitom11ce1 ahowing: 1. Termitomycea ,.obu,tua -
2. & 3. Termitomyet"a clypeatus - 4. Tennitomyet"8 mi.crocarpua from Tan-

zania. 
Plate III : Carpophores of TeNnitomycel showing: l. Termitomyces magoyensis 
from Tanzania as they are found growing on the termite mound. One carpo
phor;, ha. been dug out to show the long peeudorrh.iu.. - 2 & 7. Dried 
carpophoree of T. magOJleMil. - 8 & 4. An unidentified species o·f Termito
mycea. - 6 & 6. Termitom11ce1 robuahu showing the robust perforat:orium (6) 

and the long pseudorrhi.u (6). 
Plate IV: Bas idia and basidoospores of Termitom11ce: 1 & 2. Term:itomycm, 
cl11~atu,. - 3, 4- & 6. Term.itom11cea microcarpM,. - 6 & 7: Tennitom11ceB 

baduu. 
Plate V: Basidia and basidiospores of Termitomyce,: 1 &: 2. Termitom11oe1 
robu,tNI, - 3 & 4. Termito/'J/CH magOl,'fflftl, - 6, 6 & 7. Termitom.11ua 

,-obutua. 
Plate VI: Basidia and basidiospores of Termitomyce,: 1, 2 & 3. Termitom'Jlce• 
,-abuorii. - 4, 5 & 6. Tennitomi,ces cl11peatu,. - 7, 8 & 9. Termitom'j/ce, 

microoarpua 
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Studies in Indian P hyllachoraceae XI. 
By K. H. A n a ho au r 

(M.A. C. S. Laboratory, Poona, India) 
With 2 Fig. in the t.ext 

This is the eleventh contribution in the series or papers published 
from this laboratory on Indian Phyllachoraceae and preaenta two more 
new species of Ph11Uo.chora collected at Coorg (Mysore State) India, 
parasitizing the leaves of Eugenia jambolana Lamk and FicU& a'PPerima 
Roxb. 
Phyllachora eugenlae Anah06ur, sp. nov. (F ig. 1). 

Stromata raro a.mphigena, nigra, nitida.. carbonacea, orbicularia vel 
irregularia, 20 X 10 mm, subcuticularia; peritheei& numerosa, usque ad 
20 in quoque stromate, globosa, plus minusve depressa, ostiolata, 300-
500 µ. diam.; asci clavati, tenuiter tunicati, breviter stipitati, 8-spori, in 

p 

' [! ~~ c E Fu;,. l 

Fig. 1. Ple.yllachora. e"giuoe Anahosur. - A. Habit. - 8. Section through 
the infection sport. - C. A.sci. - 0. Ascospores. - E. Discharge of Asco-

spores.. 
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apice poro minuto pertusi, 150-180 x 10-14 µ; sporae monaatichae, 
oblongo.eUipsoideae vel anguste ovoideae. utrinque obtusae, vix vel 
parum angustatae, rectae, raro inaequilaterae, hyalinae, continuae, 
14-18 x ~ µ; paraphyses numerosae, tenuiter fibrosae. 

Stromata black, shining, carbonaceous, raised, cushion like, rarely 
amphigenous, agaregated, circular to irregular, 20 x 10 mm, subcuti
cular, multiloculated, upto 20 locules in each stroma. Perithecia globose, 
hard, black, stromatic, ostiolated, with clypeus, 800-500 µ diam. Asci 
clavate. unitunicate, pedicellate, octosporous on wall-layers, provided 
with an apical canal and pore, 150-180 x 10-14 µ. Ascospores ovoid, 
uniseriate, 1-ceHed, hyaline, 14-18 x ~ µ. Paraphyses and peri
physes abundant, slender filiform and thin. 

Causes tar-spots on the living leaves of Eugenia ;ambolana Lamk 
collected by the writer at Coorg, Mysore State, India on 15th October 
1966, M. A. C. S. Herb. No. 458 (Type). 

This material is characterised by the production of abnormally 
large tar-like legions which distinguish it from those produced by the 
earlier described species viz. Ph11Ua.chora ambigi<a on the ssme host. 
Therefore comparative studies between the Coorg collection and 
P. ambigua were carried out with the following result. 

Table I 

Speciea Strama Perithecia A sci Aec02ipores 

I. PkrUa.clw,r~ 1.5--4 mm 160-200 µ 4~0 X 9-11 X 
ambigiw Syd. 8-12 µ 6-8 µ 

Cylindrical au~globose 

2. PhrllachOf'a 20 X 10 mm 360-600 µ 160-180 x 14-18 X 
species upto 20 10-14 µ 4--6 µ 

locules clavate Ovoid 

It is quite clear from the above table that the Coorg collection of 
Ph11ll4chora on Eugenia iambolana Lamk. is significantly distinct from 
Ph11llachora ambigua Syd. in all respects viz. in having abnormally large 
multilocu)ate etromata. peritheci~ asci and ascospores, which justify 
accommodation in a new taxon. 

Phyllachora ficus-asperrimae Anahoaur sp. nov. (Fig. 2). 

Stromata disperss, amphigena, nigra, carbonacea, nitida, pulvinata, 
subepidermalia, orbicularia vel plus minusve irregu]aria, 2 x 0.8 mm; 
perithecia usque 6 in quoque stromate, depreaso-aioboaa, ostiolata, 220-
320.4 x 300-452.4 µ; aaci cylindracei, breviter et crassiuecule stipitati, 
tenuiter tunicati, S-spori, 90--112.4 X 10-14 µ; sporae ellipsoideae vel 
ovoideae, utrinque )ate rotundatae, vix vel lenissime attenuatae, hyalinae, 
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rectiusculae, continuae, 14-18 x 6-8 µ.; paraphyses numerosae, tenuiter 
fibrosae. 

Stroma.ta. black, carbonaceous, shining, amphigenous, scattered, 
circular to irregular, sub-epidermal, multiloculate, upto 6 locules in each 
stroma, upto 2 mm. long and 0.8 broad, perithecia black, hard, stromatic, 
flask-shaped, with clypeus, ostiolated, 220.0--810.4 X 300.0--462.4 µ. 
Asci cy1indrical with short pedicel, thin~walled, unitunicate, octosporous, 
arranged in wall-layers 90.0--112.4 X 10--14 µ. Ascospores cylindrical, 
uniseriate, I -celled, hyaline, 14-18 X 6-8 µ, paraphyses and periphyses 
numerous, slender, filiform and thin. 

Fig. 2. Ph'Jlllluluwa FitnuJ o.aperrimae Anahosur. - A. Habit. - B. Section 
through the infection spot. - C. Asci. - D. A.scoePores. - E. Spermogortial 

chambers. 

Causes tar-spots on the living leaves and fruits of Ficua MP•rrima 
Roxb. collected by the writer at Coorg Mysore State, India, on 12th 
October 1966. M.A. C. S. Herb. No. 462. Type. 

Many species of PhyUachom have been reported to parasitize species 
of the host genus Ficu3, but none on Ficua-asperrima. This collection 
was therefore compared with Ph11Uachoro poonemis Seshadri and 
P. fi= hispidtu Seshadr i, with the help of the key presented by 
S e s had r i (1967). The results so obtained, are presented in Table II. 
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Table II 

Species St:roma Perithecia A sci Asoosporea 

1. P. poonemi• Epi- 130.5-188.5 50.9-7.4 X 9.25-11.4 µ 
Scahadri phyJJous, X 174-290 µ 14.8-25.2 µ 

multi· Clavate,in globular, 
loculat.e basal layers u.niseriate 

2. PAvUac,.,,,.a. Hypo- 176-232 x 51.8-70.5 5.5-9.25 µ 
/icwt-Ai,J>ida,c phyllous, 261-686.5 µ X 11. l µ globular, 

multi- Clavate, in biseriate 
loculate basal layers 

3. Ph.11Uachora Am phi- 220-810.4 X 90-118.4 14-18 X 
sp. genous, 300---462.4 µ X 10-14 µ 6.8 µ 

multi- Cylindrical, Cylindrical 
loculate in wall uniseriate 
(3-o la yen 
locules) 

The Coorg Collection para.sitizing Ficus asperrima is thus found 
to be dist inct from the two Indian species in having amphigenous habit, 
multiloculate stroma, with cylindrical and bigger asci and uniseriate 
arrangement of ll.8C08pores, and hitherto collected on a n unreported host. 
Hence described as a new species. 

The spermogonial chambers were noticed in association with the 
peritheeia in the same stroma of this material significance of which 
needs fu rther studies into developmental aspects. 

The two type materials of the new species have been deposited in 
C. M. I. and in Herb. Orientalis, New Delhi, India besides M. A. C. S. 
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Studies on Tuberculariaceae of Hyderabad-I. 
By D ev Rao, Department of Botany Vivek Vardhini College 

& 
P. R ag h u veer R ao, Department of Botany Nizam College 

Hyderabad-A. P. INDIA 

The authors have been working on the morphology and structural 
development of members be)onging to Melanconiaceae, Dematiaceae and 
Stilbaceae collect.ed on var ious substrata of ecological significance and 
periodical divergence, but Tuberculariaceous forms with their charac
teristic sporodochial fructifications could not be considered. However, 

E xcip1daria fflgroae ptata. - 1. SPorodochium, 2. Seta, S. Conidia. 

the authors (1964) described some species of Berldeaamium Zobel., 
which was a f irst Indian record and in this series they propoae to record, 
or describe members of Tuberculariaceae collected from Hyderabad-A.P. 
I ndia. 

Ezcipulari11 f u&isp<>ra $ace_, ( - E zcipulo. f uaispora. B. & Br. 1859 
in Ann. nat. Hist. III 859) the type was redescribed by Sacca rd o in 
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1884 (Sylloge Fungorum III p. 689) growing on Clematis vit<>lba from 
Britain. Later, Hennings (1906) described a second species viz., 
E. epidend.ri while E. narsapurem-i• wM collected and described from 
Narsapur forest by Sub ram an i a n (1966). During our routine 
collection of Hyphomycetous fungi , we ha.ve come across a Excipula.ria 
which on observation revealed to be new and is described here. It is of 
intere6t to note that of the four species of Ezcipularia, the two Indian 
forms, viz., E. naraa.purensis and E. nigroseptato. described in this com
munication are known from Hyderabad (S. India.). 
Excipularla nlgroseptata sp. nov. 

This fun gus fonna black superficial pin head sized colonies on the 
substratum. The sporodochia are sessile, setulose with a bas.al paren· 
chymatous stromatic tissue, which is subhyaline to hyaline. Sporodochia 
measure 162-2252 µ a.cross 36-72 µ in length. Setae are 135--270 µ 
long, dark brown to black brown, simple 7.2-12.6 1• broad, pointed at 
apex and septate. The distance between the septa meMures upto 25.2 µ. 
Ea.ch sporodocbium is observed to posses - setae. The conidiopbores 
which arise f rom the basal stromatic tissue are simple, cylindrical, 
hyal ine to subhyallne, continuous 3.6-7.2 µ long and 8.6-6.4 µ broad. 
Conidia are produced acrogenously and singly from the t ips of the 
conidiophores. They are golden brown at f irst, becoming blackish brown 
with age. Conidia are 46.~ l.2 µ long, 10.8-14 µ broad in the middle 
and upto 7.2 µ at their ends, fusiform 6-7 septate commonly ( rarely 
6 septate) attenuated at septa. The basal a nd apical cells of the conidia 
are subhyaline while the remaining are uniformly coloured with thick, 
black sept&, which is a diagnostic feature of this species. 

This fungus is Ezcipularia Sa.cc., and differs from its species known 
in conidial measurements, their septation, and other characters. Hence 
a new species E . -nigro,eptata is being proposed, indicating the thick 
black septa of the conidia. 

A comparative statement of the known species of Ezcipularir, and 
the present fungus is given below for ease of ref erence. 

E. fiui,por" 

E. •J>id...dri 

Sporodochia. Se ta.e C0ttidi4 
70-120X70-120 µ 60-90 X 3-4 µ 6-9 septate 

36-48 X 4-6.6 µ 
60- 90 µ in diam. 70-80 X 3-4 µ 3-4 septate 

E. ttar,a.purttuil 210-420 µ across 
98-140 µ long 

12-30 X 4-6 µ 
upto 280 µ long ~ septate 
10.2-8.5 µ broad 61- 73 X 

20.4-22.1 µ 
136---270 ,, long 6-7 septate 
7.Z--12.6 µ broad (rarely 5) 

4611-61.2 X 

E. nigroieptata lSZ--252 µ across 
86- 72 µ tall 

10.8-14.4 µ 

Collected on unidentified woods from Hyderabad on 15-8-66 Coll. 
D. R. Herb. Hyd. V. V. C. B. L. No. 401. 
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Sporodochia ll'l"egaria, superficialia, hypostromate pseudoparenchy
matico, hyalino vel subhyalino, supra convexo, basi late applanato sessilia, 
162.--252 µ diam., 36-72 µ alta; setae ~ in quoque sporodochio, 
rectiusculae vel lenfter arcuatac, obscure brunneae vel atro-brunneae, 
paulatim attenuatae et acutiusculae, 185-270 µ longse, prope basim 
7.Z--12.6 µ crassae, septatae, septis usque ad 25.2 µ distantibus; conidio
phora hypostromatis superficiem obtegentia, cylindracea, hyalina vel 
subhyalina, continua, 3.6-7.2 x 3.6-5.4 µ; conldia acrogena, primum 
aureo-brunnea, postea atro-brunnea, fusiformia, 6-7 µ, raro &-scptata, 
46.S-!H.2 x 10.6-14 I'• septis crassiusculis, atris, cellulis apicsiibu• 
et basalibus subhyalinis, ceteris coloratis. 
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Polyporaceae of Eastern Africa: Il. The genus 
Amauroderma Murrill 

By N. C. Otieno, 
Bot. Dept. University College, Nairobi, Kenya. 

With plates Vll-X. 

Introduct io n: 

This is the third paper to report results of work which has been 
carried out in the Department of Botany, University College Nairobi, 
on Polyporaceae of E 1L8tem Africa. The f irst paper (0 tie no: 1966) 
was concerned with the genus Favolua Fr., while the second paper (In 
Press) has produced a check-liet of Polyporaceae which have been col
lected from our area. The genus Amauroderma appears to be fai rly 
widespread in E aetem Africa as the present paper shows. It is inter
esting, however, to note that, of the eleven species herein described, 
seven are from Uganda, three from Kenya and one from Rhodesia. The 
twelfth species from Zambia h1L8 not been seen by the writer and it is 
on1y mentioned in p&88ing. Recently, one species has been collected by 
the writer from Tanzania near Dar-es-Salaam, another from the coast 
of Kenya near Mombasa. These will be r eported separately in a sub
sequent paper . 

It is evident, therefore, that the discontinuity in the distribution 
of Amaur oderma in eastern Africa could be attributed to scanty col· 
lecting that has been done; and it is our hope that this preliminary 
paper will stimulate further work on Amauroderma so that our lmowl· 
edge of the genus becomes more thorough than it is at present. 

A ma u r o de rm " Mu rill. Bulletin Torrey Botanical Club 3!: 866, 
1905. 

Sporophore annual , solitary, usua1ly terrestrial; some species epi
xylous, a.nd attached to the substratum by a smooth or rough central 
stipe. Pileus orbicular, sometimes convex due to presence of an umbo 
on the abbymenial surface, and dull coloured. Hymenial pores cylindrical 
but may be compressed or pseudolamellate. Hyphal system dimitic. 
Basidia bearing 4 spores on short sterigmata. Spores globose to ovoid, 
ganodermous (sensu Cu nn ing h a m: 1965) , smooth, or faintly 
echinulate, a nd coloured. 

Type species: Fomes reg,ulicolor (Berk.) Cke. 
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Key to our species of A-maurod~ 

1. Spc>res ovoid . 
2. Spores verrucose . 

8. Spores with larger echinulations, 6.0 µ-10.0 µ . 
3. Spores minutely ec.hinulate . 

4. SPores 8.0 µ X 14.0 µ . 
4. SPoreo 15-18 µ x 12-13 µ • 
4. SPores 11-12.6 µ x 10-11 µ . 

2. Spores smooth 
5. SPores 8.6 µ x 14.8 µ . 
6. SPores 11-12 µ x 7-7.2 . 

!. SPores globose . 
6. SPores smooth, 8.0-9.0 µ 
6. Spores verrucose . 

7. SPores 8.0-9.6 µ 
7. SPores 7.0-9.0 µ . • . . • . . 
7. Spores with larger eehinulations, 6.0-6.0 µ 

2. 
8. 

. A. rugoaum. ,. 
A. rM.beolum 

A. aale:bToaum 
A . in/uttdibu.liforme 

5. 
A. fuaoatu.m 

A. con;imctum 
6. 

. A.ruM 
7. 

A. ezJJ(llu,u 
A. ,cltomburgkii 

A . 1erico.tu.1 

I. A1"<>Uroderm<> rude (Berk.) Torrend in Broteria, Ser. Bot. 
XVIII, p. 127 (1920). Pl. 3. Fig. 3. & 4, Pl. 4. F ig. 1. 
Sporophore laterally atipitate or mesopodal; with a thick stipe 

90 mm. Jong and 10-12 mm wide at the base, but tapering slightly 
towards the pileus. Pileus zonate, moderately thin, encrusted at the 
U1"bo; sepia coloured. The hymenial surface creamy white with very 
minute pores and short tubes. Spores globose, smooth, hyaline, 8.0 f' -
10 µ in diameter. 

Distribution: Karura forest, Nairobi, Kenya. 
Several specimens of A. rude were collected by the writer from 

one locality - i. e., Karura forest, - where they were found growing 
scattered near a river bank. We suspect that it is more widely distributed 
than our present records show. Further collections ntight reveal its 
occurrence. not only in Kenya, but also in other countries of Eastern 
Africa. 

2. Am<> u rode rm<> con i u n c t u m (Lloyd) Torrend I. c. p. 188. 
Pl. 4. Fig. 2. 
Sporophore laterally stipitate. The stipe woody, smooth, cylindrical, 

50-65 mm. long and 8--10 mm. in diameter. Pileus concentrically 
zoned above, smooth, but cracking in the dried herbarium specimens; 
warm buff on the ahhymeninl surface and sepia coloured in the hyme
nium. Spores ovoid, smooth, 11-12 µ X 7-7.2 µ. 

Distribution: Sesae Islands on Lake Victoria, Uganda. Lake area, 
Kenya. 

Material examined: Specimen No. 506 at Kew collected by T. D. 
Mai ti and in 1920. 

From its present distribution, it appears as if A. conjunctum is 
restricted to warmer, fai rly lowlying areas around Lake Victoria. Sintilar 
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ecological conditions prevail on the coastal areas of Eastern Africa where 
this epecies might probably be found if intensive collecting were to be 
carried out. 

3. A mauroderma expallens (Bres.) Furtado in litt. Pl. 4. 
Fig.3. 
Syn.: Ganoderma expallens Bres. in Mycologia XVII. p. 72 (1925). 
Sporophore centrally stipitate, with a rough, cylindric, woody stipe 

having a bulbous base. The stipe, longitudinally ridged, and forking as 
it joins the pileu&, 30-70 mm. long and 4-6 mm. in diameter. Pileus 
2~0 mm. in diameter, zonate on the abhymenial surface, smooth, 
pale brown. The hymenium with minute, irregularly shaped spores. 
Spores very minutely echinulate, mostly globOl!e 8.0-9.6 µ. 

Distribut ion: 1. Uganda. Sesse Islands on Lake Victoria. 
2. Kampala. 
S. Kenya from an unknown locality. 

The writer examined two collections by T. D. Maitland and W. Small 
which are deposited at Kew. It is probable that this species occurs 
around Lake Victoria where conditions are similar. 

4. Amauroderma fuscatum (Lloyd) Otieno comb. nov. Pl. 3. Fig. 1 & 2. 
Pl. 4. Fig. 4 & 6. 
Syn.: Polyporus fuscatw, Lloyd. Mycol. Writ. VI. p. 942 (1920) 
non Fr. 

Sporophore centrally stipitate, with a woody, cylindrical, rough 
stipe 40-60 mm. long and 6-9 mm. in diameter. The stipe expands 
into a funelliform, hard and leathery pileus 60-70 mm. in diameter. 
Abhymen.ial surface dresden brown, with a smooth, fragile crust. 
Hymenial surface warm &epia, with large pores which appear p&eudo
lamellate in places when specimens are old. 

Spores smooth, hyaline, ovoid, 8.6 µ X 14.8 µ. 
Distribution: 1. Umtali, Rhodesia. 

2. Uganda from an u!l8pecified locality. 
S. Kenya on Chylu Hills where specimens were col

lected by N. C. O t i en o. 
Beeides the spcyimens collected from Uganda by T. D. Mai t I and 

in 1919 and deposited in Kew, the writer has examined his own col
lections from Chyulu Hills in Kenya. A. fw,catum has also been collected 
from Rhodesia indicating that the species should be widespread in East 
and Central Africa. Present discontinuity in its range is probably due 
to insufficient collecting in east and Central Africa. 

5. Am aur o d erma i nfundibu lif orme Wakefield Kew Bull. 
1917. p. 809. Pl. 2. Fig. 1 & 2. Pl. 4. Fig. 5. 
Sporophore centrally stipitate, wi th a robust, hard, woody, smooth 

the infundibuliform pileus. Pileus large, thick, woody, infundibuliform, 
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strongly wrinkled from the deep centre towards the edgu; mummy 
brown on the abhymenial surface and cinnamon brown in the hymenium. 
Hymemal poree very minute. Spores gioboee, minutely echinulate, 
11- 12.5 µ X 10--11 fl· 

Distribution: Bupenge Forest, Uganda. 
The writer waa able to examine the collection of T. D. Mai t I and 

deposited at Kew. As with other species, we suspect that this species 
should be found in other areas of Eaatem Africa whose ecology is 
similar to that of Bupenge forest. 

6. Am au rode r ma • c hombu rg ki i (Mont. et Berk.) Torrend 
in Broteria. Ser. Bot. XVIII. p. 127 (1920). Pl. 1. Fig. 1 & 2. Pl. 4. 
Fig. 10. 

Sporopliore mesopodal or pieuropoda.l, with a dull slender stipe 
30 mm. long and 2-9 mm. in diameter. Pileus 35-40 mm. in diameter, 
thin, with.zonate, smooth abhymenial surface. Hymenial poree minute, 
rough, cylindrical and concolorous. 

Spores gioboa.e, hyaline, 7.0--9.0 µ in diameter. 
Distribution: Mpanga. Forest, Uganda, where it was collected by 

Mrs. H. E. Brown. 
The many forests in Uganda should yield more specimes of this 

species than have hitherto been found. Our specimen closely resembles 
the ones described by Lloyd (1912) in structure of the sporophore and 
in morphological features. 

7. Amauroderma sericatum (Lloyd) Otieno comb. nov. Pl. 4. Fig. 11. 
Syn.: Polyporus sericatm Lloyd Mycol. Writ. III. p. 120 (1912). 

Sporophore centrally stipita.te or mesopodal, with a bifurcate stipe 
16-20 mm. long and S-5 mm. in diameter, and having a dull, velvety 
surface. The stipe either branching or joined in parts before combining 
to form an u imbricate'' pileus i. e., two or more overlapping pilei. Pileus 
moderately thin, woody, coriaceous, fragile and having shiny, shallow 
funelliform, snuff brown, abhymenial surface which is concentrically 
zoned and wrinkled towards the edges. Hymenial pores minute, deep, 
warm sepia in colour. Spores globose, minutely echinulate, 6.~.0 µ in 
diameter. 

Distribution : Kyagwe forest, Uganda Botanic Gardens, Entebbe 
Uganda. 

8. A mau rod e rm a r u g o •um (Blume et Nees) Torrend I. c. 
p. 140. P l. 4. F ig. 8. 

Sporophore centrally stipita.te, with a smooth, woody, cylindrical 
st ipe 110--120 mm. long and 6-10 mm. in diameter. Pileus wrinkled 
towards the edge, concentrically zoned, and with a dull abhymenial sur -
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face. Hymenium sepia coloured, with minute, thin-walled pores. Spores 
globose, echinulate, 6-10 µ in diameter. 

Distribution : Umtali, Rhodesia - collected by J. C. H o p k i n s. 
Congo (Kinshasa and Brazzaville) . 

0. Amaurode.rma salebros um ( Lloyd) Otieno comb. nov. Pl. 1. Fig. 3 
& 4. Pl. 2. Fig. 3 & 4. 
Syn.: Pol11POntB salebrosus Lloyd. Mycol. Writ. IV. p. 2 (1012). 

Sporophore centrally stipitate, with a hard, woody, smooth, cylindri-
cal stipe 150-170 mm. long and 6-10 mm. in diameter. P ileus con
centrically zoned, r adially r ugulose and antique brown on the abhymenial 
surface, buth with dresden brown hymenium. Spores ovoid, minutely 
eehinulate, 16-18 µ X 12-13 µ. 

Distribution: Sesse Islands on Lake Victoria - Uganda Kampala 
-Uganda. 

The two specimens were collected from Uganda by T . D. Mai t
i and and W. Sm a 11, respectively and a re deposited in the Kew Her
barium. It appears as if the Sesse Islands deserve more exploration for 
additions) species of Anr.auroderma from what present records show. 

10. Amauroderma rubeolum (Bres.) Otieno comb. nov. Pl. 4. Fig. 7. 

Syn.: Ganoderma. rubeolum Bres. in Mycologia XVII. p. 73 (1925). 

Sporophore centralJy stipitate, with a cylindrical, smooth stipe, 
flattened in places, showing incipient branching, 130-140 mm. long 
and 6---8 mm. in diameter. Pileus large, thick, woody, concentrically 
zoned, umbonate, antique brown abhymenial surface and buckthorn 
brown bymenium. Hymenial pores minute. Spores smooth, ovoid, 8.0 µ 
- 14.0µ. 

Distr ibution: Uganda from unspecified locality. 

Di scussio n 

Cu nni g h am (1965) states that the genus Amauroderma is 
comprised of about 18 species distributed in tropical and subtropical 
regioll8. He reported two species from New Zealand - A. rudt and 
A. ruqosum - both of which have been found in our region. A. rude 
is herein reported from Kenya and A. rugosum is reported from Rho
desia. Lloyd (1912) also reported A. rugosum from Ceylon, A. sckom
burgkii from British Guiana and Brazil, and A. sericatum from Old 
Calabar-Africa_ 

Ten out of the eighteen possible species are described in this 
paper as occurring in East a nd Central Africa. One further species, 
viz. A. argenteofulvum, which the writer has not soon, has boon reported 
from Zambia. This pantropical genus thus appears to be widely distributed 
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within its range so that further collecting should reveal more species 
as well as the ecological zones where the species might be found. 

LI a yd ( 1912) used spore characters to separate his SP""ies. Our 
key has also separated east African species according to whether the 
spores a re smooth or rough, or whether they are globose or ovoid. These 
microscopic structures should, however, be combined with the macro
scopic structures if species are t.o be separated successfully. We consider 
the occurrence of an umbo on the pileus, the funnelliform nature of 
some pilei. the concentric zonation of the abhymcnial surface and the 
possession of a bulbous base on the stipe as important diagnostic charac
ters for species which must be taken into account by any student of 
the genus. 

Summary 

Ten species of A m.auroderma. are reported from En.st and Central 
Africa in this paper viz. A. rude, A. eoniunctum, A. expaU1ms, A. stri· 
cotu•, A. schomburgkii, A. sawbrosum, A. fu•catum, A. infundibuli· 
for,n e, A. rubeolum and A. rugosum. 

Nate 

J n the list of illustrations, several specimens described from Kew 
collections do not appear in the photographs since there was no time 
for photography to be done. Spores of all specimens, however, were 
drawn using camera lucida and are illustrated in Plate 4. 
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Plate VII: Photographs of Am.aurodn-ma showing. Fig. l &: 2: A. 1u:llom
burgkii, Fig. 3 & 4: A. aalebrottum. 

Plat.ec VllJ: Photographs of Amauroderma showing, Fig. 1 & 2: A. i1t/u-n.di-
buliforme, Fig. 3 & 4: A. salebrosu,n. 

Plate IX: Photographs of Am.auro<Urma showing. Fig. l & 2: A. fiuca.tum, 
Fig. 3 & 4: A. rude. 

PIRt.e X: Drawings of spores of species of Amaurodcrma: Figs. 1: A. ru.d~. 
- 2: A. conjunctum. - 3: A. expallen.s. - 4 & 6: A. Juacatu.m. - 5: A. infu~ 
dibuliform.e. - 7: A. M(beolum. - 8: A. rugosum.. - 9: A. salebrosum. -

1 O: A. sclunnburqkii. - 11 : A. aericatus. 
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Some Slime-1\loulds from Southern India - X 

By V. Ag n i hot hr u du•) 

61. P It y • o.r u1n rig idum (G. Lister) G. Lister in A Mono
graph of the Mycetozoa, Srd ed., p. 36, 1925; as Ph11so.run, viride var. 
rigidum G. Lister , Mycetozoa 2nd ed., p. 56, 1911; Martin, G. W. North 
American F lora, Fungi, Myxomycetes, p. 124, 1948. 

Plasmoidum not noticed. Sporangia, gregarious, stipitate, typically 
lenticular with n deep umbilicus on the top, dull, dirty yellow when fresh 
iridescent; stalk slender upto 1 mm long, up to 160 µ wide at the bottom 
nnd 40 µ at the top, dark yellow containing plenty of refuse matter. 
Capillitium consisting of Jong yellow calcareous tubes, enclosing lime 
granules. Spores 6-7 µ (mostly 7.0 1,). 

On decaying wood of undetermined shade tree, Llngapur Estate, 
Hassan District coll . V. Agni hot hr u du, 17-S-1964, Herb. T. F . R. 
No. 9 ( Figures 1--3). 

Figs. 1--3: Phu, arum rigidum (G. Lister) G. Lister (Herb. T. F. R. ~) 
Fig. 1: The typically stipitate, umbilicat.e sporangia. 
Fig. 2: The peridial wall and t.he tubular capillitium. 
Fig. 8: Spores. 

•) Technical Adviser, Fertilisers and Pesticides Division, RaUis India 
Limited, 6-A, Cunningham Road, Bangalo~l, India. 
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This species is different from Ph11•0.rum viride (Bull.) Pers. in 
having r igid eapillitium. The collection under report bas spores which 
are smaller than thoee described for the type species. 

62. P h11so.rum luteolum Peck in Ann. Rep. N. Y. State 
Mem. 80, p. 50, 1878 ; as Physa"'m tnreacens Ditm.a.r var. nitena Lister, 
A Monograph of the M11cetozoo., Srd ed., p. 64, 1925; as Ph11•0.rum 

Figs. 4-6: Phy,arum lut<olum Peck. (Herb. T. F . R. 10) 
Fig. 4 : Sporangia. 
Fig. 6: Capillitium. 
Fig. 6: Spore, . 

luteolum Peck/ Martin, G. W. North American Flora. Fungi, Myxo
mycetes, p. 106, 1948. 

Only one specimen is preaerved. No pla.smodium was noticed. The 
sporangia a re sparse, scattered, typically spherical, sessile, mostly 
0.5 mm in diameter (upto 0.8 mm) ruguloee, bright chrome yellow, 
per idium membranous, brittle, debiseing In small flakes; capillitium a 
net work of hyatine threads bearing numerous small , angular, deep 
yellow, calcareous nodes ; spores brown in mass, pale lilac in transmitted 
light, almost smooth mostly 10.8 µ in diameter. 

Hab. collected on decaying leaves of coffee, Karadibetta Estate, 
Hassan Distr ict, coll. V. Agni hot hr u du, l S-S-1964. Herb. 
T. F. R., No. 10 (Figures 4~). 

68. Physo.rum leucopus Link. Geo. Nat. Freunde Berlin 
Mag. 8, 27, 1809, Lister G. as P. bullatum Link. in Ditm. Sturm Deutsch. 
Fl. Pilz.e, 45, p. 28; as Didymium leucopu• Fr. Syst. Myc. S, 121, 1829; 
Martin G. W., North American Flora, Fungi, Myxomycetes 1, pp. 116, 
117, 1948. Agnihothrudu, V., J. Indian Bot. Soc., 88, 467, 1969, 

Plasmodi um not observed. The sporangia are sparse and scattered 
measur ing upto 1 mm in height. Sporangia globoae, egg white, upto 
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0.6 mm in diameter, typically stipitate, membranous, containing dense, 
clusters of lime granules, stipe white, smooth, upto 260 µ thick, rigid, 
brittle, broad below, somewhat tapering above, appearing chalk white 
in cross section, enclosing dense clusters of calcareous granules. In some 
sporangia a distinct hypothallus is seen. Capillitium consists of delicate, 
hyaline branching threads, connecting irregular white calcareous nodes. 
Spores 8-10 µ in diameter, violet brown and distinctly spinul08e. 

The egg white sporangial head, the chalk white smooth, rigid, stipe 

. .,, 

Figs. 7- 9: Pk~•a"'m Z....,,p,u Link (Herb. T. F. R. 11) 
Fig. 7: Sporangia and stipes, showing the columeUa. 
Fig. 8: Capillitium nodes. 
Fig. 9: Spores. 

distinguishes Ph~sarum leucopus from P. nutane. The latter has typi· 
ca!ly nodding sporangia with the stipe encleeing plenty of refuse matter. 

In the specimens collected in Assam, the stipe is distinctly furrowed, 
but in the collection under report, the stipe is smooth. 

Rab. on dead coffee leaves, coll. V. A g n i h o t h r u d u, Canan· 
cadoo Estate, (C. C. E.) Coorg District, 12-7- 1966. Herb. T. F. R. 
No.11 (Figs: 7-9). 

64. Diacheae leucopodia (Bulliard) Rost. Sluzow Cow (Mycetozoa), 
Monograph p. 1, 90, 1874. As Diacha.ta leucopodia Rost. G. Lister, A 
Monograph of the Myzetozoa, p. 101, 1926; Martin G. W., aa Diacha.ta 
ltucopodia (Bull.) Rost. in North American Flora, Fungi, Myxomycetes, 
p. 70, 1948; Agnihothrudu, V., J. Indian bot. Soc. SB, 483--486, 1969. 

The stipe is 1 mm long, 820 µ wide below and 100 µ at the top. 
The sporangia are cylindrical slightly curved, measuring upto 1 mm long 
and 800 µ wide. The colume!la is long, tapering, reaching to the apex 

181 



of the sporangia. The spores are 7.2 µ in diameter, dull violet brown 
and almost smooth. 

This particular form is different from the hitherto described 
species in having cylindrical stalks which are as long as the sporangia. 
The sporangial head is peculiar in being slighlty curved and the spores 
are smaller and almost smooth. 

The form was collected by Mr. C. C. Chi n n pp a on decaying 
coffee leaves at Central Coffee Research Institute, Balehonnur, Chick
magalur district. No plasmodium was noticed. The sporangia are in 
dense clusters measuring upto 2 mm in height. The columella is 
characteristic in reaching the apex of the sporangium (Herb. T. F. R. 
J\'o. 12) (Figs: 10-18). 

Figs. 10-13: Diaehaec, leueopodia (Bull.) Rost. (Herb. T . F. R. 12) 
Fig. 10: Sporangia. 
F ig. 11: A dehisced sporangium showing the colume11a nnd 

capillitlum. 
Fig. 12: Capillitial net work. 
Fig. 13: Spores. 
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A new species of Physalospora from India. 
By A. K. Roy •) 

(Division of Mycology, Department of Agriculture, Assam, Jorhat, India) 

With one ~xl·figurc 

Alternantlteria sessilis Br. ( fam. Amara,ithaceae) commonly known 
as 'matikaduri' or 'senchi' is used for culinary and medicinal purposes 
by the people of Assam. From 1964 onwards during the rainy season 
the author observed a leaf spot on it, the incitant of which seem to be 
an undescribed species o( Phyaalospora Niess! (Sacca rd o, 1882) . This 
genus is represented in India by another 15 species (Sacca rd o, I. c.; 
Sub r a m an i an and Ram a. k r i s h nan, 1956; But I er and 
Bi s by, 1960) including one on Achi,ranthuB, belonging to the same 
family Amaranthaceae (Ram a k r is h nan, 1951). 

Sympotoms appear as minute diffuse purple spots which gradually 
increase in size but usually do not extend beyond 4 mm. and well 
demarcated at the margins. Spots may be a few or numerous per leaf 
blade and in severe case of spotting the tissues become yellow and the 
leaves fall off. In the middle of the spots black dot like minute peri
thecia develop which are pa r tially immersed in the host tissues. They 
arise solitary or in groups. The following is a brief description of the 
f ungus. 

P hysalospora alternan the.rae A. K. Roy, sp. nov. 
Maculae primum minutae, punctiformes, paulatim accrescentes, orbi

culares purpureae, zonula lutescentc marginata, usque 4 mm diam., 
postea in centro canescentes; perithecia ampbigena sed plerumque epi
phylla.. innata. solitaria vel 2-3 plus minusve aggregata, globosa, ostio
Jata, 78-132 µ diam.; pariete brunneo, pseudoparenchymatico; asei 
clavati, breviter stipitati, 8-spori , 30-60 X 6.6-18 µ; sporae ovoideae 
vel oblongae, inaequaliter distichae, continuae, 8.5-14 X 4-7 µ, 
hye1inae, plasmate granu1oso farctae; para.physes tenerrimae, 28--35 X 
2.5-4.2 µ. 

Spots first appear as minute dots on the leaves which gradually 
increase in size, globose, purple, generally with yelowish hale at the 
begining, upto 4 mm. diameter; centre becoming greyish on which 
very minute black dot like per ithecia develop. Perithecia ampigenous but 

•) Present. ad ress: School of Agriculture, University of Edinburg h, 
West Mnins Rood, Edinburgh-9, ScoUand, U. K. 

188 



mostly epiphyUous, innate erumpent, solitary or occasionally 2 to S in 
groups, globose, ostiolate, brown, pseudoparenchymatous, 7S-132 µ 
diameter; asci, clavate, short stalked, octosporous, packed closely, 30-60 
X 6.6-13 µ; ascospores hyaline, oval to oblong, single celled, granular , 
a r ranged irregularly biseriate, 8.o-14 X 4-7 fl; paraphyses hyalinc, 
delicate, 2S-35 x 2.o-4.2 µ. 

On the leaves of Alternantkeria aeaBilis Br., Borbheta, Assam, 
27. 7. '65, leg. A. K. Roy, deposited in the Herbarium Cryptogamiae 
lndiae Orientalis, New Delhi, accession No. 29150. 

This fungus to some extent is akin to P. eynadonti8 G. Delacroix 
occuring on Cynadon decty!on Pers. (Sacca rd o, 1891) and P. mimo
sa.teae Rehm. on Mimosa. sp. (Sacca rd 0 1 1902) in the measurement 
of asci and ascospores but disagrees in the size of perithecia and some 
other characters. Laestadia cephalariae (Awd.) Sacc. var . alternanthe1'ae 
Sacc. recorded on the same host agrees much with the present fungus 
but on the nature of aparaphysate character of perithecia, this genus 
is separated from Ph11salospora (S a cc a rd o, 1882). C I e m e n ts and 
She a r (1954) in making Laeatadia Aueraw. a synonym of PhomatoepOf'a 
Sacc. have also emphasized on this character. Ram a k r is h nan (I. c.) 
described P . achyranthia Ramakr. on A chyranthw, <U1pera L. from 
Kodaikanal Hill which is differentiated from the present fungus on the 
following characters. 

Fungus Leaf spot Perithecia Asci Ascosporea 

P. UCA1JTUnthio Indefinite upto 200 µ 80-96 X 21- 26 µ 17-22 X 6-10 µ 
P. alternantherae Definite 76-132 µ 30-60 x 6.6-13 f'S.6-14 x 4---0 µ 

A c kn ow l edgement 

Thanks are due to Dr. T. S. R am a k r i s h n a n Director Institute 
for Advancement of Science, Manipal, South Kanara, for kindly supplying 
the literature on P. ach1Jranthia and to Dr. F. Petr a k for rendering 
Latin diagnosis of the specis. 
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Einige neue Micromycetenarten fiir die Flora der 
sozialis tischen Republik Rumlinien 

Von C. Sand u Vi I l e, Alexander Lazl r und Mircen Ha t man u 
Institutul Agronomia Ja.fi, Romania 

In dieser Arbeit Uber die Micromyceten Rumiiniens werden 10 fllr 
Rumiinien unbekannte Arten beschrieben, von denen Ramularia telekiae 
eine neue Art fUr die Wissenschaft darstellt; fllr diese Art geben wir 
au8"er der Beschreibung auch die Diagnooe in Lateinisch. Die in Ru
manien schon bekannte Art Dothidea natans (Pers.) Fr. wird als fUr 
die Fliederzweige spezialisierte Art angefOhrt. 

Die hier beschriebenen Pilzarten weisen einen bedeutenden Parasi
tiemus auf, greifen verechiedene Pfla.nzen an, darunter auch Nulzpfla.n
zen, andere haben Unkrautarten als Wirtspflanzen. 

Es wurde versucht, bei jedern Pilz nicht nur morphologische Eigen
scha.ften anzufUhren, sondern auch Eigenarten des Angriffes, um daraus 
den Para.sitismue der untersuchteu Art.en entnehmen zu kOnnen. Des
wegen glauben wir, dass diese Arbeit nicht nur Mycologen angeht, son
dern auch fur Agronomen von Bedeutung sein wird, da verschiedene 
Krankheiten der Nutzpflanzen sowie der Futterpflanzen erkllirt werden. 

1. Rh ytiama andromedae Fr . Syst. myc. II. 567 (1828) 
und in Summa veg. Scand. 371 (1849) 
Auf Bliittern von Andromeda polyfolia L., bei Poiana Stampei, 

Raion Gura Humorului, 7. XI. 1963. Auf Bliittern der Andromeda
Pflanzen, die uusgebreitete Teppiche im Moor von Poiana Stampei bil
den, wurde dieser Pilz gefunden, der schwarze gliinzende Stromata bildet, 
die die ganze Oberseite der Bliitter bedecl<en konnen. Beim Sammeln 
des von uns untereuchten Materials waren die Stromata jung und wiesen 
noch keine Fruchtbildung auf. 

2. Doth idea n at an B (Pers.) Fr. Syst. myc. II. 551 (1823). 
Var.: •yr in g a e Sacc. Syll. Fung. II. 689 (1888) 
Auf trockenen Zweigen von Syrinoa vulgaria L., bei Turnu Severin, 

Raion Turnu Severin, 10. VII. 1961. Auf vor kurzem getrockneteo Flie
derllsten bildete der Pilz zahlreiche zersetzende Stromata, die bis 
1-2 mm im Durchmesoer erreichen und unter der Epidermis hervor
breehen. Aus den Untcrsuchungen am gesammelten Material geht her· 
vor , dass der Pilz einen bedeutenden Parasitismus aufweist, der zum 
Absterben der Zweige fUhrt. An unserem Material wurden Schliiuche 
und Ascoaporen nicht gefunden. 

S. Phom a gentian a. e J. KUhn. in Rabenh., Fungi europ. 
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no. 2893 (1877-86), in Hedwigia. XXII. 15 (1883) und in Sacc., 
Syll. Fung. III. 720 (1884) 
Auf Blattern von GentiaM ciliata. L., am LIM:ul ROtJu, Raion Gheor

ghieni, 6. IX. 1968. Der Pilz greift zuerst die unteren Blatter, d ie 
schwiichere Vitalitlt aufweisen, an und steigt a!lmAhlich auch zu den 
oberen Bliittem mit nonnaler Vitalitll Die angegriffenen Bliilter ent
fiirben s ich, trocknen, und auf ihrer Unterseite bilden sich Pykniden, 
die wie grosse schwarz-braune Punkte aussehen. Die Pykniden sind 
gross, kreisfOrmig-tlach, mit dUnner Wand, gegen die Ostiole hin mit 
verdickter Wand und dunkler, 100-240 µ im Durchmesser; die Sporen 
sind ellipsoidisch, spindelrnrmig, an den Enden abgerundet, durchschei
nend und werden in Form von klebrigen Blindern ausgeschieden. Ihre 
Grosse ist 6-7,5 X 1,6-2,5 f'· 

4. Phom a p h log i • Roum. in Fungi. gall. exs. no. 2959 
1879-88) und Sacc., Sy!I. Fung. Ill. 129 (1884). 
Am Grunde abgestorbener und Ubenvinter ter Stengel von Phloz 

poniculata L. in l ~i, Raion I~i. 1. VII. 1968. Die Pykniden sind rund 
ein wenig abgeflacht an der Basis, mit kurz konisc.hem, von einem kleinen 
Porus durchbohrten Ostiolum und dunner Wand, die aus grossen Zellen 
gebildet ist und dunkelbraun erscheint, im Durchmesser 181-210 µ. 
Die Sporen werden in klebr igen Bilndern ausgeschieden, die sich leicht 
trennen ; sic sind zylindrisch·ellipsoidisch. an den Enden abgerundet 
und 4,5-6 X 1,5- 2,2 µ gross, oft mit 2 kleinen oligen Tropfen im 
Innern. 

5. Sept o ri a f u •is po ra Diedicke. in Krypt. Fl. Mark Bran
denb. IX. 467 (1915). 
Auf iibenvinterten Blattstielen von Agropyrum repens L., P. B. bei 

Viiratec, Raion Tg. Neamt, 8. IX. 1959. Die Pykniden erscheinen auf 
den Blattstielen schon im Herbst, wenn die Pflanzen anfangen, ihre Vita,. 
litat zu verlieren, werden aber am haufigsten im FrUhjahr gefunden; 
sie sind rund, e in wenig abgeflacht, mit einem SO µ weiten Porus und 
haben 60-100 µ im Durchmesser. Die Sporen s ind spindelformig, ab
gerundet an den Enden, gerade oder ein wenig unregelmiissig gebogen, 
16-24 µ lang und 2-S µ <lick. 

6. D idym a. ri a. lin.a.ria.e Pass. in Erb. critt. ital. ser. II. 
no. 1494 ( !). Sacc., Syll. Fung. Addit. ad vol. I-IV, 876 (1886) 
und X. 550 (1892). 
Auf den unteren Blattern von Linaria vulgaris Mill., bei Mo~na, 

Raion Hu~i. 8. VIII. 1962: die Konidientrager treten auf beiden Seiten 
der Blatter hervor, sind aber grosser und zahlreicher auf der Unterseite 
der Bliitter ; sie sind unverzweigt, an der Spitze mit 1-3 Ziihnchen 
versehen, 18-45 µ Jang und 3--4 µ dick; die Konidien sind Innglich· 
ellipsoidisch, mit eincr Querwand in der Mitte, wo sie auch ein wenig 
geschnUrt sind, abgerundet an beiden Enden, 16-21 f' Jang und 6-7,6 µ 
dick. 
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7. Ramularia coronillae Bresad. in Fungi tridentini, TT. 
106, tab. CCVI I. fig. 2 (1900). 
Auf Bliittern von Coronil/a 11aria L., bei Dobrina, Raion Hu§i, 

16. VII. 1960; Die Konidientriiger treten durch die Spaltoffnungen auf 
beiden Seiten der Blatter hervor, aber in grosser Zahl auf der Unter
seite und selten auf der Oberseite. Sie sind 20-30 µ Jang und 4-6 1, 

dick; die Konidien sind zylindrisch mit 1- 3 selten 4 Querwilnden und 
20-45 X 3-6 µ gross; aus dem untersuchten Material geht hervor. 
dass der Pilz einen bedeutenden Parasitismus aufweist. 

8. Romularia telekiae Sandu-Ville. nov. sp. 
Der Pilz bildet auf den Bliittern gelbliche, rundc Flecken, die ein,.eln 

sind oder zusammenfliessen, am Rand kein Abgrenzungsband au!weisen 
und einen Durchmesser von 3-6 mm haben; die Konidient.riiger treten 
durch die Spaltoffnungen auf der Blattunterseite hervor, sind konti
nuierlich, unvcrzweigt, am Ende mit 1- 2 Ziihnchen, durchsichtig und 
12-18 I' Jang, 2,5-3 µ dick; die Konidien sind aneinandergekettet, kon
tinuierlich, anfangs ellipscnfOrmig, dann zylindrisch, an den Enden zu
gespitzt und 6- 15 µ Jang, 3--4 µ dick. Der Pilz findet sich auf den 
Jcbenden Bliittem von Telekia ~peeiosa (Schreb.) Baumg.; und wurde 
in den NadelwiUdern um Borsec herum im Raion Gheorghieni , am 7. IX. 
1963 gefunden. 

Es folgt die Jateinische Beschreibung des Pilzes: 
Ram1,laria telekiae Sandu-Ville, nov. sp. Maculis isolatis 

vet etiam confluentibus, circularibus, indeterminatis, flavidis, 3-5 mm 
diametro ; conidiophoris hypophyllis1 dense fasciculatim per stomatibus 
exeuntibus, continuis, non ramosis, 1-2 apice denticulatis, hyal inis, 
12- 18 ~t longis, 2,5-S µ cra.ssis, conidiis catenulatis, continuis, primo 
ellipsoideis, dein cylindraceis, utrinque attenuatis, 6-15 µ longis, et 
3-4 µ crassis. 

Hab. in foliis vivis Telekiae speeiosae (Sch reb.) Baumg. prope 
Borsec, distr. Ghiorghicni, R.S.R., ubi, 7. IX. legimus. 

9. F" s i clad i um •al i c i per du"' (All. et Tub.) Lindau. in 
Ann. Myc. Ill. 430 (1905). 
Auf den noch grUnen Bliittern von Povulus alba L 0 im Walde von 

Scoposeni, Raion Hu~i, 8. Vlll. 1962. Der Pilz greift die grUnen Blatter 
an. Auf der Oberseite treten viele braune, unregelma8Sige Flecken auf, 
auf denen sich die Konidientrilger und die charakteristischen Konidien 
hefinden; die Grosse der Konidien ist 10-21 X 6-8 µ. Aus der Fach
literatur geht hervor, dass der Pilz als Konidienform zu Venturia chloro
spora (Ces.) Karst. gehiirt. 

10. Fusarium pallens (Nees.) Sacc. in Michelia II. 538 
(1882) und Syll. F ung. JV. 695 (1886) . 
Auf jungen Zweigen von C11tisus albus Hacq., bei Tismana, Raion 

Baia de Arami, 11. VU. 1961. Die filr diesc Art kennzeichnenden Koni
dien. Die angegriffenen Zweige sterben ab und auf ihnen erscheinen 
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weisslich-gelbe Anhiiufungen, in denen daa Luftmycelium und viele Koni
dien sind. 

11. Cladosporium elegans Penz. in Sacc., Micheli• II. 
471 (1882) und Syll. Fung. IV. 358 (1886) . 
Auf den grilnen Bllittem von Heracleum Bphond11lium L., in W&ld

lichtungen bei V!ratec, Ralon Tg. Neamt, 10. VIII. 1962. Der Pilz 
bildet kJeine eckige Flee.ken, die manchmal zusa.mmenfliessen, auf der 
OberSeite der Blatter als gelbe Entfarbungen auftreten und auf der 
Unterseite durch die Konidientrager und die Konidien dunkelbraun 
erscheinen; die Konidientrager treten auf der Unterseite der Blatter 
durch die Spaltoffnungen in Gruppen oder einzeln heraus, sie sind un· 
verzweigt, am oberen Ende ein wenig gezllhnt, gelblich-braun, 140-
220 µ lang und 4,6--6 µ dick, Belten mit einigen EinschnUrungen; die 
Konidien sind ellipsoidisch, zwei- seltener einzellig, gelblicb-braun, 
gliinzend, 9-18 µ lang und 5-o µ dick. 

In der Facbliteratur wird angefilhrt, dass dieser Pilz sehr viele 
Wirtspflanzen bat. Da &lie morphologischen Eigenschaften bei dem von 
uns untersuchten Material mit denen, die verschiedene Autoren anfUhren, 
Ubereinstimmen, haben wir keine neue Art aufgestellt und geben nur 
Heracleum ophond11lium L. ais neue Wirtspflanze filr diesen Pilz an. 
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A new nematode-destroying Harposporium with 
slender helieoid eonidia 

By Charles D rec h s I c r. 

(Collaborator, Crops Rosoorch Division. AgricuU.ural Research Service, 
United States Department o.f Agriculture, Plant Industry Station, Belt.,. 

ville, Maryland, U.S.A.). 

Among the hyphomycetous endopara.sites destructive to eelworms 
that abound in slowly decaying plant materials, as well as in agar plate 
cultures earlier inoculated with partly decomposed vegetable detritus, 
Harpo81)orium anguillulae Lohde emend. Zopf (1888) is observed much 
more frequently than allied forms. In seeking an explanation for thls 
more frequent occurrence it would seem highly significant that H. a.nguil· 
lulae nearly always gives rise, within the dead host animal, to a con
siderable number of chlamydospores capable of persisting through long 
northern winters and other unfavorable per iods; whereas chlamydo
spores are presumably absent in 10 of the 11 parasites hitherto descr ibed 
as additional memoors of the genus erected by Loh de (1874) . Of the 
several species devoid of ehlamydospores, some appear entirely laclting 
in visible protective modification for enduring through adverse times; 
while others have such limited protection as is provided, for example, 
by the elightJy indurated portions of assimilative mycelium found in 
H. diuraeum Drechsler (1959) and H. dicOT1,'mbum Drechsler (1968), 
or by the cylindrical arthrospores so far known to occur only in H . bya
matoBPOTUm (Drechsler (1954). A recently described species, H. c~cwides 
Drechsler (1968), produces well-differentiated chlamydospores, though 
much lesa constantly and iesa abundantly than H. anguillulae. Scanty, 
haphazard development of chlamydospores likewise occurs in a fungus 
that merit.e presentation as a. new congeneric species under a specific 
epithet compounded of two words (),.&1""6'11 a1tttpo.) meaning ''slender" 
and " coil," respectively. 

Harposporlum leptosplra sp. nov. 

Hyphae assumentes incolora.tae, intra vermiculos nematoideos vi vent.ea 
evoluta.e, parce vet mediocriter ramosae, plerumque 2-8µ crassae, pri
mum saepe paree septatae sed deinde vulgo mediocriter septatae. Hyphae 
fertiles incoloratae, extra animal emortuum evolutae, procumbentee vel 
In aerem aseendentes, pierumque 20-100 µ longae, 1.6-----2.5 µ latae, in 
cellulis saepius 7- 20 µ longis consistent.es; cellula term.inalis in sterig-
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mate vulgo 1.2-1.8 µ longo et 0.5-0.7 11 crasso conidia ferens, aliae 
cellulae a lateribus 1-4 ramulis conidiferis praeditae; ramuli conidiferi 
( phialae) globosi vel obovoidei vel elongato--ellipsoidei, plerumque 
2.2-3.2 µ longi et 2.2-3 µ lati, nonnulla conidia in apice sterigmatis 
deinceps ferentes. Conidia incolorata, f iliformia, in spiram helicoideam 
laxam convoluta, plerumque 8-12 µ longa, 0.5-0.8 I' lata. Chlamydo
sporae in hyphis assumentibus parciter oriundae, in maturitate f lavidae, 
!eves vel leviter asperae, continuae vel 1-,'l-septatae, globosae vel cylin
dricae, ad septa vulgo constrictae, plerumque 4.5-25 µ longae, 4- 7 µ 
latae. 

Vermiculos nematoideos generis Bunonematis necans habitat in 
acervis foliorum graminum (magnam part.em Poac vratensis) putrescen
tium prope College Pa rk, 'Maryland. Typus: Figura 1, A-L. 

Assimilative hyphac colorless, developing within fre&-Jiving nema
todes, often (especially in small host animals) rather sparingly branched, 
moderately septate, mostly ~ µ wide. Conidiophoree colorless, growing 
out from dead host animal, sometimes procumbent on the adjacent 
materials, sometimes thrust aseendingly into the air, mostly 20-100 µ 
long, 1.5-2.5 µ wide, consisting of cells often 7- 20 µ long; the ter
minal cell producing conid.ia on a distal sterigma usually 1.2-1.8 µ long 
and 0.5--0.7 µ wide; the other cells bearing 1-4 conidiferous branches 
( phialides) laterally; these conidiiferous branches commonly globo<!e 
or obovoid or elongate-ellipsoidal, mostly 2.2-3.2 µ long and 2.2-3 µ 
wide, each giving rise usually on a single sterigma to several conidia 
that sometimes cohere in a subglobose mass. Conidia colorless, Ciliform, 
convolved in a loose helicoid spiral of approximately 1.3 windings, 
mostly 8-12 µ long (when measured as if straightened) , 0.5-0.8 µ 
wide. Chlamydospores formed (usually rather sparingly) within some 
dead host animala, generally interealary, slightly yellowish when mature, 
smooth or slightly rough, globose or cylindrical, continuous or divided by 
l-,'I transverse septa, commonly somethat constricted at the septa, 
mostly 4.5-26 µ long and 4- 7 µ wide. 

The cultures in which Harpos-poriu11, leptospir<1 came to light were 
inoculated with matted mater ial taken late in July, 1968, from large 
heaps of lawn clippings that during the preceding month had been 
dumped on moist ground to underdo decomposition. Hitherto the 
f ungus has never been observed among the many nematode-destroying 
parasites that usually develop abundantly in cultures inoculated with 
the mixture of decaying leaf and stem fragments commonly found lodged 
between bases of grass culms in fields or in roadside tussocks. With 
respect to ecological adaptation, the fungus thus shows some parallelism 
with the nematode-strangulating Dactyulla hetero1tpora Drechsler (1943, 
1952), which likewise has been obtained from piles of lawn clippings 
and of garden weeds, but never from the scanty deposits of herbacious 
materials that accumulate spontaneously. 
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Although the cultures planted with partly decayed lawn clippings 
permitted abundant multiplication of several other species of nematodes. 
RarpoBporium leptospira limited its parasitism to individual eelwonns 
plainly referable to the genus Bunonema. Owing to the relatively small 
dimensions of the eelworms subject to attack, young specimens are often 
invaded only by a virtually unbranched assimilat ive filament extending 
from head to tail (Fig. 1, A) ; and older speeimes often require the in
trusion only of a somewhat meagerly ramified hyphal system (Fig. 1, B). 
As the host eelworms never burrow into agar substrata, they live and, 
of course, succumb to infection on the surface of a plate culture. Con
sequently the conidiophores of the fungus have no occasion for sub
merged development, but can at once grow out procumbently or push 
upward into the air. Small young eelworrru, ordinarily provide enough 
substance for 2 conidiophores, one usually being extended from the head 
(Fig. l, A, a), while the other is usually extended from the tail (Fig. l, 
A, b). Larger individunl eclworms also permit development of conidio
phores from median positions (Fig. 1, B, a, b) , with the result that 
8 or 9 fertile hyphae are not infrequenUy found to originate from para.
sitized adult animals. 

On aerial conidiophores of Harpoa-porium leptospi.ra, much as on 
those of H. anguiUulae, H. diceraeum and H. bysmatosporum, the conidia 
produced successively by each phialide cohere in an irregularly globose 
cluster attached to. the tip of the sterigma (Fig. 1, C). When such 
conidiophores are mounted in water for closer microscopical examination, 
the clustered conidia separate and drift apart, leaving the sterigmata 
largely denuded (Fig. l , A, a, b; B, a, b). Because of their helicoid 
shape, the detached conidia (Fig. l, D, E) show outlines which in some 
instances resemble the letter "s" or a reversed '•s'\ and in other in
stance6 are suggestive of an archer's bow fitted with recurved end pieces. 
\Vith some allowance being made for occasional deformation incurred 
from jostling, the conidia, when newly formed, would seem to correspond 
in geometr ic design to helices varying from 5 to 7.5 µ in axial length, 
measuring about 1 µ in inside diameter , about 2.2 µ in outside diameter, 
and composed of 1.2 to 1.4 turns. They appear bluntly rounded at both 
base and apex. As in respect to greatest width the helicoid spores average 
only approximately 0.6 µ, their unusual slenderness must be considered 
an outstanding diagnostic character. Undoubtedly, this character serves 
as an adaptation for parasitism on the curiously appendaged and elabo
rately sculptured host nematode, for very slender conidia are produced 
likewise by other fungi that a ttack Bunonema ap., including notably the 
taxonomically unrelated Euryantalt ,acciospora Dre c h s I er (1939) , 
a member of the Zoopagales. 

Chlamydospores of Harposponum leptospira (Fig. 1, F-L) were 
produced in 1 out of approximately every 5 specimes of Bunonema 
sp. found infected by the f ungus. They developed within an individua l 
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host animal in numbers commonly varying from 1 to 4. The unicellular 
ehlamydospores of H. leptolll)ira, like those of H . cycloides, are often 
conspicuously wider than the adjacent segments of the parent hypba 
( Fig. 1, A, c) . For the most part the &-celled and 4-celled chlamydo-

I,,,f 
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,; 

. 
J . 

I ~ 
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Fig. 1. HarJ)Osporiu.m Ulptospira. A, Young host nematode (Bun.memo. 
sp.) invaded by an unbranched assimilative hypha that has utended 2 coni· 
diophores, a-b, and is giving rise to an intercalary chlam;ydoapore, c; 
X 1000. B, Median Portion of a larger host nematode (B unonema ap .) occupied 
by a meagerly branched atsimilative hypha from which 2 conidiophorea, 
a-b, have been extended; X 1000. C, Aerial conidiophore showing conidia 
cohering in g1obose clusters borne distally on the several sterigrnat.a: x 1000. 
D, Detached eonidia; x lOOO. E, Detached conidia; x2000. F- L, Chlamydo
sporea showing variations in size, shape, and cellular make-up; x 1000. 

192 



spores of the new species differ little from the similarly multicellular 
chlamydospores of the long familiar H. ang1tillulM. 
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A nematode-destroying species of Cephalosporiopsis 
By Charlee Drech s l er. 

(Collaborator, CroJ)IJ Research Divis ion, Agricultural Reaea.rch Service, 
United States Department of Agriculture, Plant Industry Station, Beltsville, 

Maryland 20705, U.S.A.). 

With Fiiiures 1- 10. 

Among the'clample68 Hyphomycetes that attack free-living nematodes 
after the usual manner of fungous paraaites (that is, by the germination 
of adhering or ingested conidia) are included severs! species generally 
resembling the many insectivorous f ungi of th.e VerticiUium-Acro,ta.zag
""""Cephaloaporium series. Another nematod&-destroying fungus of 
generslly similar reproductive habit (but producing conidia that fre
quently ~me divided by a median cr06S-wall) recently came to light 
in n maizemeal-agar plate culture earlier inoculated with a pinch of 
leaf mold taken from upland woods about 2 kilometers north of Bass 
Lake, near Park Falls, Wisconsin, on October 11, 1968. While the pre
sence of the median conidial partit"ion presumably does not cast serious 
doubt on the natural kinship of the Wisconsin fungus to the 4 nematode
destroying parasites I described before (Dre c h s I e r , 1941, 1946) under 
the binomials Cephaloaporium balanoides, A crostalagmus bactroBJ)01'1J,8, 
A . abovatu.a, and zeoBJ)OrlU, the uniseptate spore, of course, necessitates 
assignment to the somewhat unfamiliar genus CephaloaporiopBiB Peyronel. 
Because the fungus differs notably from the several known congeneric 
forms, it merits description as a new species. 

Cephalosporiopsls camivora sp. nov. 

Hyphae a.ssumentes filiformes, lncoloratae, intra venniculos nema
toideos vivos crescentes, in animalibus parvis exiguae et parce ramosae 
sed in animalibus grandiculis abundanter evolventes, mediocriter sep-
tatae, plerumque 1.6-2.2 µ crassae. Hyphae fertile& extrs animal emor
tuum evolutae, interdum in ma.teria animal am.bienti immersae interdum 
omnino vel partim procumbentes vel in aerem ascendentes, semper 
hyalinae, vulgo simplicea sed quandoque ramosae, aliquando 75-1!00 µ 
longae tum magnam partem circa 1 µ cr8838e, sed plerumque 12-75 µ 
longae, 1.2-2.6 µ craasae, in oollulis vulgo 6-12 µ longis consistentea, 
plerisque cellulis 1-2 ramulos conid.iferoe ferentee; ramulis conidi!eris 
atque cellulis tcrminalibus continuis, lageniformibus, 6--12 µ. longi~ 
1.6-2.7 µ crassis, plerumque sursum in sterigmate 0.6-0.7 µ crasso 
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abeuntibue, 8-15 conidia apice gignentibus, quandoque aliud sterigma 
ex ventre proterentibus. Conidia primo conglutinata, deinde secedentia, 
incolorata, ellipsoidea vel obovoidea, primo interdum cont inua et medio 
non constricta., postremo saepius medio constricta et uniseptata, plerum· 
que 3-4.2 µ longa, 1.7-2.2 µ crassa. 

Vermicul08 nematoideoe ( Rhabditi• ep.) necans habitat in humo 
silvestri ( magnam partem in foliis Betulae et Aceris et Ulmi putrescen· 
tibus consistente) prope Park Falls, Wisconsin. Typus: Figurae 1- 10. 

Assimilative byphae filamentous, colorless, developing within living 
nematodes, often rather scanty and only meagerly branched in small 
host animals but formed abundantly in larger host animals, moderately 
septate, mostly 1.5-2.2 µ wide. Conidiophores produced outside the 
dead host nematode, sometim.es immersed in material surrounding the 
animal's body, sometimes partly or wholly procumbcnt, or, again, ascend
ing partly or wholly into the air, always hyaline, occassionally having 
but more commonly lacking sterile branches, sometimes 76-800 µ in 
length inclusive of a conspicously attenuated subapical prolongation, 
but much more usually 12-76 µ long, 1.2-2.6 µ wide, divided into seg· 
ments 6-12 µ long; the apical segment, and the 1 or 2 fertile branches 
borne laterally on most segments lower down, constituting flask-shaped 
conidiiferous cells (phialides), mostly 6-12 µ long, 1.6-2.7 µ wide, 
tapering distally into a sterigma usually 0.5-0.7 µ wide, and sometimes 
extending a second sterigma from a median position on the venter. 
Conidia color less, mostly 3-4.2 µ long and 1.7-2.2 µ wide, at first 
cohering in a cluster ot 3 to 16 at the tip of the sterigma but later 
separating, elongate-ellipsoid or somewhat obovoid, sometimes continous 
and not constricted at the middle but more often becoming divided by 
a cross-wall at a median constriction. 

In newly invaded nematodes the rather slender assimilat ive hyphae 
of Cepluw>spori01>•i• carnivora are often seriously obscured through the 
granul08e degeneration of the fleshy tissue<1 surrounding them, so that 
their cross-walls usually cannot be distinguished (F ig. 1). Later, when 
the softer organs and musculature have been largely absorbed - the 
firm oesophagus and bulb yield only very slowly to dissolution - the 
septation of the vegetative mycelium is more clearly revealed (Fig. 2, 3). 
With continued expropriation of the animal's substance, and concomitant 
movement of fungous protoplasm into the conid.iophorea, both the host 
integument and the assimilative hyphae become entirely emptied, and 
thereupon gradually vanish. 

The fertile hyphae, or conidiopbores, produced by Cephalosporiopsi8 
carnivora outside the dead host animal, are in some instances (Fig. 2, A) 
noticeably stouter than the 88Similative hyphae from which they origi· 
nate ; but often (Fig. 2, B, C; Fig. S; Fig. 6-7 ) they seem about equal 
in width to the latter . Occasionally, a very small conidiophore (Fig. 8) , 
bearing only a single phialide, may be slenderer than its assimilative 
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parent. In the exceptionally long conidiophores that arise mostly from 
host nematodes which have succumbed in rather deeply submerged 
positions, a pronounced change with respect to width is revealed (Fig. 4). 
They begin their development much like ordinary conidiophores, but 
after putting forth a number of phialides (Fig. 4, a-b) they taper 
markedly and then continue growth at a width of approximately l µ, 

usually pushing upward through overlying material. When the slender 
prolongation reaches the surface, it gives rise terminally to a single 
phialide ( Fig. 4, C) , so t hat the conidia formed by phial ides in sub
merged positions are supplemented with some conidia more favorably 
placed for distribution by aerial agents. 

The conidia produced successively by the individual phialides of 
Cephalosporiopsis camiv ort:i remain cohering in a clust.er attached to the 
tip of the sterigma. On moist agar substratum the cluster often remains 
intact for some time after it bas become detached. When the cluster 
disintegrates, the prevalent bicellular condition of the spores (Fig. 
9-10) is at once recognizable; though here, as in C. impe1"fect11 Moreau 
& l\Ioreau (1941 ), some conidia have no septum, and, besides, lack the 
slight median constriction usually associated with the presence of a 
cross-wall. 

Frequently 1 or 2 conidia of Cephalosp<>riopai8 carnivora were seen 
adhering to the forward profile of an actively motile eelworm, or of a 
dead eelworm that had succumbed to infection (Fig. 2, D). In some in
fected animals a cylindrical body (Fig. 2, E ) was found tightly affixed 
to the head. Because of dimensional similarities to conidia of the para
site, there was reason to believe that the affixed protuberances might 
well have represented the empty envelopes of spores from which in
fections bad originated. 

From the several species hitherto assigned to the genus Cephalo
aporiopsis, the Wisconsin fungus is readily distinguishable by its smaller 
conidla. Thus the spores of C. carnivora appear on1y about one-third as 
long as those of C. lllpina (Peyr.) Peyr., which, according to the diag
nosis given by Sacca rd o (1931), measure 9-12 x 2-2.5 µ. They 
are clearly short.er, and also somewhat narrower, than the ovoid, ellipsoid 
or cylindrical spores of C. impe1"f6ct11, which were set forth by Moreau 
and Moreau as ranging from 5 to 11 µ in length and from 2.5 to 3 µ in 
width. Likewise they appear markedly shorter and somewhat na.rrower 
than the fusoid conidia of C. parllBitica Hanaford (1946) , which measure 
13--16 x 2.o-3.5 µ. Mani!esUy, too, they are shorter and narrower than 
the fusoid conidia of C. llBterinicola Batista and Nascimento (1956), 
which are stated to measure 10-lS.5 x 3-3.5 µ. In C. carnivorll, much 
as in C. i111pe1"fect11, the biceilular spores intermingled with the uni
cellular spores are constricted at the median cross--wall; whereas in 
C. parGBitica and C. GSte1"inicola the conidia, though regularly bicellular, 
are without any constriction. 
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Fig. 1-10. Cepluuo1J)O'NOJ)nl eantivora as :found developjng through 
paraaitism on eelworms (Rhabditis &p.) in a maize.mea.J--agar plate culture 
at temperatures near 19° C. Fig. 1. Posterior portion of host nematode newly 
invaded by 3 auimilative hyphae in which cross-walls have not yet become 
discernible, x 1000. Fig, 2. Small hoet nematode invaded by a mcngerly 
branched, visibly septate auimilative hypha that has put forth 8 conidfo .. 
phores, A-Ci on A are borne 2 lateral phialides, a.-b, and a terminal 
phialide, c; on B are borne 2 phialidee. of which one, a, is terminal on a 
subapical branch, while the other, b, is terminal on the axial hypha; on C are 
borne 4 lateral phialides, a-d, and terminal phialide, e, provided with 2 st.erig· 
mat.a.; on the animal's head are shown 2 adhering conidia, D, and an affixed 
protuberanc-e, E , possibly representing the empty membrane of the conid.ium 
from which infect.ion p·rooeeded; X 1000. F ig. 8. Posterior portion of small 
host nematode, showing a. eeptate animilaUve bypha which has put forth a 
conidiophore bearing 2 lateral phialides, a-b, and a terminal phialide, c; 
X 1000. Fig. 4. Conicliophore composed of a sturdy proximal portion with 
2 lateral phialid~, a-b, and a s]ender distal portion with a terminal phialide, 
c; x 1000. Fig. 5, 6. Conidiopho·res, ea.ch with 2 lateral phialidea, a-b, and 
n terminal phia1ide, c; x 1000. Fig. 7, 8. A stout and a slender conidiophore. 
respectively, each with a terminal phialide, a; X 1000. F ig. 9. A random 
a.saortment of conidia, a.bowing usual variation.a in size and shape, and in 
presence or absence of a median constriction and croes--wall; X 1000. Fig. 10. 
A similarly random assortment of conidia more highly ma""ified; x2000. 
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The phialides of Ctphalo31)01'i<>JJ8i• carnivora (Fig. 2, A, a--c; B, 
a-b; C, a-<>; Fig. S-6: a--c; Fig. 7-8: a) are shorter and slenderer 
than the homologous conidiiferous cells, or conidiophorea, of C. alpiM, 
which according to S a cc a rd o measure 15---..30 X 2.5-5 µ. They are 
shorter, but certainly not narrower, than the conidiophorea, or phial.ides, 
of C. paraaitica, del!Cribed as being continuous, hyaline, smooth, usually 
straight, 80-40 µ long, 1.6 µ wide at the ba.se, and slightly attenuated 
upwards. The conidiophorea of C. imperfecta seem much more variable 
in their make-up than the correaponding reproductive parta of C. rorni
vora. Although the conidiophores of C. "6terinicol4, which meawre 
56-100 x 2.5---..3.5 µ, are multiseptate, t hey bear no phialldes laterally. 
Their terminal segments that alone aeem directly concerned in spore 
production, would appear, in the 2 specimens figured, to be filiform 
rather than flask-shaped, and, therewith, proportionally slenderer than 
the phialides of C. carnivora. 
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A check list of Polyporaceac of East and Central 
Africa 

By N. C. Otieno 

Dept. of Botany, University College, Nairobi, Kenya 

Introduction. 

A search through the literature reveals that the mycological flora of 
Europe, North America and parts of Asia bas been worked out in 
considerable detail when compared with what has been done on the 
African continent. A few papers have appeared recently on African 
fungi. However, a.a far as the writer ia aware, there has been no paper 
which has attempted to collect together all the information which is 
available and is scattered either in various journals or in herbaria 
dealing with Polyporaceae. 

The present paper is then an attempt to rectify the situation as far 
as PollfJ)01'aceae are concerned. The geographical area dealt with in this 
paper is the East and Central Africa land mass including the Islands 
of the Indian Ocean adjacent to the mainland; and the countries covered 
include Sudan, Ethiopia, Somalia, Uganda, Kenya, Tanzania (Tanganyika 
and Zanzibar) , Zambia, Rhodesia, Mozambique, Mauritius, Seychelles 
and Malagasy. 

Many of the genera and species herein reported have been collected 
by the writer and his students from various parts of East Africa. Some 
have been collected by amateurs and prof&88ionai mycologists from time 
to time and sent either to the writer or deposited in tbe Kew Herbarium 
where the writer had the chance to study them during his visit to Lon
don during the second half of 1966. 

It is probable that some of the species recorded in here might not 
have been properly named in the past. But we conside~ it important 
that all reports of Polyporace<u from our region should be collected 
together in one document 80 as to provide a ba.ee from which future 
mycoiogical reeearchers might commence their work rather than start 
from scratch. To the extent that this short paper does stimulate future 
research in the myeological flora of East and Central Africa, to that 
extent will we consider that its objective will have been achieved. 

A fairly conservative approach baa been adopted as to how many 
genera should be recognised in this treatment. Whereas it might be 
considered as much more inclusive than the treatment in O v er h o I ts 
and Lowe (8), and by Clements and Shear's (1) , it is more 
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conservative than the work produced by Cunn ing ham (2) . Eleven 
genera of Pol11P01"aceae are therefore rePorted in this paper from our 
geographical area. The enclosed tables show the distribution of various 
genera in the reapeetive countries "" well "" the number of species of 
each genus reported from any one country. It can be seen that there 
are several gaps in the distribution of genera and •peeies from several 
countries. This may be attributed to the scanty and SPoradic collecting 
that hM taken place from time to time on the countries. We believe, 
however, that with more mycologists that are bound to come into the 
African scene in future, these gaps will be gradually filled 80 that the 
PoPUlation of Polyporiu:eae in our area will become as well known as 
those of other parts of the world. 

In our treatment here, we have attempted to list the fungns and 
its species, the distribution of the fungus aa to its country of origin 
as well "" the exact locality, where !)06Sible. The name of the eolleeter 
bas been enclosed in brackets "" well as the date in which the specimen 
was collected. Where none of such information is available, we have 
left the space blank. 

Daeda.lea Pers. ex Fries, SysL Myool., 1: 831, 1826. 

1. Daedalea q'Noercina (Linn.) Friea, Syet. Mycol. 1: 336, 1826. 
Syn. Agariciu quercintu L., Sp. Pl. 1176, 1753. 

Lenzit., q1'<Tcina (L.) Quel., Fl. Mycol. F r . 860, 1888. 
Uganda: Collector and locality unknown. 

2. Daeda.lea 1pr"cei Ber., in Hook. Journ., 268, 1856. 
Ma I a I" as y: Locality and collector unknown. 
Mo z am bi q u e: Locality and collector unknown. 

3. Dae d a.le a , t e r e o 1 de• Fr., Nov. Symb. Myc. 99, 1851. 
Uganda: Collected R. Dummer 1914; 1ocality unknown. 

F a vol u, Bea.v. emend Fries, Elench. Fung., p. 44, 1828. 

1. Favolu, bipiffdien ,i, P. Henn., Eng1er's Bot. Ja.hrb. 80: 43, 1901. 
Tanzania: Magunga Estate, Tanga District in Eastern Usnmbaru 

Mountains (H. Faulkner ... ). 
2. Fa volu., bo11.clt.ea-n.v, Kl., Linnaea 8: 318, 1838. 

M au r it i u a: Locality and collector unknown. 
3. Favolu, bra,ilien,i• Fr., Elcnch. Fung., 44, 1828. 

Syn. Daedalea b•aoilie,..;., Fr., Syst. Mycol. 1: 332, 1821. 
Tan z ania: Rut.anga, Kigoma ( I. Pirozynski .. . ). 
Uga nd a: Katonga Forest and K.abulamuliro, Ssingo (T. D. Maitland 

1915), Mpanga Forest (A. Calder 1964 and A. French 1956), Mt. 
Elgon Forest (W. Small 1915). 

Kenya: Kat!mok Forest, Kabarnet (I. A. S. Gibson 1961). 
4. Favolus cil i a r is Mont. Ann. S<:i. Nat. 11. Sfr. to: 364, 1843. 

Ma I a gas y: Boncard 1907; locality unknown. 
5. Fa v o lu, k e pa ti cu , Kl., Linnaea 7: 197, 1832. 

Mau r i ti u s: Locality and coUect.or unknown. 
6. Fav olus ,pat,\ulatu• (Jungh.) Brea., Ann. Mycol. 8: 587, 1910. 

Syn. Laachia •pathulata Jungh. Crypt. J av. 75, 1838. 
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Di s tri bution o f Ge n e ra o f P oly p oraceae in E as t&. Ce ntral Africa 

Tanzania. Mauritius Uganda Kenya Malagasy Sudan Zambia Moz Seychelles Rhod 

1. Favolu x x x x x 
2. Jrpez x x x x x 
3. D aedalea x x x 
4. Hezag01t0, x x x x x x x x x 
6. Affl.4atroderma. x x x x 
6. Lenzite, x x x x x x x 
7. Go,t0dorma x x x 
8. F<mUJ• x x x x x x x x 
9. P olylJ(>rt(• x x x x x x 

10. Pol11.tictu, x x x x x x x x x x 
11. Tramete, x x x x x x x x x 

Number of P olypo r accae a poci es from re s pe cLive countrie s 

Favolua /rpe% Daedalea He%agona Amauroderma Le,1:itc, Gattoderma Fomca PolyJJOru• Polyatictus Trametes 

Kenya 2 3 6 3 3 3 14 15 22 13 
Uganda 1 2 2 7 7 2 1 16 16 22 
Tanzania 3 a - - - 1 5 
Mauritius 3 4 l - 1 - 1 
Sudan 1 3 I - 2 l 4 
Zambia 3 5 1 1 3 2 11 
Malagasy I l 2 1 - - 1 4 
Mozambique I 1 1 - 2 - 3 
Seychelles 2 -- - I - l 
Rhodesia 2 l - - 2 
Total No. species 
recorded 6 3 3 21 11 4 4 25 27 37 18 
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HymfflOqramme •patlndata Sacc. Cub. ap. Sacc. Syll. 5: 653, 
1887. 

Maurltluo: St. Hubert (P. 0. Wiehe 1947). 
T a n z a n i a: .Magunga Estate, west of Usambara Mountains 

(G. Faulkner 1964). 
Kenya: Lower Kamweti and Cutle Foresta, Mt. Kenya (N. C. Otieno 

and s tudents 1964), Kimakia Fore1t Aberdarea (N. C. Otieno 1963), 
Kien! Fore,t oouth of Aberdare1 (I. A. S. Gib,on 1961). 

F om e • (Fries) Kick.x., Fr. Crypt. Flandres ~: 236, 1867. 

Syn. Polvpanu Fries, Summa Vegetab. Scand., 321, 1846. 
Ga1t0d<rma Karst., Rev. Mycol., 3: 17, 1881. 

Elfvinqi4 Karst., Finl. Ba.sidsv., 333, 1889. 
1. Fo,n.e, a,utrali• (Fr.) Cooke, Grevillea 14: 18, 1885. 

Syn. Ganoderm.a. awrtrale (Fr.) Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. 6: ii, 
1889. 

Uganda: Ruwenzori (Ruwenzori Expedition ... ). 
2. Fom• • badi,., (Berk.) Cooke, Grevi!lea Ii: 18, 1885. 

Syn. PolvPonu badiiu Berk., Ann. nat. Hist. 7: 453, 1841. 
Tranutc, badi4 (Berk.) Pat., Essa.i Tax. Hymen., 93, 1900. 
Polvstict"' badi .. (Berl<.) Lloyd, Mycol. Notes 65: 1038, 1921. 

Sud an: Upper Nile District (S. J. Tarr ... ). 
Mozambique: Locality unknown (Pinto Lopez ... ). 
Kenya: Caatle Foreat, Mt. Kenya (I. Furtado 1964). Lake Kanya

boli , Nyanu. Provinze (J. W. Awange 1964). 
3. Fame• calig,a.01u 1 (Berk.) Cooke, Grevillea U: 20, 1886. 

Syn. PohtP<nW ealio1t0"" Berk., J. Linn. Soc. 16, 46, 1877. 
Uganda: Locality unknown (R. Dummer ... . ). 

4. Fome, cingulcitu• (Fr.) Cooke, Grevillea U, 20, 1886. 
Syn. Pol¥P<nW omowlat"' Fr. Linnea 5, 618, 1830. 

Kenya: Alego Obambo, Central Nyanu. (J. W. Awange 1964). 
5. F ome• conncitu, (Welnm.) Gill., France 1: 684, 1878. 

Syn. Pol11JXW'IU connatu Weinm., Florae Rou., 832, 1836. 
Kenya: Cutle Foreat, Mt. Kenya (I. Furtado 1964). 

6. Fam. ea fa•t'N.o•"• (Lev) Cooke, Grevillea 1,4: 18, 1885. 
Syn. Polvpanu fa•tuo ... Lev., Champ. Exot., 199. 

Sud an: Upper Nile District (S. J . Tarr ... ). 
K e n ya: Chanla Falls, Thlka (H. E. Brown 1968). 
Uganda: Locality unknown (T. D. Maitland ... ) . 
Zambia: Machili and Lake Kashiba (D. B. Fanshawe 1963). 
Rho de•! a: Locality unknown (Eyles ... ). 

7. F om., ful ~,., (Scop. ex Fr.) G!I!., Champ. France 1: 687, 1878. 
Syn. Boletu, fu.l.V1UJ Scop., Flora Cam., ! : 469, 1722. 

Polvpanu f1'lWA Scop. ex Fries, Sy1t. Myc., 466, 1836. 
Uganda: Ruwen.zori Mountains (Ruwenzori Expedition ... ). 

8. F om e • g, o tr op u., Cooke, Grevillea 18: 119, 1885. 
K e ny a: Castle Foreet, Mt. Kenya (J. Angwin 1964), K.arura Fore&l 

(N. C. Otieno 1963). 
Uganda: Locality unknown (T. D. Maitland .. . ). 

9. Fom e• hornodermu, Mont. Cent. VII. 36 ex Sacc. Syll. 6, 166, 
1888. 
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Uganda: Locality unknown (T. D. Maitland ... ). 



10. Fonu• ;uni per iniu (von Schrenk) Sacc. &. Sydow, Sylloge 16: 
161, 1902. 

Syn. Pol~poru, juni,,.,.;nu, von Schrenk, U. S. Dept. Agric. Veg. 
Phy,. Path. Bui. !1: 9, 1900. 

Kenya: Loitokitok (Hillman 1964). 
11. Fome• linteu• Berk. et Curt. new Fungi coll. North Pac. Expl. 

Exped. Nr. 96 in Pro<eed. Amer. Aca<I . .;, 1857-60. 
Kenya: Kakamega For .. t (A. D. Q. Agnew 1964), 

Karura Foreot (N. C. Otieno 1963). 
Uganda: Rabong'o Forest (H. E. Brown 1964). 

12. F o nu, li vid u, (Kalchbr.) Sacc. Syll. 6, 206, 1888. 
Syn. Pol~pon,., lividua Kalch. ap. Cooke Grovillea 10, 103, 1882. 

U g and a: Bu.aoga Forest ( Unknown collector ... ) . 
Sey c h ell ea: Local ity and collector unknown. 

13. F om e • ma., top or,._, (Lev.) Sacc. SylJ. 8, 161, 1888. 
Syn. Pol11r,oru, ffl4ttoporu, Uv. Bonite tab. 137, f. 1 ex Lev. Ann. 

Sci. Nat. 3, 154\r. B, 182, 1844. 
U g a n d a : Collected R. Dummer in unknown locality. 

14. Fome• mela.1ioporw.• (Mont.) Sacc, Syll. 6, 196, 1888. 
Syn. Pol11poru.1 melanoJJO"&• Mont. in Hist. fia. pol. nat. Cuba 422, 

1846. 
Uganda: Collected W. Small in unknown locality. 

15. Fome • ockrolew.cw.a (Berk.) Lloyd, Myc. Notes 50: 714, 1917. 
Syn. Polvporu, ochroleucua Bork., Lond. J. Bot . .; : 53, 1845. 

K enya: Castle Forest, Mt. Kenya (J. Angwin 1964), 
Karura Foroot (H. E. Brown 1963). 

16. Fo met pacAvpAloeu, (Pat.) Bres., Bull. Soc. Mycol. Fr. 6: 41, 
1890. 

Syn. Pol'f1Por'U$ pachyphloeu.a Pat., J. Bot., Paris, s: 257, 1889. 
M a u r i t i u s : Locality and collector unknown. 
Uganda: Collected T. D. Maitland in unknown locality. 

17. F o me, p e.,. l e ,, i• Lloyd, Mycol. Writings,: Fom. 231, 1913. 
K enya: Hell'• Gate Gorge, Naivaaha (H. E. Brown 1963). 
Uganda: Collected T. D. Maitland (Locality unknown). 

18. Fome, pect'inatua (Kl.) Cooke, Grevillea 14, 20, 1885. 
Syn. Pol'llport.ta pectinahc.a Klotz.sch, Limaea 8, 485, 1833. 

U g a n d a: Collected T. D. Maitland and A. Calder ... 
19. Fome, J:J•eudo•ene:t (Murr.) Sacc. & Trott. , Syll. 11 , 292, 1912. 

Syn. Pvropolvporu, paaudotene~ Murrill. N. Ann. Fl. IX,!, 107, 1908. 
Uganda: Collected T. D. Maitland (Locality unknown). 

20. F ome• rimoau, (Berk.) Cooke, Gn.wiUea 14: 18, 1886. 
Syn. Polvporua rimo,... Berk., Lond. J. Bot. 4: 54, 1846. 

Mo z am bi q u e: Collect.or and locality unknown. 
Rhode a i a: Collector and locality unknown. 

21. F ome, robinea.e (Murr.) Sacc. & D. Sacc. Syll. 17, 117, 1905. 
Syn. Pvropolvpon,., Robinea< Murr., Torrey Bot. Club Bui. 114, 1903. 

Zamb i a: Mwekera (D. B. FanAhawe 1968). 
Keny a: Caatle Fonost, Mt. Kenya (l. Furtado 1964). 

22. F om e , r o • e u, (Alb. & Schw. ex Fr.) Cooke. Grevillea 1-': 19, 1885. 
Syn. Bol<tu, roteu, Alb. & Scbw., Co?l4p. Fung., 261, 1805. 

Pol'll'P(>rU.11 ro•ev.s Alb. & Schw. ex Frie1, Syat. Mycol. 1: 872, 
1821. 

Uganda: ltwara Foreat, Fort Portal (Collector not known). 
Ken ya : Locality and collector unkru>wn. 

203 



23. F om e, , e,.. e :z (Nees & Mont.) Cooke, Grevillea 13: 118, 1885. 
Syn. Polypon.u, ,mux Nees & Mont., Ann. Sci. nat. II, 6: 70, 1886. 

Kenya: Caatle Forest, Mt. Kenya, (I. Furtado 1964). 
Karura Forest, Nairobi (N. C. Otieno 1963). 

Zambia: Collected Angus from unknown locality. 
24. F om e , , e tu lo• u, Lloyd, Synopsis of the Genus Fomes, 243, HHS. 

K c n ya: ColJcctor and locality unknown. 
26. F om e, ti u cat e ,u i, (Murr.) Sacc. & D. Sacc. SyU. 17, 116, 1905. 

Syn. P11ropol111>oru, vucatemii Murr., Torrey Bot. Club Bul. 119, 
1908. 

Uganda: Collected T. D. Maitland in unknown locality. 

Ganodtrma P. Karst. , Revue Mycologique, 3: 17, 1881. 
Syn. Placode, Quel., E lench. Fung., 170, 1886. 

DendrophaJTUI Murr., T orrey Bot. Club Bui. 3!: 473, 1905. 
Tom.ophagu, Murr., Torreya 5: 197, 1905. 

1. Ganodtrm.a all"a.ndiiPa.t. & Bar., Bull. Soc. Mycol. France t!!: 
117, 1906. 

Kenya: Mt. Elgon Fore&t (0. Irwin 1963) , Karura Forest. (N. C. 
Otieno 1962), Arabuko Forest (P. G. Archer 1964), Nairobi (W. J . 
Dowson 1916). 

2. Gaff.od eTma applanalum Pers. (ex Wa11r.) Pat.., Bull. Mycol. 
Soc. France 5: 67, 1889. 

Syn. Bol.t,u applanalN.a Pers., Obs. Myc. t : 2, 1799. 
Pol'Jl1)01'1U applanahcs Pers. ex Wallr., Flora Crypt. Germ. 4: 

691, 1883. 
Kenya: Lake Naiv8.8ha (Collector unknown). 

3. Ganoderma em i,&i P. Henn., in Engl. Bot. Jahrb. 17, 24, Tatel I, 
Fig. 6 & 6 a, 1893. 

Kenya: Castle Forest, Mt. Kenya (J. Angwin 1964), 
Mombasa (T. D. Maitland 1916) . 

Zambia: Machlll (D. B. Fanshawe 1963). 
4. Ganod e rma lucidum (Leyss.) P. Karst. Rev. Myc. 3, 17, 1881. 

Syn. Bo~ tua hu:idiu Leyss. Flor. Ha.ten&. 800, 1761. 
Polyponui lu<idlUI Fr. Syst. Myc. 1, 363, 1821. 

Uganda: Collected T. D. Maitland in unknown locality. 

Ht :zag o fl a Pollini, Fl. Scan~, S39, 1835. 
1. H e:t a(I ona. apio.r i a (Pera.) Fr. Epicr. 497, 1826-38. 

Syn. Pol11panu apiariu, Pera. in Frey. Voy. ex Fr. Epicr. 497, 
1826-38. 

Sud an: Bahr el Ghazal (H. Brown ... ). 
2. H ezagona atro,a.nguinta P. Henn., Engler's Bot. Jahrb., 23, 

545, 1897. 
Uganda: Nabuziga Forest (T. D. 1laitland ... ). 

3. H 6 z a.go n. a di• e op o d a Pat. & Bar., Bull, Soc. Mye. France 9, 
209, 1893. 

K &n ya: Kakamega Forest (J. Ormiston ... ). 
Uganda: Mafunga Forest (H. E. Brown 1964). 
Sud an: Collected S. J. Tarr.; locality unknown. 
Zambia: Collected Angus; locality unknown. 

4. H e :ta. go n. a. d 11 b ow a k i Pat., Bull. Soc. Myc. France 8: 64, 1892. 
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Zambia: Machili and IGtwe (D. B. FaMhawe 1963) . 
R h o d es i a: Collected Eyles; locality unknown. 
Uganda: Collected Maitland; locality unknown. 



6. He:eagon.a. h.irta. (Palisot-Beauvois) Fr. Epicr. 416, 1826-38. 
Syn. Favolua hirtua Palisot-Beauvois, Fl. d'Aware et de Benin 1, 

tab. I , 1804. 
Seychelles: Collected P . R. Dupont 1924 at unknown locality. 

6. H t :ea fl on. a. kl o t :a: B chi i Berk. Exotic Fungi 383 &er. Sacc. Syll. 6, 
367, 1888. 

Syn. Polvp,orus • inrn.eis KJotzs.ch Linnaea 8, 482, 1833 nee Fr. 
M a u r i ti u 8: Locality and collector unknown. 
U g an d a: Locality and collector unknown. 

7. fl e zag on a k u r :z: ii Curr. Trana. Linn. Soc. II, ser. I, 126, 1876, 
Tab. 20, fig. 3, 4, 7. 

Zanzibar: Ukongoni area (H. Faulkner ... ). 
S. H eza.go?ta. miqueliiMont. Syll. Crypt..170, 1876. 

Syn. Polyf)On(a Miqu.elii Mont. Ann. Sci. Nat. 8, ser. 4, 357, 1845. 
Uganda: Kipayo Forest and area around Mukono (R. Dummer 

1916), S.S... Islands (T. D. Maitland 1920) . 
9. H e :ea.qon.a. n.ia.m.-nia.m e n1i• P. Henn., Engler's Bot. J ahrb., 14: 

348, 1891. 
Zambia: Mwekera (D. B. Fanshawe 1963). 

10. 11 u ago ,.a nit id a Dur. et Mont. Fl. Alg. At!. tab. 33, f. 1, 1849. 
Mau r it i us: Locality and collector Wlknown. 

11. He:ea.gona. pobtguini Har., Bull. Soc. Mycol. France 8: 28, 1892. 
Z a m b i a: North Mbeya Forest Reserve on Itigi road and Sichili 

(0. B. Fonshawe 1963). 
Kenya: Mombasa (Maitland 1921), Kombeni, Killfi Creek (D. Irwin 

1962). 
Tanzania: Kigwa, Tabora (S. F. Boaler). 

12. 1/ exag ona pol 'Jlgra mma (Mont.) Fr. Epicr. Myc. 497, 1838. 
Syn. Pol11'J)(JrU.8 pal11gramm"UB Mont. Ann. Sci. Nat. 2, ae.r. 8, 865, 1837. 

Tanzania: Lake Manyara National PaTk (H. E. Dingle ... ). 
Sey ch e 11 es: Collected C. Jeffrey at unknown locnlity. 
Rhodesia: Shiri Highlands (Buchanan 1881). 
Uganda: Entebbe (T. D. Maitland 1921) , Ruwenzori Mountains 

(Ruwenzori Expedition). 
Kenya: Mt. Elgon Forest (D. Irwin 1963). 
S ud an: Dias Fores t (S. J. Tarr ... ). 

13. He:eagona •aoleu.:eii Hariot, Jour. de Bot., 6: 19, 1892. 
Tanzania: Lake Manyara National Park (H. E . Dingle ... ). 

Zanzibar Jsland at unknown locality. 
Zambia: Collected Angus at unknown locality. 

14. H t% ag on a , e rice o-h ir auto (Kl.), comb. nov. 
Syn. Poly'J}O't'u.8 Hriceo-hir1tM.tus Klotzsch, Linnaea 8, 483, 1833. 

Htxagona. ,meta Fr. Epicr. Hym. 497, 1836-38. 
Mauritius: Locality nnd collector unknown. 

JU. Hexagon.a. •imili• Berk., Hooker'a Journ., 5: 4, 1846. 
M a 1 a g a a y: Collector and locality unknown. 

16. H ez agona eerioa.ta.Wa'kef., ... 
Kenya: Around Nairobi (van Someren 1921). 

17. Htza.gona apec:io•a Fr., K. Vet. Ak. Handl. Stockholm, 187, 1848. 
Kenya: Karura F orest, Nairobi (N. C. Otleno 1962). 

18. lle:eagona ,ubten.-aii• (Berk.) Lloyd, Syn. gen. H u:agona 1917, 26. 
Syn. H. tmiui., var. 8'14btmtu.is Berk. ex Cooke, Grevillea XV, 103, 1891. 

M au r i t I u s: Collected P. R. Dupont at unknown loca!iy. 
19. Ht:eagon.a. 1ubtt1luti11a ... 

K en y n: Collected W. J. Dowsen 1916 in unknown locality. 
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20. H e z a.go n a. Th, wait e, ii Berk. et Curt. Proc. Ann. Acad. -'• 12, 1860. 
M a 1 a g a a y: Collector and locality unknown. 

21. He z a. q o,ia. v e lu tin a. Pat. & Har., Bull. Soc. Mycol. France 9: 
209, 1898. 

U g a. n d a: Collected A. Calder ... 

I r p e z Fries, Elench. Fung., J : 14.2, 1828. 

Syn. lrpiciporu, Murr., Bull. Torrey Bot. Club 8!: 471, 1905. 
1. / rpez du,- e1cen1 (Cooke) Sacc. Syll. IJ, 485, 188. 

Syn. H ydnum dureacena Cooke, Grevtllea, 9, 98, 1881. 
Kenya: Lower Kamweti Forest, Mt. Kenya (S. Sood 1964), 

Nairobi City Parle ( I. Furt.ado 1968). 
Uganda: Katonga. and Mpanga. Foresta (A. French ... ), 

Victoria. Nyanza region and Kitubilu Forest (MaiUand 1919), 
Mubango and Mubiru Forest (Maitland 1917), 
Mpanga Forest (C. T. Ingold 1963). 

Zambia: Kitwe (D. B. Fanohawe 1963). 
2. I r 'Pe z /la.vu a Kl., Linnaea 8: 488, 1883. 

Uganda: Buaop Forest (T. D. Maitland 1919), 
Kenya: Mombaoa (T. D. Maitland 1921), Loit.okit.ok (Hillman 1964). 
S ud an: Collected$. J. Tarr; locality unknown. 
Zamb i a: Luanshya Forest Reserve (D. B. Fanshawe 1963). 
M oz am b i q u e: Locality and collector unknown. 

3. / rpez 11ri1eo-/uac•o•e11-, (Reich.) Reid, Kew Bull.1963: 273. 
Syn. lrpe~ veu.r...,. B. Br., J. Linn. Soc., 14: 61, 1875. 

Zambia: Machili (D. B. Fanshawe 1963). 
K enya: Mt. Eliion (D. Irwin 1965), Molo District (W. E. haac 1962). 

L en a: i t e, Fries, Gen. Hym., p. 10, 1836 

Syn. Gloeoph~Uum Karat., Bidr. Finl. Nat. Folk 87; X and 79, 1882. 
Le,,zito• applanata (Klotz.sch) Fr. Epicr. 404, 188S-88. 

Syn. Daedaua applanata Klotz.sch, Linneae 8, 481, 1833. 
Ma 1 a g a a y : Locality unknown. 

2. Le1tzitea paliaoti Fr., Epicr. 404, 1836-38. 
Syn. Daedalea Pali&oti Fr. Syat. Myc. l, 836, 1821. 

Sud an: Upper Nile District (S. J. Tarr). 
Kenya: Ronga.iRiver (D. 11:unga.i ... ), 

Lower Kamweti Forest, :Mt. Kenya (N. C. Otieno 1964), 
Loit.okitok (Hillman 1964.), Hell's Gate Gorge, Naivuha (H. E. 
Brown 1963), Maraia! (A. Agnew 1967). 

Uganda: Froman unknown locality. 
Mozambiqu e : Locality unknown. 
Z a m bi a: Luanshya Forest Reserve, Mwekera, Machili, Kitwe, and 

Broken Hill (D. B. Fanshawe 1963). 
M a. u r i t i u s: Locality unknown. 

3. Len.zite, 11triata (Swartz ex F-r.) Fr., Epicr. 406, 188~8. 
Syn. A11aricua atria.tu (Swartz), Nov. Gen. Sp. Plant Prodromua, 

148, 1788. 
Daedalea ,tna.ta. Swartz ex Fries, Syst. Mycol., 1 : 334, 1821. 

Kenya: Sorget Forest (M. Geary). 
Uganda: Collected T. D. Maitland, locality unknown. 

4. Len.zitea tt-ab e a. Pen. ex Friee, Epicr. 406, 188~1888. 
Syn. Agaricu.a trabe1t1 Pers., Synop. Meth. Fung., 29, 1801. 

Daedaua trabea Fries, Syat. Mycol., 1 : 386, 1821. 
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Kenya: Mombasa (McCoy·Hill 1962), Kipevu near Mombasa by a.n 
unknown colJcctor. 

Pol 11 po r u • Micheli ex Fries, Syst. Mycol. 1 : 341, 1821. 

l. Polvporu.• a.n e bu • Berk., in Hook. Lond. Journ. Bot. 6, 604, 1847. 
U g a n d a: Collected by MaiUand in an unknown locality. 
K enya: Castle Forest, Mt. Kenya (J, Odera 1964), Lower Kamweti 

Forest, Mt. Kenya (Aziz and Sood 1964). 
2. Pol11poru• a,,-culariu, (Batsch) Fr., Sy1t. Mycol. 1 : 342, 1821. 

Syn. Bolet1U1 arCMlariua Bat&ch, Elench. Fung. 97, 1783. 
Leucoponu arculari1U (Baisch) Que!, F l. Mycol. Fr., 402, 1888. 
Favoliu arculariua (Fr.) Ames, Ann. Mycol. 11: 241, 1913. 

Kenya: Castle Forest, Mt. Kenya (Aziz 1964), Lower Kamweti 
Forest, Mt. Kenya (N. C. Otieno 1964), Karura Forest (H. E. Brown 
1963), South K.inangop (N. C. Otieno 1962), Lake Naivaaha (Col
lector unknown). 

U ga nd a; Collected in unknown locality. 
S. Pol 11 po,. u • bi color Jungh., Prae.m. Fl. Crypt.. Javnc, ins. 64, 1838. 

Syn. Fomea bicolor (Jungh.) Cooke, Grevillea 14: 21, 1838. 
Kenya: Locality unknown. 

4. Pol11poru1 bienn.t, (Bull. ex Fries) Fries, Epicr. Syst. Myc., 433, 
1838. 

Syn. Boleh,• bie?Ln.M Bull., Herb. France, pl. 449, 1790. 
Daedalea. bU,t.ni., Bull. ex Fries, Syst. Myc. 1 : 832, 1821. 

Kenya: Cherangani (A. D. Q. Agnew 1963), 
Kabete near Nairobi (A. Mjeni 1964). 

5. Polyporu, brumalt, Pers-. ex Fries, Syst. Mycol. 1: 348, 1821. 
Syn. Boletau brumalia Pen., Mag. Bot. 1: 107, 1794. 

Ea at A f. r i ca; Country and locality not known. 
6. Pol 11 po r 1t • ca e: • i u • Schrad. ex Fries, Syst. Mycol. 1: 360, 1821. 

Sy·n. BoUt,u «uairu Schrad., Spic. Flora Germ., 167, 1794. 
Tryom11oe• caeaiau Murr., North Amer. F lora, 9: 34, 1907. 

Kenya: Mt. ElgonForeet CD.Irwin). 
7. PoZ.,Jporua cinn.amomeo·aquam1doau1 P. Henn., Engler's 

bot. Jahrb., 30: 43, 1901. 
(Now a synonym of Dtmdrooltaete nutice1>3 (B. & Br.) Cunn. or 

Ech.i,wchaete ci11namomeo-aqu.amuloaua (P. Henn.) Reid, 
Kenya: Castle Forest, Mt. Kenya (A. Rodg,,,.. 1964). 
U g and a : Locality unknown. 

8. Po Ir p or,., co I I• .. Wake!., Kew Bull. 1917, 308. 
Uganda: Collecled W. Small in an unknown locality. 

9. Pol11porua curre11i Berk. ap. Cooke, GreviHea 9: 98, 1881. 
Uganda: Nakawa in Kampala. (Collector unknown). 

10. Pol11poru, cuticularia Bull. ex Fries, Syst. Mycol.1: 363, 1821. 
Syn. Bo~tu cuticula.ria Bull., Herb. France, Pl. 462, 1790. 

Uga nd a: Collected Maitland from unknown locality. 
Kenya: Locality and collector unknown. 

11. Pol'Jlporu, dich.rou, Friea, Syat. Mycol., 1; 864, 1821. 
Kenya : Loitokitok (Hillman 1964). 

12. Pol 11poru• dict110111,, Mont., Ana des Sciences Nat., ll, !: 349, 
1835. 

Syn. Mela1W71141 dict11opu., (Mont.) Pat., Esaai Tax. Hymen., 80, 1900. 
Kenya: Mt. Elgon Foreat (D. Irwin). 
Uganda: Collected by R. Dummer from unknown locality. 
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18. Polyp or u • du r ua Jun.gh., Praem. Fl. Crypt. Javae ins. l: 62, 1838. 
Kenya: Col1ected in the coastal areas by T. D. Maitland ... 

14. Pol'Jlpor141 galaotin.u, Berk., Lond. Journ. Bot.. 6: 321, 1847. 
Syn. Spongi7>"/lia go/alin,u (Berk.) Pat., Eaaoi Tax. Hymen., 84, 1900. 

Ma 1 a g a a y: Locality and co11cctor unknown. 
15. Pol'llporM.1 gilvu, (Schw.) Fries, Elench Fung. 104, 1828. 

Syn. Bot.Lua gil111U Schw., Sehr. Nat. G.... Leipzig 1: 96, 1822. 
Hapalopilw, giltna (Schw.) :Murr., Torrey Bot. Club Bui. 81: 
418, 1904. 

Sudan: Upper Nile District (S. J. Tarr.) . 
Uganda: Ruwenzori Mountains by an unknown collector, Malunga 

Forest (H. E. Brown 1964). 
Kenya: Mombasa (T. D. Maitland 1021), Kimilili Foreat (i. A. S. 

Gibeon ... ) , Arabuko Forest (P. G. Archer 1964), Karura Forest 
(N. C. Oticno 1962, I. Furtado 1962, H. E. Brown 1968), Nyambcni 
Forest (Jd. J. Coe 1064), Nanyukl (H. E. Brown 1068). Castle 
Forest, Mt. Kenya (J. Angwin). 

Zambia: Machili and Mwekera (0. B. Fanshawe 1963). 

(Now a synonym of PlteUinua gilwa (Schweinitz) Patouillard, Easai Taxon. 
Hymen., 97, 1900). 

16. Pol11p oru.s hemicapnodes Berk. & Br. Journ. Linn. Soc. 14, 47, 
1875. 

U g a n d a: Collected A. French. 
17. Pol11poru1 in.di cu, Massee, Kew Bul1.1910: 250. 

Kenya: Machakos District near Mac's Inn (P. G. Archer ... ). 
18. Pol11porus li e bman.ni Fr., Nova Acta Ill, 1: 69, 1861. 

U g an d a: Collected A. Calder. 
19. Polyporus lu c idu , Leyn. ex Fr., Syst. Mycol. J: 368, 1821. 

Syn. Bo~tu, lv.cidu, Leysa., Flora Halensis, 300, 1783. 
Kenya: Locality and collector unknown. 
U I' and a: Collected R. Dummer and T. D. Maitland in unknown 

localitiOIJ. 
20. Polyporus och.roleueu• Berk., Lond. Journ. Bot.,,. 68 , 1845. 

Syn. Tram•tu ochrot...ca (Berk.) Cooke, Grevillea 19: 99, 1891. 
F.,,.., ochroC...C.. (Berk.) Lloyd, .Myc. Notes 50, 714, 1919. 

Kenya: Karura Forest, near Nairobi (H. E. Brown 1963). 
21. Polyporu, pieipe, Fr., Syst. Myc. 1, 853 in ob,. post P. varium 

Epicr. 440, 1836--38. 
Uganda : Collected by R. Dummer in unknown locality. 

22. Pol11poru.1 puberta.ti, Lloyd, Synop. Sect. Apus Pol'JIJ)O'MUJ, 368, 
1915. 

Uganda : Locality unknown (T. D. Maitland) . 
23. Polyporu• ,ulphur•u• (Bull.) Fr., Syat. Mycol. J: 357, 1821. 

Syn. Boletua ,ulphureiu Bult., Herb. Fr. Pl., 4.29, 1789. 
Kenya: Nyeri (W. E. Isaac 1963), Loitokitok (Hillman 1064), 

Protectorate Road, Nairobi (N. C. Otieno 1962, 1963). 
Uganda: Ruwenzori Mountains (Ruwenzori Expedition ... ). 

24. Pol 11 po r u. s , c r up o s u • Fr., Mycol., 473, 1838. 
Syn. Fome• ,cniposm (Fr.) G. H. Cunn., N.Z. D.S. I.R. Bull. 79: 

11, 1948. 
Zambia: Locality unknown (Angns.). 

26. P olypo ru, udu, Jungh., Ann. Sci. Nat., II, U: 320, 1821. 
Uganda: Locality unknown (A. Calder). 
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26. Pol JI po r", tu pin.", Swartz ex Fries, Syst. Mycol., 1: 376, 1821. 
Syn. BoUtw, 1upin.w1 Swartz, Flora Ind. Occid. III, p. 1926, 1806. 

Uganda: Locality unknown (T. D. MaiUand). 
27. Pol 11 poru1 weberian.u, Bres. & P. Henn., in Herb. Berlin. 

Tanzania: Itigi, north of Manyoni on Singida road (S. F. Boaler). 

Pol 11 at i c t u a Frica, Novae Symbolae Mycologocae, 54, 1851. 

I. Polv1t i ctu, a,f / i 1<i1 (N .... ) Fr., Nov. Syrnb. Myc. 69, 1851. 
(Now a synonym of Micro'J)OnUI al/inia (Nees) Pat., Essai Tax.on., 88. 

Uganda: Collected by W. Small in an undefined locality. 
2. Pol yt tictut au,tra.li, (Fr.) . 

Syn. Pol11porv., auatralia Fr. Elench. Fung. p. 108, 1828. 
Fome, a.iutra.lil Sacc. Syll. 6, 176, 1888. 

M a l a g a a y : Locality unspecified. 
3. Pol ya tiohu beh.ar e n.,i, (Berk.) Cooke, Grevillea XIV, 87, 1886. 

Syn. Pol11P<W'tU behare,uie Berk. in Hook. J oum. Bot. ,, 163, 1862. 
R h o de a i a: Victoria Falla (A. 0. Hoeg 1930). 
Uganda: Magumba Forest (T. D. Maitland 1919 ). 

4. P o l11 1 tict11. 1 bi,r, i nu, (Mont.) Cooke, Grevillea. XIV: 85, 1886. 
Syn. Polvponu b!l"ffll1LI Plant. Cell. Cuba p. 391, 1833-1842. 

U g a n d a: Busoga Fores t by an unknown collector. 
5. Pol111tictu 1 c a.pera.tu, (Berk.) Fr. Nov. Symb. Myc.: 76, 1851. 

Syn. Pol11f)Orll.l oaperatu, Berk. Ann. Mag. N at. Hiat. 8: 391, 1839. 
Kenya; Mazeraa and Mombasa (T. D. Maitland 1921). 
Uganda: Wakiga and Mabiru Forests (T. D. MaiUand 1916), 

Kipago and Nagoge Forests (R. Dummer 1916), Buala ForeBt 
(Maitland 1919), and Seose Islands (Maitland 1920). 

6. Pol111tictu, cottci,e.nu, (Palisot de Beav.) Fr. Nov. Symb. Myc. 
66, 1861. 

Syn. Mtm'oporua eotteinnu.. Paliaot de Beav. Flor. d'Oware et de 
Benin 1, Tab. 43, f. 1, 1804. 
Pol11p,or1U coff.Cffl.ft.ltS Fr. Epicr. p. 486, 1886--88. 

Ken y a: Sokoke Forest north of Mombasa (D. Irwin .. . ) . 
Zambia: Collected by Angus jn unknown locality. 
M oz am b i q u e: Locality and collector unknown. 

7. Pol11 • tic t w. 1 o o ton cn,, (Pat. & Har.) Sacc., SyU. 11, 93, 1895. 
Syn. Pol~:,,o,,u coton..., Pat. et H ar . Bull. Soc. Myc. Fr. 9 , 208, 1893. 

Z am bi a; Machili, Broken Hill and Lake Kuhiba (D. B. Fanshawe, 
1963), Ndola (Jackaon 1960). 

T anza n ia: Lake Manyara National Park (H. E . Dingle 1962) . 
U ga nd a: Near Kampala (W. Small), 
Kenya: Mt. Elgon Forest (I. A. S. Glbaon 1966 and D. Irwin 1963), 

Kakamega Foreat (A. D. Q. Agnew 1965), Malanga FoNSt, Nyanza 
Province (C. A. Thorold ... ), Mu.eras Plantation by an unknown 
collect.or. 

8. Polv1tict,u cuprou , (Berk.) Cooke Grevillea 14: 85, 1886. 
Syn. Pol~PoM<I C1Lpro"' Berk. Ann. Nat. Hist. 3: 393, 1889. 
Rhodnia: Mufulira (Eyles1984) . 

9. PolyatictM.1 di1oi p e1 (Berk.), Fr. Nov. Symb. Myc. 68, 1861. 
Syn. Polwponu duci11<1 Berk. Lone!. Joum. Bot. B: 499, 1847. 

Zambia: Kitwe (D. B. F anshawe 1963). 
10. Po l'IJ1tictM.1 fi ,cheri P. Henn., Engler'.& Bot. Jahrb. ! .!: 646, 

1897. 
Uganda: Collected by T. D. Maitland from an un, pecified locality. 
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11. Pol11s tic t1'a /la,b e l l i/ or mis (Kl.) Fr. Nov. Symb. Myc. 58, 
1861. 

Kenya: Meru F orest (M. J. Cae 1962). 
U g a n d a: Collected by Dummer and Maitland but localities not 

known. 
12. P o l v• tiotu, floccoau, (J11ngh.) Cooke, Grevillea 1,1: 82, 1886. 

(Now a synonym of 0fflt0pol"ltl /loccofflB (Jungh.) G. H. Cunnin). 
Al a u ri t i u s : Pointe d' Esuy (P.O. Wiehe 1947). 
T an zani a : Lake Kigoma (Hoeg 1930). 
Uga nd a: Kyagwe (T. D. Maitland 1922) and Entebbe (W. Small 

1924). 
Kenya: Witu (T. D. MaiUand 1920). 

13. Poly a tjc tuts ful vo-e i nereu s (Murr.), So.cc. & Trott. Syll. 
Fung. XXI, 323, 1912. 

Syn. Coriolopsi., f'&Uvo..cinueus Murr. N. Amer. Fl. IX, Pt. 2, 76, 
191)8. 

Zambia: North Lupa For .. t Reserve, Mbeya (S. F. Boaler ... ). 
Tanzania.: Lake Manyara National Park (H. E. Dingle), Mpanda 

District (Oxford Expedition 1958). 
Uganda: Banda Estate (T. D. MaiUand 1921). 
Kenya: Mombasa ( McCoy-Hill), Witu Rice Fields (T. 0. Maitland 

1921), Obambo School Alego, Central Nyanza (J. W. Awangc 1964), 
Marsabit ..• April 1962). 

14. Polystictu s fun.a.Li• Fr. Nov. Symb. Myc. 621 1851. 
Syn. Polv:,,o,"' funalio Fr. Epicr. 459, 1836-38. 

Keny a: Hell's Gate Gorge, Naivaaha (H. E. Brown 1963 and 
E. M. Lind 1964), Arca around Mombaaa (T. D. Maitland 1021). 

Zamb ia: Collected by Angus in an unknown locaJity. 
U g a n d a: CoUccted W, Small in unknown locality. 

15. P ol:vstict u., hir sutus (Wulf.) Fr. Nov. Symb. Myc. 70, 1851. 
Syn. Boletus hirsutus Wulf. in J acqu. Coll. 11, 149, 1788. 

(Now a synonym of Trametes h.irl'M.ta \Vulfen ex Fries) Lloyd, 
Mycol. Notes 78: 1919, 1924). 

Kenya : Njoro Forest (C. A. Thorold 1988) , Katimok Forest (I. A. S. 
Gibson ••. ), Mt. Elgon Foreat (C. E. Small 1915). 

Ta. n z an i a: Collected by I. A. S. Gibeon at unknown locality. 
Uganda: Namuli, Makua County, 1887, Ruwenzori Mountains by 

ihe Ruwenzori Expedition, and by R. Dummer in an unknown 
locality. 

Zanzibar: Collecyted by Scott Elliot in unknown locality. 
Zam b i a: Shiwa Ng'undu ... 1954. 

16. P o l 11 •ti o tu s ho l s ti i P. Henn., ap. Engler, Pnnnzcnwelt Ostafrika s 
Teil C, 67, 1895. 

K e n y n: Arabuko Forest, Malindi (P. G. Archer 1964). 
17. P olysti c tus h.unteri Lloyd. Myco1. Writings 7: 1316, 1924. 

Uganda: Kyagwe (T. D. Maitland 1919). 
Za nz ib ar: Kidichi (H. Faulkner 1962). 

18. Pol11 1ti ctus incomptue Fr. Nov. Symb. Myc. 57, 1851. 
Syn. Pol11Porwt ffl.com ptus Fr. Epicr. 437, 1836-38. 

K enya: Mombasa (T. D. Maitland 1921). 
Uga nd a: Collected by R. Dummer in an unknown locality. 

19. Pol 11, tic tu B inc on• tan• (Kalehbr.) Cooke, Grevillea XIV, 82, 
1886. 

Syn. Pol11par1UJ inconsta11, Kaleb. ap. Cooke, Grevillea 10, 55, 1881. 

210 



Zambia: Kitwe and Chati (0. B. Fanshawe 1963). 
Mozambique: From an unknown locality, 

20. Poly•tictu• kurzianu• Cooke1 Grevillea XIV: p. 80, 1886. 
U g a n d a: From an unknown locality by W. Small. 

21. Polyatictua leo11.i1t.u.B (Kl.) Fr. No\'. Symb. Myc. 631 1851. 
Syn. PolypoTIUI leoninu.a Klotzach, Linneae VIII, 4861 1883. 

Zambia: MachHi, Mwekera and Chati (D. B. Fanshawe 1963). 
Sud an: Upper Nile District (S. J . Tarr ... ). 
Kenya: Hell's Gate Gorge, Naivaaha (H. E. Brown), Diani Beach, 

Mombasa (N. C. Otieno 1966). 
22. Pol'j/1tictu• malayenaia Cooke, Grevillca 14, XIII, 1885; I. c. 

XIV, 79, 1886. 
Uga nda : Locality not known (T. D. Mait1and). 

23. Pol'j/ stictua mara,moidea (Berk.), Cooke, Grevillea X IV, 78, 
1886. 

Syn. Pol11pona maraamio~a Berk. Hook. Journ. 
M a 1 u g u s y: Locality not known. 

24. Pol11atictua occidentalis (Kl.) Fr. Nov. Symb. Myc. 741 1851. 
Syn. Polyporu.1 ocoidentalil Kl.1 Linnaea 8: 486, 1833. But according 

to G. H. Cunningham, it is a synonym of Tramete, occiden· 
tali• (Kl.) Fr. 

Tanzan ia: Dar es Salaam (E. M. Wakefield), Usambara Moun
tains (P. Hennings 1894), Lyamungu, Moshi. ... ). 

Uganda: J\lagunga and Rabongo Forests (H. E. Brown 1964), 
Namuli, Makua County (J. T. Last ... ), Nakawa (R. W. Drown), 
Tororo (P. Christensen), Ruwenzori Mount.aim by the Ruwcnzori 
Expedition. 

Sud an: Upper Nile District (S. J. Tarr 1949). 
Ma I aw i: B. & E. A. Estate, Zomba (P. 0. Wiehe 1950). 
Mau r it i u a: P. 0. Wiehe at an unknown locality. 
Sc y ch c 11 cs: Co1lccted P. R. Dupont at an unknown locality. 
Ethiop i a: Kalfa Province ... 
Kenya: Rote Avenue, Nairobi (D.S. Kett1e 1964), Karura Forest, 

Nairobi (N, C. Otieno 1962), South Kinangop (N. C. Otieno 1964), 
Obambo School, Alego, Central Nyanza (J. W. Awanga 1964), Kaka
mcga Forest (J. Ormiston ... ), Loitokitok (Hillman 1964), Lower 
Kamweti Forest, Mt. Kenya (Aziz 1964), Ngong' Hills (A. D. Q. 
Agnew 1964). 

Z amb ia: Machili, Mwekera, Mpata Gorge and Kitwe (D. B. Fan. 
shawe 1963). 

25. Po lt1, tic tu, per, o on.ii (Mont. Cooke, Grevillea 1": 85, 1886. 
Syn. Pol11JX)T'UI persoon.ii Mont., Belang. Voy. BoL ! : 147, 1834. 

M a I a g a By: Locality not known. 
20. Pol11•tictiu pin1itus (Fr.) Cooke, Grevillca XIV, 83, 1886. 

Syn. Pol11poru1 pin,itu., Fr. Elench. Fung. 1: 95, 1828. 
Mo z am bi q u e: Collected Pinto Lopez at unknown place. 
M a I a gas y: Collected by Boncard 1907 ... 
Uganda: Victoria Nyanza Region (T. D. Maitland 1914), Kibuli 

Forest (T. D. Maitland 1915), Ma!unga Forest (H. E. Brown 1964). 
Kenya: Maraabit ... 

27. Pol111tictu1 proteua var. imbrica.tu, (Berk.) Sacc.1 Syll. 6, 
250, 1888. 

Syn. Pol11ponu protew.a var. imbricatu Berk. Hook. Journ. 8, 1849. 
Uganda: Colleeted W. Small in an unknown locality. 
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Zambia: Fiwale (D. B. FanshAwe 1963). 
Kenya: Alego Obembo, Central Nyanza (J . W. Awange 1964). 

28. Pol JI• tic t"' • r i II id u, (Uv.) Cooke, Grevillea XIV, 85, 1886. 
Syn. Pol111>onu, rigidwt Lev. Ann. Sci. Nat. 8. 114\r. !, 189, 18'14. 

Kenya : Gongoni Forest (T. D. Maitland 1920). 
Rh o d e • i a: Shiri Hig hlands (M. C. Cooke). 

29. P olv•tio tu , ,anquinev.1 (L.) Fr. Nov. Symb. Myc. 59, 1851. 
Syn. Bol•tua ,.,ngui,u,.. L. Sp. pl. ! , 1646, 1753. 

Su d an: Upper Nile Diatrict (S. J . Tarr ... ). 
Zambia: Luanshya Forest Reserve. Mwekera., Mues, Miengwe 

(D. B. F anshawe 1963). 
Zanzi ba r: Locality not known. 
K enya: Lower Kamweti Foreat (S. :Menezett 1964), CaaUe Forest 

Mt. Kenya (N. C. Otieno, 1964), Kombena Creek, Mombeaa (D. Ir
win), Hell'a Gate Gorge, Naivasha (H. E. Brown 1963), Molo and 
Londiani Fore1Jt& (W. E. laaac 1962), Cherangani Hilla (A. D. Q. 
Agnew 1963). 

30. P olv•tictu, tabaci,i.u1 (Mont. ) Cooke. Grevillea XIV, 861 1886. 
Syn. Pol~ponu tabaci,.... Mont. Ann. Sci. Nat. 2, a6r. ~. 349, 1835. 

K en ya: Lower Kamweti Forest, Mt. Kenya (A. Rodgers, 1964). 
81. Pol111tiotu 1 11 e lMti,uu (Pers. ex Fr. ) Cooke, Grevillea U: 83, 

1886. 
Syn. Polvponu v•l""""" Pera. ex Fries., Syst. Mycol. 1 : 368. 1821. 

(Now a synonym of TraffUIUa velutina (Pers . e.x Fries.) G. H. 
Cunningham). 

U g a n d a: RuweMOri Moutains collected by t.he Ruwenzori Expedi· 
tion. 

82. Polv stiot u, ~•na.tili• (Berlr.. ) Fr. Nov. Symb. Myc. 76, 1851. 
Syn. Tram4U• t1twaatilil Berk. Hook. Joum. Z, 150, 184.2. 

K e nya: Mombesa (T. D. MaiUand 1921). 
33. Po l'111tictua 1'er1icolor (L. ex Fr.) Fr., Nov. Symb. M.yc. 70, 

1851. 
Syn. Pol11Pof'1'1 venioolor L. ex Fr., Syst. Myool. 1: 368, 1821. 

Kenya: Mombasa (W. J . Dow,on ... ), Elburgon (C. A. Thorold 
1932), Njoro Fon,st (C. A. Thorold 1933) , South Aberdare Moun
tains (I. A. S. Gibeon 1961), Mt. Elgon Foreat (D. Irwin 1963), 
Bahati (I. A. S. Gibson 1955), CaaUe Forest, Mt. Kenya (I. Furtado 
1964), Lower Kamweti Forest. Mt. Kenya (J. Angwin 1964), Nany
uki (H. E. Brown 1963) , K.imalda Fo""'t (N. C. Otieno 101!2), 
Loltokitok (Hillman 1964), Hell'• Gate Gorge, Naivaaha (H. E. 
Brown 1968), Karura Fol'Mt, Nairobi (N. C. Otieno). 

Rhodesia: Umtal,(Eyles 1932). 
Tanzania: Muttu Forest Reserve, Magambe (L. S. Gill 1962), 

Mbeya District (I. A . $. Giboon 1960). 
Uganda: Kigezi District (Masefield 1937), Mt. Elgon (R. Dum

mer 1918) , Mafunga Forest (H. E. Brown 1964). 
34. Pol fl• tic tu r "in o, u, Berk., Fung. Dorning. in Ann. Nat. HisL, 

p. 4, 1862. 
Uganda: Magambo and Wakign Foreet (T. D. Maitland 1919). 
Kenya: Collected T. D. Maitland in unknown locality. 

35. Pol111tict1'1 t1ittatu1 (Berk.), Cooke, GrovieJla XIV, 84, 1886. 
Syn. Polvponu vittat ... Berk. Hook. J ourn. Bot. 6. 605, 18'17. 

Uganda: Kampala (T. D. Maitland 1915). 
36. Polv stiotu.• za11.tflopv 1 Fr., Nov. Symb. Myc. 68, 1861. 
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Syn. PolvJ>O"" zanthop143 Fr., Syn. Mycol. 1: 360, 1821. 
Sudan: Upper Nile District (S. J .Tarr ... ). 
Ken y a: Mombasa area, collector not known. 
U g a n d a: Collected by Dummer and Maitland f.rom unknown areas. 

37. Pol11atictw.1 zonatw., (Nee.a) F r. Nov. Symb. Myc. 70, 1861. 
Syn. PolSIJ)OMLI %07tat\U Nees ex Fr., Syst. Mycol. 1 : 368, 1821. 

Kenya: Njoro Forest (C. A. Thorold 1933). 

Tr a.me t e, Fries, Epicr. System. Myeol., p. 488, 1838. 

Syn. HattHnia Karat., Medd. Soc. Faun. Fl. fenn. 5: 39, 1879. 
PvtMporu, Karst., Rev. Mycol. s: 18, 1881. 
Corioltu Quel., Ench. Fung. p. 176, 1886. 
Fu.nalia Pat., E&Sai Taxon. Hymen., p. 95, 1900. 
Poronidulua Murr., Bull. Torrey bot. Club 3!: 480, 1905. 
EarlieUa Murr., Bull. Torrey bot. Club 3~: 478, 1906. 

J. Trametes acupuftotatu, Bnk., Linn. Joum. 1$, 164, 1872. 
Syn. Polv,tictu, arat1U (Berk.) Cooke, Hook. Journ. , 168, 1862. 

Pol111tichu lu.tco~livaceoiu Berk. & Br. Trans. Linn. Soc. 2, 
scr. 1, 402, 1880. 

Zambia: Mazabuka District (P. Angus 1962), Bao Vale (Fanshawe 
1964), Machili and Broken Hill (Fanshawo 1968). 

Som a l i 1 and: Hargelsa (I. A. S. Giboon 1959). 
Sud an: Upper Nile District ( S. J. Tarr 1949). 
Uganda: Kipayo Forest (R. Dummer 1914), Nakinyika and Bu

pinge Forests (T. D. Maitland 1916), Mpanga Foreot (A. Calder 
1964), and Namutambula Forest (T. D. Maitland 1916). 

Kenya: Njoro Fo""'t (C. A. Thorold 1983), ML Elgon Forest 
(C. A. Thorold 1936), Nairobi (W. J. Dowson 1916), Sorget near 
Londiani (I. A. S. Gibson 1961) , Kurara Fores t., Nairobi (Botany 
Students 1962), Mt. E lgon Forest (D. Irwin and I. A. S. Gibson 
1963). 

Rhodceia: From an undetermined locality (F. Eyles). 
2. T ramete, ambiqua (Berk.) Fr. Nov. Symb. Myc. 80, 1851. 

Syn. Daedal«• ambi(IUG Berk., Lond. J oum. Bot. , : 306, 1846. 
(Now a synonym o! Daedalea pa.liaoti Friee, Syatema Mycol. 1: 

386, 1821). 
Uganda in un,peei!ied locality (T. D. Maitland). 

3. Tramete, ear n. e a (Nees) Pilat Bull. Soc. Myc. Fr . .68: 19, 1932. 
Syn. Pol11'PO""WI ca.rneu., Nees. 

K • n ya: Mombasa (McCoy-Hill 1962). 
4. Tramete, cingulata Berk. Hook. Journ. Bot. 8, 164, 1854. 

Zambia: Machili and Kitwe (D. B. Fanshawe 1963), and Luan.shya 
Forest Reserve (D. B. Fanshawe 1963). 

Mo z am bi q u e: In unspecified locality (Pinto Loper.). 
Uganda: NakawanearKampala (Collector unknown). 
Kenya: Kombeni Creek Cottage and also around Mombua (0. Ir· 

win), Nairobi (I. Furtado 1964), Alego Obambo, Central Nyan,a 
(J. Awange 1964), Muguga Fon,st (I. A. S. Gibson at unspe,:i!ied 
date). 

Sudan: Upper Nile District (S. J. Tarr - unspecified dale). 
6. Tra,nete• corru.gata. (Pers.) Brea., Hedwigia 51: 316, 1911. 

(Now a synonym of Tra.m.etea aoabro3a (Pers.) G. H. Cunning. 
ham in PolYJ)Oraceae of New Zealand, 162). 
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Tanzania: Morogoro (I. A. S. Gibson 1953), Magunga Estate, 
nc.ur Tangu (Faulkner 1963). 

Kenya: Kipevu near Mombua (McCoy.Hill 1961). 
Ma u r i ti u a: Locality unspecified. 
U g an eta: (T. D. MaiUn.nd - date and locality unspecified). 

6. Tram etea cri1tata Cooke, Grevielta 10: 132, 1882. 
Syn. Pol11stictua cri.atatua Cke., Grevillea 1-': 81, 1886. 

Hexagma dybow, ki Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. 8: 64, 1892. 
Ho:agonia wildemani Bres., Ann. Mycol., 9: 269, 1911. 

K en ya: Nairobi (I. F u rl.ado 1964), Muguga Forest (I. A. S. Gibson 
and Mungal). 

7. Tram e-tea floccoaa Bre$. , Ann. R. Inst. Bot., Roma 6: 179, 
1896. 

Kenya: Co1lected by T. D. Maitland in un unspecified locality. 
8. Tr a.mete• Ai• pi d a Bagi., Erb. Crittog. Ital. No. 1356, 1886. 

Syn. Tramete, Peckii Kalchbr., e.pud Peek, Bot. Caz. 6: 274, 1881. 
Funalia 1t·uppea. (Berk.) Murr., Bull. Torrey bot. Club 3!: 356, 
1905. 

Tanzania: Butiaba (K. W. Brown 1959). 
9. Trame t e, h. JI d" o idea Fr. Epicr. 490, 1836-38. 

Tanzania: Handcni District (E. Miln~Rodhead 1966), Lake 
Manyara National Park (H. E. Dingle 1963). 

K e nya: Mombosa (T. D. Maitland 1921), Arabuko Forest and Seven 
Fork& Falls, Thika (P. G. Archer) . 

Sud a n : Uppe.r Nile District (S. J. Tarr 1941). 
10. Tramete• k11 st r iz Cooke, Grevillea 9: p. 98, 1881. 

Zambia: Sichili, Mwekera and Broken Hill (D. B. Fanshawe 1963). 
Ma I a ga s y: Collected by Boncard in unknown locality 1907. 
Tanzania: Mpanda Forest Reserve (S. F. Boater .. . ). 
Kenya: Seven Forks Falls, Thika (P. G. Archer 1965). 
Sud an: Upper Nile District (S. J. Tarr 1941). 

11. T r a.metea inceTta (Curr.) Cooke, Grevillea 15, 66, 1886. 
Syn. Polyporu.a incC1'tu8 Curr. Linn. Trans. Soc. 2. &er. I. Part 3, 123, 

1876. 
Zambia: Kabampo (D. B. Fanahawe 1964). 
Kenya: Wltu Forest (T. D. Maitland 1921). 

12. Trame t e, lac t • a Fr., Nov. Symb. Myc. 80, 1851. 
Uganda: Collected by T . D. Maitland but locality unspecified. 

13. Tr" m • t., m • v •,. ii (Kl.) Lloyd, LettA!r 67, 14, 1918. 
Syn. Pol-,,ponu, me11,nii Kl., Nova Acta Suppl. 1 9: 236, 1843. 

Polv•tic!tul mey.,.;; (Kl.) Cke., Grcviilea 14: 83, 1886. 
Cerrena meyfflii (Kl.) Hansen, Nat. Hist. Rennet h. 3 : 129, 
1960. 

Zambia: Siam.ambo Forest Reserve. (Angus ... ), Makulu Stream 
Gorg,, near Chile.nga (Angug ... ). 

Kenya: KimiJili, Timborora and 'Muguga Foreste (1. A. S. Gibson), 
Cherangani Forest (Botany Student.a 1963), Karura Forest near 
Nairobi (N. C. Oticno 1962 and H. E. Brown 1968) . 

14. T r a.metes roseolti Pat. & Har., Joum. de Bot. 14, p. 239, 1900. 
Sud an: Upper Nile District (S. J . Tarr). 

16. Tra.metea aerpen.a u p. albida. Fr. Hym. Eur. 586, 1874. 
Syn. Daedalea •• .,,.,... Fr. Syst. Myc. 1, 840, 1821. 

Polv1X>r1U ,....,,.,.. Fr. Obs. mycoi. !, 265, 1818. 
Sud an: Tonj-Wan Rood (S. J. Tarr 1949). 
Tanzania: lpinda Forest, Mbeya (I. A. S. Gibson 1960). 
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16. Trame tea aocotr a n a Cooke, Grevillea 11, 39, 1882 et in P roc. 
R. Soc. Edinb. 11, 1882. 

Zambia: Macbili and Lake Kashiba ( D. B. Fanshawe 1963). 
K e nya: Muguga F orest (!. A. S. Gibson 1961) , Mt. Elgon Forest 

(D. Irwin 1963), Knrura Forest nea r Nairobi (H. E. Brown 1963). 
17. Trame tea vellereu• Berk. Hook. Journ. I, 465, 1842. 

K eny a: Nairobi City Park(!. Furtado 1964). 
18. Tram e t e • v er• cit i l i • Berk., B ooker's J ourn. Bot., I: 160, 1842. 

(Now a synonym of Pol11p(Yru• 11e-raatilia (Berk.) Rom, in 
Svenska Vet.-Akad. Bihang No. 16, 86, 1901). 

K en ya: Mombasa are.a by an unknown collector. 

Li tera ture c ited 

1. C I cm c n t.s, F . E. & C. L . She a r. 1957. Tho Genera of Fungi. Hafner 
Publishing Co., N. Y., 496 pp, 

2 . Cunnin gham, G. H . 1965. PolYPoraceae of New Zealand. D. S. I. R. 
Aucklnnd, 304 pp. 

3. 0 v er h o 1 ts, L. 0 . & J. L. L owe. 1963. T he P olyporaceae or the 
United States, Alaska and Canada. Univ. Michigan Presa, Ann. A rbor. 
466 pp. 
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Alte und neue Halbflechten. 
Ein neuer Flechtenparasit . 

Placynthium asperellum neu fiir Mitteleuropa 
Von t Vitus Grumman n (Berlin ) t) 

Der Ver!. ist vor 1}', J ahren gestorben. 
Mit 1 Textfig. und T afel XI- X IV. 

1. Weitere Standorte filr EpigLo•a bactroapora Zukal. 
Epigwea bactroapora ist bisher an folgenen 4 Standorten fest

gestellt worden: l) Holotypus: W. Oberosterreich, bei Haslach, niichst 
der Teufelsbruckmilhle, leg. H. Zuk a 1 1889. ,.Herbar Dr. A. Zah l
b ruck n er n. 1468. Herb. Mus. Palat. Vindob. Acqu. 1899 n. 4617." 
Die Kapsel enthlllt a) das aufgeklebte Originalstilck des Moosrasens 
mit Uber 100 Apothezien der Flechte; die mit Epigwea besetzten Teile 
des Moosrasens gehoren nicbt zu Sphagnum, sondern teils zu DipLo
phyUum albicana (L .) Dum., teils zu H 71pnum fcupresaiforme Hedw. 
b) eine Schacbtel mit S (1960 vom Originalatilck von V. Grumman n 
abgetrennten) Moosstengelstilcken mit 1 + 10 + 13 = 24 weiteren 
Apothezien. c) 8 Dauerpriiparate (Mikrotomschnitte) der Epigloea, 
hergestellt von H. D op p e l b au r, GUnzburg: Thallus vertikal ; Thal
lus mit Apotbezium; Apothezium; beigelegt durch V. Grumman n. 
d ) 2 Photos (Phasenkontrastaufnahmen, Kontaktabzilge), aufgenommen 
von H. D o p p e 1 b au r : Thallus auf Moosblatt vertikal ; Fruchtkorper ; 
beigelegt durch V. Grumman n. e) einen Brief von E. Bachm ann, 
Radebeul an A. Z ab 1 b ru ck n e r vom 25. 2. 1925: .,FUr die .. . Epi
gloea . .. danke ich Ihnen . .. Leider hat sie mich sehr enttiiuscht denn 
icb babe nicht die Spur von Lagerteilen, geschweige denn Perithezien 
finden ktsnnen." - 2) Osterreich, Radst.adt in Salzburg, 880 m s. m., 
leg. H e i m e r 1. Dieser Fundort wird von Z u k a 1 ebenfalls als Para
typus in der Originaldiagnose angefUhrt; in W ist er nicht vorhnnden. 

•) Das Manuskript des vorliegenden Artikels erhielt ich vom Verf. "Ende 
September 1967 rnit einern vom 20. September da.Lierten Briel, den er in einem 
Krankenhaus gesehrieben hat. Mitte Dezember 1967 bekam ich dann von 
aeiner Frau Elli Grummann <li& tra.urige Nachrieh~ dass ihr Mann am 
12. Dezember nach langem, achwerem Leiden gestorben ist. Weil Vol. XX 
und XX.I der Sydowia damals sch.on komplett vorlagen, konnte ich die Arbeit 
erst jetzt in Vol. XXIl unterbringen.. Ich habe in dem Manus'kript den 
Schri(taat.z bezeichnet, die lateinischen Diagnoeen verbemert und die Korrek
turen besorgt. ]ch vel'Offentl iche biermit die letzte Arbeit dee bekannten 
verdien.stvoJlen A utor.,, den ein allz-u frllher T od dcr lichnologischen WiS&en-
schaft entrisaen hat. F. Petr a k. 
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- 3) Sebweiz, bei Zilricb, am Waldweiher bei Gattikon, leg. E. Tho
ma 8 1938. - 4) Schweiz, a.m Zilricbsee, auf dem Zimmerberge (773 m 
s. m.) bei Tbalwil im feucbten Tannenwalde, leg. E. Tb om a 8 1933. 
Das Material der beiden Schweizer Standorte wurde von J a a g und 
Thom as filr die Kultur in vitro verbraucht (comm. 0. J a a g, 
Zurich). 

Die 6 neuen Fundorte, leg. V. Grumman n, sind 5) ltalien, Sild· 
tirol, Vahrn bei Brixen, im Schalderertal an Fel8block am Giessbacb, 
ca. 700 m 8. m., 19. 7. 1962. Herbar Grumman n n. 5586. 6) Im sel
ben Tai weiter aufwllrt8, ca. 800 m s. m., an Felsen, 21. 7. 1962. Her bar 
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Abb. l. Handskizze der Gesa.mLverbreitung der drei Halbflechten: 1, 2 Zilrich
roe: Ga.ttikon und Thalwil. 8, 4. Allgiiuer Alpen: LUnel'9C8 und Silbertal. 
5. Sildt.iroler Alpen: Schalderertal. 6. Salzburg: Rad,rtadt. 7. Oberosterreieh: 

Hulach. 8, 9, 10. Bohmerw&ld: Zwieeeler Waldhaua und Ludwigetsl. 
Vorkommen: E'f)igloea bactroapora: l . 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

V01"'arlbergia reniteu; 3, 4. 
Vorarlbngia. mediOffl.craHata: 3, 4, 6, 8. 

Grumman n n. 5581. 7) Deutschland, Bayem, Bohmerwald, unterhalb 
des Ortes Zwieseler Waldhaus am Wege zwischen Weiher und Brilcke, 
ca. 665 m 8. m., 3. 8. 1964, Herbar Grumman n n. 5818. 8) Deutsch
land, Bohmerwald, oberhalb Zwi8eler Waldhaus, ca. 800 m s. m., auf 
einem Felsblock im Walde Uber der Wald8trasse, 24. 7. 1964, Herbar 
Grumman n n. 6799/6. 9) Bohmerwald, Ludwigsthal (631 m a. m.) 
bei Zwiesel, bei Haus Waldesfrieden jenseits der Bahn auf grossem 
Felsblock eine8 Abhangs im Hochwald, 28. 7. 1964, Herbar G rum
m a n n n. 5798/61. 10) Am selben Standort an anderer Stelle und Uber 
anderer M0088pezies 29. 7. 1964, Herbar Grumman n n. 6815/19. -
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Das Substratmoos der neuen Fundorte 5 bis 8 ist Hypnum cuprelBi
f orrne Hedw., des Fundorts 9 H711)num sp., des Fundorts 10 Raco,ni
trium sp. 

Durch die 6 neuen Standorte hat sich der bisherige Verbreitungs
kreis der Art in Osterreich und der Schweiz (Oberosterreich, Salzburg 
und Kanton ZUrich) auf Vorkommen in ltalien und Deutschland er
weitert. 

Bemerkung. Epigloea bactrosporci ka.nn man nicht ,,sammeln", 
da sic am Standort nicht festzustcllen ist. Man kann nur ,.verdiicht iges" 
Material einsammeln, d. h. AlgenUberzUge Uber abgestorbenen Moos
polsterteilen, bcsonders auch solche, die sich in kleinen Fleck.en zwischen 
gesunden Moospolstem befinden. FUr da.s Suchen der Flechte unter dem 
Binokularmikroskop sind dann die algcnbesetzten Moospo1sterstilcke auf
zukleben und mehnnals naeh Apothezien abzusuchen. Hierbei empfiehlt 
es s icb, beim Auffinden von Apothezien winzige Papierpfeile aufzuklcben. 
Bei der Einzeluntersuehung wird man dann bis sechs versehiedene 
Sporenformen finden, von denen nur Epigloea, vielsporig ist. Von den 
von mir aus dem BBhmerwaldmater ial aufgeklebten 514 l\loosstUcken 
stellte ich Epigloea. (bisher) nur von 3 Standorten auf 4 Moosstucken 
fest; die Apothezien sitzen dann im Abstand von nur wenigen µ zu
sammen ; ich bereehnete De = 450, also eine Densitas von 450 Apothezien 
auf 1 qcm bei Trockcnziihlung; angefeuchtet trcten zusatzlich auch die 
kleinsten Apothezien sehr deutlich hervor. Auf Epigloea verdiichtig sind 
gliinzend ( !) braune Algenkrusten mit (bei 60facher Vergrosserung 
sichtbarer) feingehlimmerter Oberflliche. Da.s mikroskopische Bild des 
Eindringens der Pilzfiiden durch die Gallertschicht der Algenzellen -
wie es 0. J a a g abbildet - ist das einzige von mir gesehene Schulbei
spiel der Verbindung von Pilz und Alge. 

Entgegen der Diagnose fand ich die Schlauehe (85-) 40-65 x 
( 8--) 11- 12 11 und die Sporen 6-10 X 1,5 (-2) µ gross. Ein Apo
thezium enthiilt 20-40 Sehliiuche. Die Sporen sind im Schlauch ziihlbar, 
wenn man da.s Prlparat mit einem auf da.s Deckgla.s ge!egten Radier
gummi stark quetscht. Bei mehreren Ziihlungen crgnben sich um 27 Spo
ren, so dass die Idealzahl 32 betragen wird '). Beim Untersuchen von 
mehreren hundert Apothezienproben stellte ich die beiden im Folgenden 
besehriebenen Spezies fest. 
2. Vorarlbergia Grumm. gen. n. - H elot i a.le s. 

Apothecia tegiminibus algarum in muscis sessi1ia, semiglobosa, 
colore nigro, poro rotundo aperta. Sporae octonae in aseo, didymae vel 
pluriseptatae. Paraphyses solutae. Excipulum bistratosum. 

2) Originalliteratur zu Epiqloea.: H. Zuk a 1 in Verh. zoot..bot. Ges. 
Wien 39 : 78. 1889 und !lsterr. Bot. Z. 40: 327. 1890 mit Taf. 8. O. J nag 
und E. Th om a s in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 43: 77. 1934; die Alge von 
Ef)i.gloea. ist nicht Pa./.mJJlla botryoides Ktze., sondern Coccom11za epigloeae 
J aag et Thomas. 
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Sect. Vorar lbergia. Sporae didymae. 
Vorarlbcrgia renitens Crumm. sp. n. 
Apothecia tegiminibus algarum in muscis sessilia; hyphae tegirnen 

a1garum penetrantes. Apothecia semiglobose, a summo angustata et con
cava, ca. 100 µ diam., colore nigro nitido, )t)via (velut subtiliter caelata), 
poro rotunda aperta. Hypotheeium et hymenium hyalinum, sine epi
thecio. Asci ab omnibus partibus J + et tenuiter tunicati , 40-80 X 
10-12 µ. Sporae octonae in asco, hyalinae, medio septatae, loculi diversae 
magoitudinis (soleaeformes) , 12.5-15.5 (-17) X 5-6.5 µ. Paraphyses 
!axe cohaerentes, 1.5--2 µ Iatae. Excipulum bistratosum, ex interiore 
f usco, ab inferiorc parte favoso et n latere longe !iliforme et exteriore 
strato gelatinoso compositum. 

Die Apothezien sitzen krustenformigen Algenilberzilgen ilber ab
gestorbcnen oder nur noch einzelne lebende Sprosse zeigenden Moos
po)stern auf. Die verzweigten, hellen, 1.5 Jl dicken vegetativen Hyphen 
durchziehen die Algenschicht. Die Apothezien stehen einzeln oder in 
lockeren Gruppen bis zu 10 zusammen; sie messen (62-) 80-135 
(- 150) µ im Durchmesser, sind sitzend, kalbkugelig, gliinzend schwarz, 
glatt (wie fein gehilmmert), trocken knorplig, angefeuchtet sofort galler
tig weicb werdend, reif oben abgeplattet und eine Mulde bildend, die 
bis doppelt so breit wie der umgebende Muldenrand werden kann. Hypo
thezium hyalin, 12-25 µ hoch. Hymenium hyalin, 74-90 I' hoch, den 
Gehiiuseraum bis zum Porenausgang voll twsfilllend, kein Epithezium 
bildend. Schliiuche J + blau von der Spitze bis zur Basis, zu (18--) 

32-62 in cinem Apothezium- 8-sporig, (40-) 60-80 X 10- 12 µ 
gross, kurz gestielt, zylindrisch schlank oder breiter, die Seitenwiinde 
gerade oder schwach gewellt mit gegen Druck widerstandsfahiger, ull
seitig gleichm!ssig dicker Membra.n, nicht bitunicat. Paraphysen frei, 
locker, dichtstehend, gleichmiissig 1,5-2 I' dick, einfach oder gegen den 
Grund zu gablig verzweigt. Sporen hyalin, einreihig oder ganz oder teil
weise zweireibig angeordnet, 2-zellig, die Zellen ungleich gross, schuh
sohlenfOrmig, zartwandig, mit einfacher oder doppelter Kontur, jede 
Zelle mit meist nur einem grossen runden Oltropfen, 12-15.5 (-17) X 
6-6.5 µ. Exzipulum gegen Druck widerstandsfiihig, durch Quetschen 
unter dem Deckglas mit einem meridional verlaufenden Riss platzend 
und da.nn rauchgrau erscheinend, zweischichtig: die innere Schicbt im 
Querschnitt dunkel , bei 7 µ Dicke unten zellig und seitlich langfiidig, 
die aussere Schicht gelatinos. - Die Algeo zu den Chlorophyzeen ge
horig, wahrscheinlich zu Chlorella: einzellig, die Zellen meist breit ellip
soidisch mit becherformigem Chloroplasten und undeutlichem Pyrenoid, 
6-8 X 4-5.5 µ, zu 1 bis 2 in Gallerthilllen liegend. 

Das Epitheton re11item bezieht sich auf die Widerstandsfiihigkeit 
des Exzipulums und der Scblauchwllnde gegen Druck. 

Holotypus. Osterreich, Vorarlberg, Vorarlberger Alpen, ilber Moo
sen an Felsblocken der BahnunterfOhrung im oberen Silbertal bei 
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Schruns, oberhalb des Ortes Silbert.al (dieser 889 m s. m.), 27. 7. 1961, 
leg. V. Grumman n. Ein Moosrasen von 28 qcm Grijsse mit 88 Apo
thezien; Herbar G r u mm an n n. 5572/10. 

Paratypus 1. Oster reich, Vorarlberg, Vorarlberger Alpen, Uber Moo
sen a.m Seeweg des LUnersees, 1924 m s. m., 81. 7. 1961, leg. V. Grum
m an n. Ein Moosrasen mit 183 Apothezien; Herbar Grumman n 
n. 5578/1. Paratypus 2. Am gleichen Fundort, ein Moosrasen mit 50 Apo
thezien; Herbar G r u mm an n n. 5578/2. 

Das Substratrnoos ist in alien Fallen Ra.comitrium microcarpon 
(Hedw.) Brid. 

Sect. l\1ediolncrassata Grumm. sect. n. Sporae pluriseptatae. 
Vorarlbergia medioincrassata Grumm. sp. n. 
Apothecia tegiminibus algarum in muscia sessilia; hyphae tegimina 

algarum penetrante8. Apothecia, semigloboea, a summo angustata et con
cava, 40-140 µ. diam., colore nigro nitida, l~via, rotundo poro aperta. 
Hypothecium et hymenium hyalinum, sine epithecio. Asci tenuiter tuni
cati, J +, - 50--70 X 10-20 µ. Sporae octonae, hyalinae, polystichae, 
fusiformea, incurvata.e, triseptatae, utrinque leniter acutae. 80--60 X 
4.5--6 µ. Paraphyses aolutae articulatae, in parte media incrassatae. 
Excipulum bistratosum, sursum crassitudine accrescens; e strnto exte
riore membranaceo, ex interiore compluribus tabulatis favoso composi· 
tum. Algae chlorelloideae. 

Ein eigener geformter Thall us fehit; die verzweigten hellen, 1.5 µ 
dicken vegetativen Hyphen des Pilzes durchziehen die - abgestorbenen 
Moosteile Uberziehend - matt schwllrzlichgraue Algenkruste. Apothe
zien zerstreut, selten in kleinen Gruppen zusa.mmenstehend, aber nie
mals l!l!Muft, knorplig, angefeuchtet schnell gallertig weich werdend, 
schwarz, gllnzend oder nach unten hin grilnlich schimmernd, glatt, reif 
sitzend, kreisrund,(40-) 75--110 (-140) 11 </J , im Querschnitt die 
unte.re HAl!te einer Kull'!! darstellend, die oben abgerundet in einen 
27-l!5 µ breiten Rand Ubergeht, der seinerseits nach innen in eine flach 
schUsselformige oder ± vertiefte, 25-70 µ breite Mulde Uberl!'!ht, die 
von einem schwarzen bis durchscheinend hellen Hlutchen gebildet wird, 
das sich bei Befeuchtung kul!'!l&rtig heben kann und in trockenem Zu
stand einen kreisrunden Porus zeigt. Nach Entleerung der Apothezien 
bleibt eine breit offene, von den hellen Paraphyscn beaetzte Gehiiuse
schale zurUck. Gehiuse allseitig, nicbt ,halbiert", aus zwei Schichten 
bestehend, unten um 15 11 dick, nach oben 30-86 µ dick werdend (die 
iiussere Schicht 3-7- 12 µ dick, hautartig) , durch Quetschen unter 
de.m Deckglas Widerstand zeigend und mit einem meridional verlaufen
den Riss platzend und dann rauchgrau erscheinend, die innere Schicht 
augenscheinlich aus drei Lagen langgestreckter, parallel verlaufender 
Zellen bestehend. Hypothezium zellig, schmal, hyalin, (10-) 22--36 
(-50) µ boch. Hymenium hyalin, (62--) 63-77 µ hoch, kein Epithe
zium bildend. Paraphysen ausdauernd, frei, l!'!gliedert (bis zu 8 Glie-
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der), 62-74 µ Iang, dreiteilig aufgebaut durch einen kurzen, etwa 6 µ 
langen und 1.5 µ dicken unteren, einen etwa 20 µ langen und 2-2.6 µ 
dicken mittleren und einen liingsten, wieder dilnneren, nach oben sich 
verjUngenden Spitzenteil. Schliiuche von der Spitze bis zur Basis J + 
blau, zu 30-60 (-100) in einem Apothezium, ungestielt, ellipsoidisch 
unten und oben gleichmii88ig abgerundet, 50--70 X 10--14.5 (-20) µ, 
mit allseitig gleichmiissig 1.5 µ dicker zsrter, belier Membran. Sporen 
zu 8 im Schlauch, in meist 3, seltener 2 oder 4 Reihen nebeneinander
liegend hyalin, spindelf6rmig, gerade, dilnnwandig, meist an beiden 
Enden gleich gestaltet, seltener an einem Ende wenig abgerundet, 
4-zellig, die zylindrischen Zellen oft mit ± grossen runden Oltropfchen 
erfUllt, an beiden Seiten mit einer dUnnflldigen, 3.5 µ langen Spitze 
versehen, (30--) 40--48 (-62) X ( 4.5--) 5 (-6) µ. - Die Algen sind 
Chlorophyceen, wahrscheinlich zur Gattung ChloreUa gehorig; die kugli
gen bis breit ellipsoidischen Zellen zeigen einen bechertormigen Chloro
plasten, das Pyrcnoid ist undeuUich. 

Die Sektion und das Epitheton der Spezies sind nach den im mitt· 
leren Teil verdickten Pa.raphysen benannt. 

Holotypus. Osterreich, Vorar lberg, Vorarlberger Alpen, Uber Moo
sen am Seeweg des LUnersees, 1924 m s. m., 31. 7. 1961, )cg. Grum
m an n. Ein Moosrasen mit 60 Apothezien ; Herbar G r um man n 
n. 5573/5. 

Paratypus 1. Am Fundort des· Holotypus. 3 Moosraoen mit je 14, 15 
und 24 Apothezien; Herbar Grumman n n. 5573/ 4, 5578/8, 5573/7. 

Paratypus 2. Am Fundort des Holotypus, an anderer Stelle des See
wegll. 2 kleine Moosraaen mit je 26 und 27 Apothezien; Herbar G r u m· 
man n n. 5827/ 1 und 5827/ 8. 

Para typus 3. Osterreich, Vorarlberg, Vorarlberger Alpen, Uber Moo
sen an Felsblocken der BahnunterfUbrung im oberen Silbe.rtal bei 
Schruns, oberbalb des Ortes Silbertal (dieser 889 m s. m.), 27. 7. 1961, 
leg. V. Grumman n. 6 lfoosraaen mit je 28, 14, 15, 28, 19 und 76 Apo
tbezien; Herbar Grumman n n. 5572/ 1-,'! und 5572/7- 9. 

Paratypus 4. ltalien, Sildtirol, Vahrn bei Brixen, im Schalderertal. 
Aul Stein Uber Moosen an baumfreier Stelle des linken Talabbangs. Ein 
Moosrasen mit wenigen Apotbezien. 21. 7. 1962, leg. V. Grumman n. 
Herbar Grummann n. 5588. 

Paratypus 5. Deutschland, Bayern. Bobmerwald, unter dem Ort 
Zwieseler Waldhaus, auf Felsblock Uber Moosen. Ein kleiner Moosrasen 
mit wenigen Apotbezien, 17. 7. 1964, leg. V. Gr u mm an n. Herbar 
G r u m m an n n . 5820/ 8. 

Das Substratmoos ist RMomitrium miCT1'carpon (Hedw.) Brid. 
beim Hoiotypus und bei Paratypus 1 und 8, Racomitrium sp. bei Para· 
typus 2 und 5, Hypnum cupreuif= Hedw. bei Paratypus 4. 

4. Lelhariicola aipei Grumm. gen. et sp. n. 
Descriptio generico-speci!ica. Apotbecia cartilaginea, globosa, a 
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summo paulum angustata, sessilia, parvo poro tantum aperta. Excipuw 
lum ex omnibus partibus, circa pori ostium bene incrassatum. Hymenium 
sine epithecio, jodo non reagens. Asci octoni, una cum paraphysibus 
hymenium formantes. Sporae monostichae, hyalinae, triseptatae. 

Holotypus. USA, Oregon, Crater Lake National Park, auf dem 
Thallus und den Scheiben der Apothezien von L ttharia vulpina (L.) 
Hue, August 1953, leg. F. P. Si p c Eugene, Ore. Herbar G r um
m an n n. 5829. 

Cotypus. Herbar Sipe n. 1227. 
Die FruchtkOrper sind knorplig, stehen gesellig, vorzugsweise grup

penbildend und sind selten zu 2 oder 3 zusammengewacbsen ( De = 
bis 360); sie sind kuglig und nur wenig abgeplattet (im Querschnitt 
hoch linsenformig), 300-600 µ im Durchmesser bei 250-600 µ Hohe, 
anfangs im Substrat eingesenkt, bald hervortretend und dabei die obere 
Thallusschicht lappenformig aufreiasend, scbliesslich ganz freistehend 
und dann nur noch von Resten der aufgerissenen Thallusschicht tiber
deckt; die Oberfliiche ist dunkelbraun, sehr feinwarzig, vom Scheitel 
aus meridional gefurcht und wird zuletzt durch hinzukommende Quer
r iase grosschollig; das Apothezium off net sich nur mit kleiner Pore von 
50-100 µ Durchmesser und beM!t dadurch die kuglige Gestalt bei. Der 
Querschnit t zeigt ein der Innenschicht der Substratflechte aufsitzcndes 
Exzipulum von unten und seitlich 17- 22 µ Dicke; es besteht aus 3-5 
Zellagcn braunwandiger, lilnglicher Zellen; in der oberen Hllfte ver
dickt es sich um die Pore zu einem Ringwulet aus dickwandigen Zellen 
mit rundlichem Volumen, das den Ringwulst maschig erscheinen liisst; 
mit dem Exzipulum seitlich und oben verwachsen iet das bcim Hernus
wachsen des Fruchtkijrpers zerrissene und nun nekrale Gewebe des 
Lethariathallus. Das Hypothezium sctzt sich bei (7-) 12--16 µ Hohe 
aus 3-4 Lagen dllnnwandiger, hyaliner , polyedrischer, kurzgestreckter 
Zellen zusam.men. Das Hymenium ist 60-65 µ. hoch, hyalin ; J- . Die 
Schlauche stehen dicht; sie sind 8-sporig, schmal zylindrisch bis wenig 
keulenformig, 66-80 µ Jang und 8-9 µ breit. Die Sporcn liegen ein
reihig im Schlauch, sind elliptisch bis spindelformig, an beiden Enden 
abgerundet, hya!in, vierzellig, 13.2-14.2 x 4-6 µ gross. Die Para
physen eind einfach, manchmal verzweigt, grilnlich hyaJin , 60-80 ~l 

hoch und 0.8-1.2 I< dick. - Die Flrbung der 10 µ dicken Mikrotom
schnitte mit Fuchsin-Fastgrcen ergab: Rinde des Thallus dcr Wirts
f!echte rot, Hyphen der Wirtsflechte griln ; Exzipulum des Parasiten 
graubraun, unterer Tei! des Ringwulstes und Hypotheziums hellblau, 
Schlauchwandung hellblau, Sporenwand heller rot, Lumen der Sporen
zellen dunkler rot. 

5. P l a c y n t k i uni a B per ell u. m. (Ac h.) T r evis. n e u f ti r 
Mitteleuro p a. 
Fundort : Osterreich, Tirol, westlich des Ortes Achenkirch, an Ab-
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dychenkalk, 11. 7. 1939 leg. V. G r umman n; Herbar G r umman n 
n. 3491. 

Die Probe lag von 1939 bis 1961 in meiner Herbarmappe .,Unbe
stimmte sterile Krusten". Ich erinnerte mich an diesen Fund, als ich 
das von mir von M. E. H a I e jr., Washington, Ubersandte Tauschmate
rial unter dem Binokularrnikroskop durchsah. H a I e's Scheda tr!gt 
die Fundortsangobe .,Lichens of Baffin Island N. W. T., Arctic Insti
tute Expedition of 1950, n. 322, On marble in a sheltered outcrop". Der 
Fundortspunkt auf der Schedaskizze liegt in 70° nordlicher Breite. 

Die Art wurde unter dem Epitheton as-perellum in der Zeit von 
1810 (Ac ha r i as) bis 1891 (Ny I a nd er in Hue) von 7 Autoren 
in 9 verschiedene Gattungen gestellt. Nach Ai. Hens se n in Canad. 
J. Bot. 41: 1721. 1963, Fig. 63 ist die Art in Nordamerika vom 38. bis 
85. Breitegrad von 15 ( jetzt 16) Standorten bekannt. Fur Nordeuropa 
wird sie angegeben von Finma rk/Nonvegen, Uppsala und Lappland/ 
Schweden, SOdgronland und Nowaja Semlja. -

Zu Dank verpfiichtet filh le ieh micb Herrn Dr. F. Butz i n, Botani
sches Museum Berlin-Dahlem, fur dio HerstclJung dcr Mikrotomschnitte, 
Herm Klaus Sc h u I z der Firma Leitz-Bergmann, Berlin, und Herrn P ro
fessor 0. L. L ange, Hann. Mtinden (jet.zt Wilrzburg) und seiner Laborantin 
Friiulein Else Gen n rich~ H nnn. Milnden fUr die Au&filhrung dcr photo
graphischen Aufnahmen; Herrn Dr. ,v. Sc h u It z e - M ote I, Botanisches 
Museum Berlin-Dahlem, !Or die Bestimmung der Moose, und Hem Dr. 
J. G c r I off, Botani.scbes Museum Berlin-Dahlem, ftlr die Bestimmung der 
Alg,,n. 

Erk1ilrung der Ab bi l dungen 

Ta!. XI. Vorarlbergia t"e11item 
Fig. 1. Drci Apothezien in Au!sicht, irn Abstand von 580 und 360 wach

send. Vergr. 68x. - Fig. 2. Medianschnitt durch ein reifea Apothez"ium. 
Hymcnium mil. Sporcn cincs nngeschnittencn Schlnuches. Recht., und unten 
AJgen. Vergr. 300x. - Fig. 3. L8np$Chnitt durch ein Apothezium. Hymeniurn 
mit Sporen angosc.hnittener Schlil.uche. Unum und seit.lich innen die lnnen
schicht des Exzipulums, rechts aussen die gelatin6se [unten abgerisaene] 
Aussen.scllicht des E :xzipuJum&. Vergr. 700X. - Fig. 4. Lings.sclmitt durch 
ein anderes Apothezium, den Porus, das zweMK:.h ichtige Exzipulum und 
darunter verlaufende Hyphen zeigend. Vergr. 460X. - F ig. 5. E in Schlauch 
mit einreihig inaerierten Sporen. Vergr. 630X. 

Ta!. XII. Vorarlbergia mediofncra.a,ata. 
Fig. 6. FUnf Apothczien i.m Abstand von 130, 30, 265 und 2350 µ auf 

der Algenkrust.e sitzend. Vergr. 74 x. - Fig. 7. Ein junges Apothezium, 
noch vertieft liegend, mit unreifen Schlauchen. Links die Algen sichtbar. 
Vcrgr. 400X. - Fig. 8. E in reifes Apothezium, fast median geschnitten, 
das nach oben an Dick& stark zunehmende Per ithezium zeigend. Unter dem 
Quenchnitt einea Moosblattes die Algcn sichtbar. Vergr . SOOx. - Fig. 9. 
Nichtmedianer Schnitteines Apothez.iuma, einem Moosblatt aulsitund, mit 
angesc.hnittenen Sporen enthaltenden Schliiuchen. Vergr. 525x. - Fig. 10. 
Eine (vierzellige) Spore, mit Oltropfen in den Zellen. Vcrgr. 1350x. 
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Taf. XIII. LetAariicola. sipei 
Fig. 11. Einc Apothezicngruppe des Pa.ra.eitcn mit (untc.n und Jinks) 

Pykniden. Vergr. 18x. - Fig. 12. Lilng,schnitt durch den Thallu.s von 
Letha.Tia. wlpina. mit zwei Apothezien des Paraaiten, daa linke median, daa 
reehte tangential gesclmitten. Vergr. 70x. - Fig. 13. Nichtmedianer Schnitt 
durch ein Apothezium, das Bymenium und daa Exzipulum und die Nekral
schicht dea Lethariagewebes zcigend. Ve.rgr. 166X. - Fig. 14. Schnit.t durch 
de.n Ringwulst um den Porns deseetben Apotheziums, den zelligen Aufbau 
zeigend. Vergr. 285x. 
Tat. XIV. uthariic<>la ,ip<i 

Fig. 15. Teilbild d-,Jben Apotheziums: oben dcr Ringwulst; 
unter dem dichtschlauchi:gen Hymenium da.s &ehmale Hypot.hezium, 
darunter der Leth.af'ia...Thallus mit aeiner unteren Rinde. Vergr. SOOX. 
- Fig. 16. Sk i.u.e zweier Apothezien in Aufsicht, die in Langsrisaen au!
gesprungene Letharia.-Oberschicht zeigend. - Fig. 17. Skizze zweier Schlluche 
mit Paraphysen.· - Fig. 18. Skizze zweier Sporen. - F ig. 19 und 20. Mediane 
Lilngsschnitte durch zwei Pykniden. Vergr. 320x. 
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A host index to Hansfords' Monograph of the 
Meliolineae *) 

By John A. Stevonson 
Collaborator, National Fungus Collections, U.S. Dept. of Agriculture. 

Beltsville, Maryland 

H ans ford in his monograph points out the importance of host 
relations in t he Meliolineae, but did not consider it necessary to provide 
a host index for his authoritative account of the group. It has been 
considered highly desirable to provide such an index and it is presented 
herewith. It should be noted that t he figures used refer to speci08 and 
not page numbers so as to conform with Hansford's index of fungus 
species. 

A 

Abelmoschus mogchatua 403 
Abrus canesccna 630 
Abutilon stratum 399 
Abutilon sp. 399, 408 
Acacia binervat.a 698 

cunningham.ii 598 
!loribunda 591 a 
harpophylla 698 
koa 699 
linifolia 680 
rnabellae 680 
ma.idenii 580 
mclanoxylon 680 
pedicellata 602 
penninervis 680 
polyphylla 602 
riparia 67 
sp. 584, 698 

Acaena ap. 529 
Acalypba bipartita 462 

bisetooa 488 
cuspidata 488 
diversifolia 438 
fruticosa 466 

Acalypha ap. 438, 440, 448, 447, 467 
Acanthaceae 1611, 1616, 1615 a, 1618 
Acanthopanax trifoliatum 114.5 

Acer oblongum 1066 
Achatocarpus sp. 168 
Acbudemia javanica 766 
Achyroepermum axi11aris 1666 

oblongifolium 1657 
Ackama paniculata 520 
Acmena. smithH 276 

amitbii var. minor 276 
Acnistus arboresccns 1604 
Acnistua sp. 160 
Acridocarpus natalitus 415 

plagiopt.erus 417 
ap. 416 

Acri s:ta monticola 1715 
Acrotrema sp. 194 
Actinodaphne chinen.sis 60 

rnushacns ia 45 
sp. 73 

Adelia ricinella 618 
Adcnanthera microspcrma 693, 630 
Adenocalymma ap. 1669, 1679 
Adiantum latifolium 1781 
Adlantum macrophyl!um 1781 

trapezi!orme 1782 
sp. 1781 

Adina sp. 1396 a. 
Aegiphila elata 1628 

sp. 1634, 1636 

•) Han , ford, C. G. The Meliolincae. A Monograph. Bcihclt.e Sydowia 
(Annalea Mycologici, S..r. II) II : 1-806. 1961. 
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A eschynomene 1p. 630 
A frnrdisia dentnta 1203 
Afzelia africana 653 

bella 663 
braeteata 663 

Aganoama acuminata 1336 
sp. 1331 

Agauria aalicllolia 1149, 1160, 1156 
op. 1148 

Agclaca javanica 1116 
tri!olia 1114 
ugandenai1 1112, 1114, 1117 
s p. 1114, 1116 

Aelaia di!!uaa 969 
palembanica 956 
op. 961, 968, 986 

Agonandra brasilienai.a 814 
Aidia gen ipaetlora. 1882, 1410 

sp. 1382 
A1angium begoniifolium 1129 
Albizzia gummi!era. 590 

odoratissima 600 
zygia 590, 691 

Alchomee cordilolia 461 , -463 
hirtella 463 
incurva 449 
javanensb 496 
sp. 439, 478 

Alectryon excc.ls um 1015 
aubcinereua 1041 

Alibertia edulis 1398 
Allophylus alrica.na 1020 

cominia 1051 
c.ragginervia 1016 
erosus 1032 
glabra 1011 
melanocarpa 1030 
monophylia 1030 
sp. 1002, 1054 

Alniphyllum pt.el"08pennum 1228 
AIOC88ia sp. 1697 
Alphitonia sp. 837 
Alpinia aromatica 1673 
Alsodeia f ormicaria 139 
Alstonia congensis 1299, 1318 

microphylla 1818 
scholaris 1318 
s p. 1318 

Alyxia olivao!ormla 1278, 1298 
stella ta 1339 

Amadelphia. leptocoma 1766 
Amaralia heinaioidea 1380 

aherbou m ia 1880 
Am.erimnon brownii 6 11 
Amomio caryophyllata 296 
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Amoora sp. 958 
Amphilophium vauthieri 1668, 1668 
Amyris diatrype 887 

elemifera 898 
s p. 889 

Anacardiacea.e 1080, 1084 
Anacardium occidentale 1086 
Anacol06a fruteacens 812 
Anastrabe. int.egerrima 1644 
Ancist.rophyllum eecundillorum 1'127 
Andira inennis 663 

jamaicensis 668 
Andropogon bicornis 1766 

halepensis 1761 
leucosta.chyus 1766 
squar1'08us 1766 

Aneimia adiantifolia 1781 
sp. 1781 

Anemopaegma prostratum 1667 
Angiopteris erecta 1783 
Anguria ep. 249 
Anbeia uniflora 1634 
An.isophyllea laurina 849 
Anodendron affine 1305 a 
Anthistitia sp. 1762 
Ant.hoclcista frezoulsii 1289 

vogelil 1246 
Anthospermum sp. 1442 
Anthurium s p. 1695 
Antiaris a!ricana. 783 

toxicaria 7SS 
Antidesrna rotundifolia 604 

venosum 456 
sp. 487 

Antrocaryon micnuiler 1082, 1088 
Annona glabra 33 

montana 29 
palustria 33 
purpurea 33 
reticulata 29 
I P, 22, 32 

Annonaoone 12, 16 
Apocynaceae 1286, 1296, 1818, 1340 
Apodytes d imidiata 800 a , 801, 802 
A rabis sp. Page 80 
Araceae 1696 
A ralia decaisneana 1146 
Aralia sp. 1130, 1142 
A raliaceae U SO, 1141, 1142 
Ardisia guadelupenais 1206 

humilis 1213 
jagorti 1213 
japonica 1218 
perrotteUana 1210 

Ardiaia s p. 1206, 1218 



Argomellera macrophylla 495 
Argyreua capita.ta 1540 

hinuta. 1540 
roxburghii 1533 

Aristida marginalia 1771 
Aristolochia brachu.ra 107 

dem1ivenia 103 
maxima 107 
triangularia 104, 107 

Aristolochia sp. 102, 105, 106, 107 
Arrabidaea mollia 1578 

pachycalyx 1597 
I P, 1669, 1678, 1697 

A rtabotrys •P· 18 
Artocarpus glauca 740 

IP, 742, 749 
Arundinaria simonii 1751 

IA!cta 1768 
I P, 1758 

Arundo donax 1753 
Arytera sp. 1058 
Aaclepiadaceae 1360, 1351 
Asdepiu ap. 1847 
Aspidospe.rma polyneuron 1279 

quebracho 1296 
sp. 1296 

Aspilia latilolia 1467 
A1plenjum cristatum 1781 
Astroniurn fra.xinilolium 1089, 1090 

graveolens 1089 
sp. 1089 

Astysasia sp. 1605 
Atalantia bilocularis 879 

bwdfolia 879 
disticha 879 
monophylla 879 

Atalaya natalenais 916 
AUu,ro,,pcrma moochata 35 
Aucuba japonica 1126 
Avemia sp. 1781 
A vicennia nitidn 1627 
A zima tetracantha 806 

B 
Baccha ria pingraea 1469 

rhexioidea 1471 
• P 1464, 1465 

Back.houaia myrti.folia 276 
Bactria kerniana 1710 

major 1780 
s p. 1710, 1712, 1719 

Bailsea aframensia 1828 
BalanilAls aegyptiaca 924 
Baltourodendron riedeliana 871 
Balogbia lucida 448 

15• 

Balsamocitrus paniculala 904 
Bambusa sp. 1751, 1762 
Banara guianensis 284 
Banjsteria laurilolia 414 
Banksia dents.ta. 186 
Baphia nitida 660 

polygalacea 636 (636) 
racemosa 641 

Barb&cenia purpurea 1786 
Barlcria obtuaa 1615 
Baro6ma seoparia 914 
Barringt;onia acutangula 3 16 

dens iflora 407 
insignia 315 
luzonensis 315 
racemosa 315 
spicata. 815 
sp. 315, 317 

Bauhinia championi 663 
cumancnsis 651 
sp. 557, 559, 560, 571, 573 

Begonia meyeri-johannis 256 
Behnia reticulata 1692 
Beilscluniedia erythrophJoia 62 
Bcloperone sp. 1617 
Berlinia grandiflora 653 
Bcrsama ap. 962, 1067, 1068, 1069, 

1070, 1071 
Besleria longipes 1665 
Bcaleria umbr088 1651 
Bidens squarrosa 1467 
Bignonia alba 1571 

caproolat.a. 1679 
unguis 1579 
unguis-cati 1568, 1576 
s p. 1569 

Bignoniaccae 1657, 1660, 1563, 1664, 
1665, 1669, 1670, 1678, 1674, 1576, 
1576, 1577, 1578, 1579, 1581, 1584, 
1585, 1686, 1591, 1698, 1595, 1596, 
1598 

Bihai pendula 1676 
Bi11ia columbiana 1001 
Bisgooppertia ecandens 1477 
Bixa ore.Ilana 204 
Blighla sap ida 1022 
Boea pseudoglandulosa 1554 
Boerlagiodendron sp. 1186, 1143 
Bombax buonopozenae 397 
Bonam.ia cym.osa 1588 
Borreria capitata 1423 

laevis 1428 
ocimoidet 1428 
s uavoelens 1418 
sp. 1418, 1428 
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Bosmtoa enodifonnis 910 
Bosquiea angolensii, 748 

phoberos 748 
Bouchardatia neurococca 889 
Bowkeria triphylla 1544 
Bradbury& pubescena 630 

virginiana 679 
Brandisia sp. 1646 
Breweria sp. 1535 
Bridelia. nticrant.ha 499 

stipulari., 474 
Brillantaii,ia lamii 1614 

nit.ens 1614 
patula 1606 

Bruguiera eriopetala 350 
gymnorhim 360 

Brumea meyeri 1738 
Brunfelsia abbottii 1501 
Brya ebenus 667, 663, 672 
Buchanania arboreecens 1095 

nitida. 1096, 1101 
sp. 1096 

Buchenavia capitata. 346 
Bucida buceras 343, 347 
Buddleia. a.mericana 1241 

auriculata 1238 
intermedia 1237 
pulchella 1238 
salvi!olia 123 8 
sp. 1237, 1238, 1240 

Buettneria rarnosiNima 388 
sp. 384 

Bumelia parviflora 1195 
Bunchosia comifolia 424 

glandulosa 421 
Burchellia capen.sis 1403 
Bursera &errata 982 
Butea !rondooa 663 
Butyro,,permuro parkii 1190 
Buxw, glomeratus 687 

macowani 688 
Bynonima craasifolia 430, 432 

laur ilolia 430 
lucida 431 
&ericea 432 
spicata 429, 432 
sp. 428, 430 

c 
Cactus sp. 257 
Caesalpinia. nuga 668 a 

sappan 656 
Caesalpinaceae 672 
Calamus deeratus 1728 
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Calathoa insignia 1676, 1680 
lut.ea 1681 
macrosepala 1682 
sp. 1677, 1680 

Calea pittieri 1469 
solidaginea 1459 

Callicarpa blancoi 1631 
cana 1631, 1640, 1646 
ereoclon.a 1631 
(ormoaemia 1624 
formoeana 1638 
longiflora 1629 
magna 1621 
oreoclona 1646 
pentandra 1621 
sp. 1629, 1646 

Calliatemon lanceolatum 294 
saUgna 294 
vimlnalis 294 
sp. 294 

Cnloncoba echinata 209 
Caloneoba welwitschii 208 
Calonyction aculeatum 1640 

bona-nox 1634, 1640 
Calophyllum calaba 354 
Calopogonium arthrocarpum 622, 680 

coe.ruJem 618, 619 
galactioidea 644 
mucunoidce 662 
sp. 618 

Camellia shinkoensia 263 
Cananga odorata 13 
Canarium commune 932 

luzonicum 932 
ovatum 932 
villosum 932 
sp. 928, 982 

Canavalia enai!onnla 652 
Canella alba 242 
Cannaceae 1679 
CaMjera rheedii 816, 817 
Canthium vulgare 1876, 1482 

sp. 1366 
Capparis afzelii 134, 137 

corymbi.fera 134 
cyanophallophora. 131, 132 
erythrocarpa 136 
nexuOfS8. 133 
sp. 130 

Capsicum baccatum 1530 
frutegcena 1530 

Carapa guianens is 945 
procera 945, 953 
sp. 964 

Cardioopermum grandiflorum 1042 



Carex 1749 
Careya sp. 816 
Carica papaya 266 
C&riasa arduina 1322 

ca.randatis 1323 
grandiflora 1822 
sp. 1822 

Carludovica sp. 1735 
Carpodinua dulcia 1303 

h iraut.a 1303 
lanceolata 1303 

Carpolobia alba 146 
lutea 145 

Casearia aculeata 229, 235 
arborea 223, 229, 236, 288 
bicolor 240 
cngleri 224, 228 
guianensis 228, 229, 229 a, 238 
ilicifolia 229 
raminora 226, 229, 230 
sylvestris 222, 226, 228, 229 
ap. 228, 229, 237 

Casimiro& tetrameria 876 
CaMia bacillaris 643, 546 

fistula 568 
ho!fmannseggianum 543, 562 
marginatum 668 
pedicellaris 647 
pilifera 643 
pinetari 576 
quinquadrangularis 543 
s iarnea 666, 568 
siebcriana 668 
sp. 543, 561 

Cusine eucleaeforme 789 
Castanopff.is formoeana 711 

stipitata 704, 718 
aubacuminata 706 
taiwaniana 712 
tibet.ana 703, 708 
uraiana 711 

CuteJa coceinea 922 
tweedii 922 

Cathormion altiuimum 678 
Cavendishii ap. 1165 
Cayaponia americana 252 

subsessilis 249 
op. 252 

CecTopia arachnoides 730 
tongifera 730 
pelt.ata 728 
s p. 727, 787 

Celastraceae 780, 788 
Celastrus cordatus '777 

•P· 782 

Celti,, aculeat.a 721 
glycicarpa 726 
luzonensis 724 
Juzonica 723 
philippincns is 723, 724 
prantlil 725 
sp. 725 

Centrosema virginiana 646 
Cephaelis suaveolens 1407 
Cerat.opet.alum apetalum 520, 621 
Ceratotheea seoamoidee 1600 
Ceriopsis tagal 966 
Cestrum latifolium 1606 

macrophyllum 1529 
Cestrum sp. 1498, 1515, 1522, 1528 
Chaetachme m.icroearpa 722 
Chaetoearpu.s africana 461 
Chaetocbloa sulcata 1766 
Chamaec:rista aechinomene 574 

granulata 642 
pinetori 576 
sp. 574 

Chami&!IOll altissima 165 
Cbampereia m.anillana 818 
Chasa.lio. curviflora 1406 
Cherrodendron ga.udichaudii 1131 
Chelonanthu.s aetutangulus 1476 
Chilianthm arboreus 1236 

dyssophyllus 1238 
Chiococca alba 1858, 1488 
Chloris petraea 1766 
Chloranthus oflicinalis 128 
Chlorophora exoelsa 746 
Choristylis rhamnoides 523 
Christiana africana S67 
Chry80phyllum albidum 1187 

lucumifolium 1191 
sp. 1191 

Chusquea pitteri 1766 
Sp. 1760, 1766 

Cinnamodcndron axillnre 241 
Cinnamomum iners 70 

vireos 45 
Ci9sampe1os convulvulaceae 100 

mucronata 95 
Ci&SU.!S antarctica 859 

caesia 861 
erosua 857 
product 869 
repanda 860, 863 
rhombi!olia 8621 868 
sieyoides 862 
ap. 863, 866, 867 a 

Citharexylum cordntum 1625 
fruticosum 1626 
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Citharexilum ilicifolium 1622 
aubthyn10ideum 1625 

Citronella moorei 808 
Citrus aunntifolia 886 

aura.ntium bigarada 886 
australia 888 
decumana 886 
maxima 881, 886 
medica 886 
medica var. acid.a 881 
nobilis 886 
poocnensis 881 
tanka n 881 
ap. 881, 886 

Cladium effusum 1746 
jamaicensis 1742 
marlacua 1746, 1747 
meyenii 1788 
occidentale 1748 

Claoxylon aandwioenaia 619 
Clausena excavatn 873 
Cleistanthus sp. 456 
Cleistopholi.s pat.ens 30 

verschucnii 34 
Clematis Ooribunda 94 

glycinoidee 94 
gouriana 94 

Clermontia multi.flora 1481 
sp. 1483 

Clerodendron bucholzii 1633 
cane.,cens 1644 
capitatum 1633, 1644 
cumin.ginnum 1644 
cyrtopbyllwn 1635 
formicari'um 1644 
glabrum 1644 
incisum var . macro.siphon 1635 
inerme 1685 
infortunatum 1638 
intermedium 1644 
minahasaae 1644 
pankulatum 1633 
1eandens 1633, 1644 
serratum 1685 
speeiosissimum 1644 
Apeci'Oflum 1644 
trichostomum 1644, 1646 
tubereulatum 1644 
volubilo 1644 
sp. 1633, 1644, 1653 

Clethra. lancifolia 1147 
sp. 1147 

Clidemin hi rta 326 
neglecta 326 
strigulooa 326 
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Clidemia sp. 324, 326 
Cliffortia ferroginea 528 

atrobilifera 628 
Clitoria rubiginosa 630 
Clusia gundlachii 860 

minor 360 
sp. 360 

Cluytia pulchella 478 
Cnestis. natalensrl 1123 
Coc.coloba buchii 

caracasana 163, 156 
ooatat& 151, 168 
laurifolia 147, 150 
nod08& 157 
olivascens 165 
pubescena 161 
pyri!olia 151 
sp. 161, 162, 164, 166, 167 

Coccocypselum repena 1428 
sp. 1423 

Coccothrinax alt.a 1716 
a rgent.ea 1719 

Cocoo nuci!era 1716 
Codiaeum variegatum 452 
Correa arabica 1362 

liberica 1362, 1378 
robu•ta 1362, 1378, 1409 
stenophylla 1862, 1414 
sp. 1362, 1369 

Cogniauxia cordifolia 253 
Cola caricifolia 383 

laterltla 386 
nitida 380, 383 
simiarum 380, 302 
tjibodense 378 
verticillata 381 a 
sp. 386 

Coleus barbatus 1666 
sp. 1654, 1660 

Collaea virgata 634 
Col1etia sp. 849 c 
Colllguaja braailiensis 608 
Colubrina rufa 840 
Columbia scrratifolia 366 
Columnea heterophylla 1556 
Combretum exten.sum 842 

farinoeum 341 
mucronatum 342 
platypterum 342 

Combretum ra.cemoaum 342 
velutinum 840 

""· 348 
Comocladia rinbra 1074 
Compooit&e 1469, 1466, 1466, 1467, 

1468, 1469 
Condalia obovata 845 



Connarus drlc:anus 1114, 1119 
neurocalyx 1116 
panamenli1 1122 
1p. 1121 

Conocarpua erecta 343 
Conopharyn,;a duriaoima 1300 

longiflora 1800 
1p. 1307 

Conootegia lanceolata 321, 325 
nlapenals 321 

Convolvulaeeae 1633, 1634, 1636, 
1640, 1641 

Convolvulua tenuis 1688 
Copaifen. capelli!era 661 
Copemlcia alba 1721 

austn.llo 1721 
Copr06ma sp. 1867 
Cordia borlnquensis 1'90 

heterophylla 1493 
myxae 1492 
n!tida 1490 
obliqua 1492 
rufecena 1496 
aalicl!olia lt91 
ap. 1493, 1496 

Cornus a.momum 1127 
aericeua 1127 
ap. 1127 

C-US der 1667 
eylindricua 1671 
luca.nu.aianus 1667 
sangu!neus 1670, 1762 
spie&tua 1670 
•P· 1668, 1669, 1672 

Coumarouna odorata 656 
Couaoapoa ap. 727 
Crateri.spe.rmum Jaurtnum 1421 
Creocentia cujete 1661, 1696 

Ip. 1696 
Croaopetalwn ap. 780 
Crotalaria anagyroide& 677 a 

op. 616, 630 
Croton ana-u.atatia 60S 

co1i-1 ,69 
curran!l ,10 
goeeyplto!lum 476 
macrost.achys 469, 476 
nigl'itanum 616 
populi!o!lua 4« 

verraua!I '" sp. 444, 466, 468, 472, 603, 611 
Cryptocarya chinenala 69 

!oxworthyl 67 
gtauoeacena 63 
hinuta 81 

Crypwcarya latifolia 74 
l!ebertiana 81 
mannil 47 
mclMneri 63, 81 
patentinervil 68 
transvaalen.sia 74 
woodil 74 
ap. 74, 81, 86 

Cucurbit.aceae 248, 249, 250, 261 
Cucu.meropais eduU.1 248 
Cunonia capensit 522 
Cupania americana. 990, 998, 994, 998, 

1001, 1009, 1023, 1049 
emarginata 991, 993 
gtabra 993 
guatemalensl1 991, 998 
eeemannii 1009 
triquetra 990 
vernalis 991, 1001, 1023 
vernosa 991 
sp. 993, 1001, 1036 

Cuacuta ap. 1630 a 
CU880nia 1lpicata 1184 
Cuvlera acutiflora 1363 
Cyathodee gtaucus 1166 
Cybianthu.s brownei 1204 
Cyclanthen. Jeptoltachya 264 
Cydoa barbata 101 
Cyciobalanopoil rtauca 709, 717 

ternaticupula 698, 702 
Cydieta acquinoctlal ia 1680 ,p. 1682 
Cynanchum abyulnicum var. tomen· 

toeum 1346 
Cyperaceu 1738, 1739, 1741, 1742, 

1743, 1744, 1746 
Cyperua flabe11l!ormis 1742 

pap}'Til9 1742 
op. 1738, 1741, 1742, 1746 

Cyrtandra cordifolla 1660 
Jeaooniana 1660 
p!cta 1654 
randei 1554 

Cyrtocoocua aet.ill""'m 1766 

D 

Dalbergia dseliana 630 
monetaria 62-7, 642 
aacatalis 680 
sloooo 630 
1p. 621, 661 

Dalbergiella welwiblcb.ii 621 
Daleehampia b!dentata 462 

oeandena 440 
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Daniella thuri!era 548 
Daphnandra micrantha 86 
Daphnopsis 179 
Deinbollia fulvo-tomen- 1031 

grandifolia 1081 
oblongi!olius 1043 
pennata 1031 

Oelonix rcgia 565 
Dendropanax arboreum 1141 

laurifolia 1141 
Dendropemon parvi.folius 820 
Dendrophthora bi3eriata 830 
Dentarium senegalensc 654 
Derris dindelpha 656 

heptaphylla 656 
mult.i!lora 666 
trifoliata 662 
Sp. 628, 656, 676 

Oesmodium adsccndens 630 
canum 630 
cuncata 634 
elegans 680 
furteooena 632 
gnnget.icum 626, 630, 671 
incanum 630 
laaioca.rpum 680 
tati!olium 630 
laxiflorum 626, 671, 677 
mauritianum 630 
pulchellum 630 
salicifolium 614, 659 
scalpe 680, 671 
supinum 630, 631 
umbellatum 630 
velutinum 680 
virgatum 680, 671 
zonatum 671 

Desmodium sp. 608, 61', 626, 680, 
648, 648, 652, 659, 671 

Dcsmoncu.a major 1731 
sp. 1731 

Dialium guineense 549 
Dianella sp. 1687 
Dichapetalum gelonioides 539 

toxicariwn 540 
Di'chond.ra repens 1534 

sp. 168' 
Oicksonia sp. 1782 
Dicliptera chinopodia 1616 
Dicranolepis disti.cha 180 
Oidymopana.x morot.otoni 1132, 1140 

sp. 1138 
Dieffenbachia longispatha 1695 

9equine 1695 
Dilleniaceae 196, 197 
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Dimerocostus uni!lorus 1670 
Dimorphandra .&p. 641, 646 
Dioclea sp. 618, 619 
Dioocorea sp. 1699, 1700, 1701, 1702 
Diospyr08 a.ustralia 117 4 

craasiflora 1179 
diacolor 1177 
heudelotii 1169, 1176, 1178 
maritima 1174, 1177 
meepiliformia 1176 
montana 1176 
morrisiana 1177 
pentamera 1172 
thonwJII 1178 

Dipholi.& ang-ustifolia 1193 
aaJicifolia 1198 

Diphyaa robinloides 660 
Diploglottia auatralis 1021 
Dischidia sp. 1344 
Discocalyx cymbianthoides 1216 
Di<&coglypremma caloneura 461 
Ois copodium penninervium 1511 
Dissocbaeta gracilis 338 
Ois.sotis capita.ta 886 

cornifo1ia 826 
elliotii 336 
paucistellat.a 386 
theifolia 336 
sp. 326 

Distemonanthua benthamianus 566 
Distietis lactiflora 1666 
Dodonaea triquetra 992 

vraceea 1037 
sp. 1087 

Doliehos reticulatus 630 
Dollocarpas dentatus 192 

Sp. 191, 195 
Dombeya buettneri 877 
Donax cannae:formis 1679 
Doryphora saaeafras 36, 88 
Dovyalia ma.erocalyx 206 

rhamnoidea 205 
rotundi.folia 206 

Dracaena afromontana 1703 
aurea 1708, 1709 
fragnna 1704 
laxissima 1703 
mannii 1706 
multiflora 1708 
ugandenais 1703 
sp. 1703, 1708 

Dracontomelum dao 1086 
sp. 1079 

Drimys conferti!lora 7 
winteri 2 



Orimys winteri var. chilenis 7 
op. 1 

Orypet.es ap. 457 
Ouboisia myaporoides 1499 
Duggenia panamenais 1387 

1picata 1417 
sp. 1379 

Durant.a benthami 1651 
n,pem1 1623 
,p. 1651 

Durio zibethinu.s 3!18 
Oysoxylum cumingianum 976, 977 

!rascrianum 967 
sp. 942, 948, 951, 957, 965, 987, 
982 

E 

Ebulus formouna 1453 
Ecastophyllum brownei 628 
Ecdysantheria utili& 411 
Echlteo ana,,atifolia 1329 

brownci 1319 
op. 1319 

Ehretia nuneaii 1494 
Ekebergia pterophylla 936 
Elaeagnus latifolia 853 
Elaeia guineensis 1713 

melanococca 1713, 1718 
Elaeocarpus monoceratis 871 a 

sp. 374 
Elaeophorbia drupi!era 492 

sp. 492 
Elatostema sp. 765 
Eleoeharia , p. 1748 
Elephant.opus mol1ia 1467 

sp. 1472 
Emmeno,s,perma alphitonioides 848 
Enargea parviflorn. 1686 
Engelhardtia chrysolepis 1125 
Englerina parviflora 828 a 
Entada gigas 688 

mannii 588a 
pursaetha 588 a 
phaseoloida 589 

Entandrophragma angolense 979 
sp. 938, 950, 972 

Epidendrum cochlea.tum 1787 
Epinetrum undulatum 98 
Epithema op. 1553 
Erica carnea 1154 
Erioglosaum rubiginosum 1055 
Erioeema glomera.tum 617 

])l()rsleoides 617, 630 
spicatum 680, 674 

Eriosema s p. 680 
Eriostcmon lan.ceolatum 888 

rubiginosum 1064 
sp. 888 

Erithalrs !ruticosa 1441 
parviflora 1441 

Erycibe rheedii 1539 
Erythrina criatagnlli 630 

indica 669 
micropteryx 662 
pallida 630 
rubinervis 619 
senegalen.sis 680, 662 
subumbrsns 625, 630, 669 
tomentosa 630 
varicgata 669 
sp. 630, 652, 666, 669 

Erythrococca rigidifolium 461 
Erythrophloeum guine<,nae 567 
Erythroxylum urbani 433 

s p. 432 a, 484 
Esenbeclda Jatifolia 872 
Euealyptuo intermedia 293 

microcorys 276 
saligna 275 
teseelaria 293 
triantha 275 
sp. 275, 281, 293, 309 

Euchresbia horsfieldii 667 
Euclea divinorum 1173 

Jatidens 1170 
Eugenia calophylloides 293, 303 

calycina 293 
caryophyllata SOI, SIS 
dawei 293 
eucalyptoides 300 
gra.ndis 304 
guavjyu 308 
jamboloides 802 
monticola 299 
sandwicenais 292 
stahlii 804 
tereticornis 298 
ventenatii 276 
wl\ytei 285, 293 
ze.yheri 288 
sp. 277, 278, 279, 286, 291, 292, 
298, 298, 306, sos, 311 

Euonymus sp. 786 
Eupatorium conyzoides 1459 

dolicholeJ)Jlis 1459 
inolaefolium 1459 
i rc6inoides 1469 
morlfolta U59 
odorstum 1459 
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Eupatorium oerstedianum 1469 
portoricenee 1459, 1460 
sp. 1459 

Euphorbia cluzriaefolia 436 
neriifolia. 492 
teke 492 
Sp. 464 

Euphorbiaceae 486, 451, 479 
Euphoria sp. 1047 
E uroschinus falcata 1078 
E uterpe sp. 1715 
Evea sp. 1406 
Evodia glabra 916 

meliaefolia 886 
sp. 885 

Evolvulus sp. 1538 
Excoecaria caffra 610 

philippinensilt 481 
Exocarpus latifolius 833 
Exoatemma elegans 1413 

sanctae-luciae 1427 
Exotheca panicuJata 1750 

F 

Fagara angolensis S82 
attiensis 882 
capensls 897 
chiloperone 874 
davyi 897 
lau.rentii 894 
martiniceMis 883 
melnnacantha 882 
nitida 895 
pterota 874 
sp. 874 

Fragraea fragr&M 1243, 1244 
plumeriaefolia 1244 
spec;ooa 1244 
sp. 1244 

Feretia sp. 1428 
Ficus alba 746 

exasperata 734 
formosana 745 
foveolata var. a rieanensis 743 
globooa 751 
ipaboy-parodi 750 
lepicarpa 736 
leptocarpa 781 
manili 731 
nota 786 
obscura 731, 736 
odorata 736 
quercifolia 731 
rostrata 731, 735 
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Ficus rubicosta 768 
ulmifolia 731 
ureoJaris 784 
urophylla 736 
variegata 731 
sp. 729, 781, 782, 786, 736, 739, 
763, 754, 765, 766, 757 

Fieldia australis 1649 
Flabellaria panlculata 410 
Flacourtia sp. 214 
Flacourtiacea.e 206, 2Ui 
Flindersia collina. 888 
Fonchhamrneria lucida 136 
Foresteronla corymbosa 1820 

sp. 1317 
Funtumia africana 1289, 1311 

elastica 1289, 1305, 1311 
ap. 1289, 1305 

G 

GaertMra paniculata 1247 
Gahnia clarkei 1738 

gaudichaudii 1738 
leptostachya 1740 
sp. 1788 

Galactia dubia 644 
pendula 665 
•tcnophylla 607 
sp. 614, 630 

Galearia f iH!onnis 483 
Galipea sp. 884 
Galopina cin,aeoides 1426 
Ganophyllum obliquum 1001 b 
Garcinia den.siesima 361 

epunctata 861 
kydia 361 
mangostana 361, 868 
sp. 861 

Gardenia globosa 1408 
rothmannla 1408 

Gardneria sp. 1246 
Garrya sp. 689 
Garuga sp. 938 
Gaultheria cumingiana 1154 

shallon 1164 
sp. 1160 

Gayluasacia braAiliensis 1151 
sp. 1152, 1156 

Genipa americana 1356 
Gentianaoeae. 1476 
Geoneria albiflora 1552 
Geum braailienae 628 

chllenoe 528 
Gleditschia amorphoides 569 



Gliricidia sepium 619, 630 
Glochidion album 494 

hypo1eucon 606 
sp. 614 

Glycine javanica 630 
GlyC08mis cochinchinensis 907 
GlyphMa grewioid .. 372 

]ateriflora 369 
Gmcliana philippinensis 1645 
Gnetum gnemon 1778 
Gomph06temma sp. 1665 
Gonioma kamassi 1306 
Gonu.la.gunia panamentis 1387 

spicata 1417 
sp. 1379 

Gordonia lasiantha 269 
Gouania leptostachya 838, 847 

longipetala 838, 847 
Jongi,,picata 838, 847 
Jupuloides 838 
polygama 888 
sp. 846 

Gouldia coriacea 1888, 1393, 1394, 
1444 
lanceolat.o 1383, 1893 
macrocarpa 1394 
tennina1is 1383 
sp. 1876, 1893, 1394 

Gramineae 1764, 1765, 1766 
Graptophyllum pictum 1601 
Grevillea robuM& 188, 189 
Grewia stylocarpa 876 

sp. 876 
Grumillea capensis 1403 

cymoga 1403 
globooa 1403 

Guaiacum officinale 170 
Guarea balaneoe 979 

trichilioid<e 955, 979 
sp. 969, 971, 972, 073, 975, 979, 
987 

Guatteria candolleana 19 
Guazuma ulmifolia 895 
Guettarda ovalifolia 1413 

pungens 1448 
sp, 1367 

Gui.oa mierocarpa 989 
perrottietii 1035 
aemig]auca. 1034 

Gurania spinulosa 249 
Gustavia angusta 814 
Guttiferae 866 
Gymnanthee: lueida 602 
Gymno1onia pat.ens 1473 
Gymn<>!poria albata 789 

Gymnosporia aenega lens is 779 
spin08a 783 
Bp. 778, 783 

H 
Halleria ellipt ica 1544 

lucida 1544 
Hamelia erecta 1423 
Hamenocan:lia acida 470 

heudelotti 470 
Jyrata 470 

Hancea. sp. 450 
Hannoa kleiniana 921 
Harpullia arbores 1004 
Harrisonia abyasinica 925 
Harungana madagascarierui:is 351, 

352, 353 
Hesseltia floribunda 216 
Hedera formosana 1136 

helix 1137 
sp. 1136 

Hedwigia balaamifera 929 
Hedycarya sp. 37 
Helicia formosana 185 

•P· 190 
Heliconia bihai 1666 

•P· 1664, 1665 
Helicterea gua.zuniae.folia 386 
Helietta cuspidata 871 
Hemidegmus indicus 1382 
Hemidiodia ocimifolia 1423 
Henrietel]a fascicula.ria 323 
Hernandia aonorae 87, 89 
Heterophragma roxburgii 1696 
Heterotrichum campanulare 326 

cyrnosum 326 
Hevea brasiliensis 448 a, 497 
Hewittia bicolor 1534 

sublobata 1533, 1534, 1540 
Heynea trijuga 983 
Hibiscus abelm08Chus 408 

asper 399 
esculentus 403 
furcatus 899 
gossypinus 899 
mutabi1ia 399 
owariensi& 406 
physaloides 403 
aabdaritfa 899 
acotellii 399 
similis 399, 408 
•tereulil!ollus 899 
surrotten.&is 899 
tmaceu.s 899, 400 
SJ), 399, 406 
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Hilleria lati!olla 164 
Hippocratea bipindensie 796 

clematoldes 700 
richardina 793 
schleehteri 796 
welwitachil 790 
Ip. 792, 794 

Hippobromua alatus 1015 
Hippoma.ne mancinella 512 
Hipta~ bengalensi1 411 
Hoheria aexst.yloaa. 401 
Holarrhena africana 1819, 1842 

ant;d:,senterica 1310, 13113 
wulf1bergii 1319 

Holigama arnottlanum 1102 
graha.mii 1102 

Holocalyx balansae 676 
Homalanthua populn.eus .C36 
Homalium anguati!oJium 225 

barandanne 282 
dolichophylll 226 a, 231 
lalaen.se 227 
letestui 226 I 
villarianum 232 

Homolepil1 aturerusis 1766 
Hopea sp. 278 
Hormonoia riparia 600 
Hors.fieldia giganti!olia 92 
Ho1lundia oppo1lta 1662 
Hoya camoea 1S46 

Juzonensis 1345 
Hugonia planchonii 168 
Hura crepit.ana 445 
Hydnocarpua hutcrunoonll 219 
Hydrangea chlnenaie 525 
Hygrophila bruiliensis 1606 
Hymenaea 1p. 6« 
H ymenocardia heudelotii 488 

lyrata 488 
Hypelate trilollata 996 
Hypoeotes paniculata 1602 

vertic!iiarla 1610, 1615 
llypaelodelphia ap. 1678 
Hypt.ifJ ntrorubens 1655 

capitata 1665, 1662 
lantanifolia 1665 
pectinata HIM, 1655 
1uaveolena 1662 
Ip. 1664, 1655 

khnant.hua pallens 1766 
Jchnocarpus fTuteacena 1326 

volubilis 1886 
lcia guianenais 929 
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lcla I p. 931 
llez chamaedrifolia 771 

/ormogana 772 
mitla 770 
mootana 77~ 
nltlda 767 
paraguayen1l1 768 
zeylanica 769 
1p. 773 

Jllicium parviflorum 3 
llligera luzonenai1 88 
nyunt.hes ruelloldea 1548 
Impatiens capen1i.1 171 

Ip. 172 
lmperata eyllndrlca 1756, 17GG 
lndigofera heudelotUi 630 

mauophylla 630 
natalensil 668 
sp. 658, 661 

Inga tutuosa 582 
laurina 643, 681 
marginata 682 
Ip. 579, 586, 587 

I nocarpua ap. 664 
lodlna rhomblfolla 881 
lpomoea batata1 1634, 1640, 1541 

coirici 1540 
cathartic& 1534, 1640 
crauicaulia 1638 
di&"itata 1634, 1&10 
glabra 1681, 1540 
indica 1634, 1640 
involucrat.a 1588, 1684 
peo-caprae 1533, 1538, 1540 
phyllomep 1540 
rubra 1540 
aetl!era 1540 
tlllacea 1634, 1540 
Ip. 1631, 1582, 1588, 1684, 1637, 
1539 a, 1540, 1542 

I rvingia wombolii 923 
luchne anguati!olla 1766 

arundinacee 1766 
banthcrn di&c01or 1653 
lsertla hacnklana 1370 

Ip. 1423 
1-looaa woodil 1615 
It.ea chinenaia var. 1ubternta 624 

macrophylla 624 
mncsifoHa 624 

lxora coecinea 1399, 1437 
ebracteolata 1437 
phllippinenala 1437 
radiata 1405 
,p. 1403, 1437 



Jacaranda paitaei 1586 
sp. 1586 

Jacquemontla nodiflora 1543 
pentanLha 1634 

Jacquinea eggenii 1216 
Juminum abysainicum 1276 

angulare )258 
azoricum 1258 
dichotomum 1276 
malabftrtcum 1268 
paucillorum 12S8, 1272, 1275 
sambac 1259, 1276 
atreptopu1 1263 
sp. 1258, 12S9, 1263, 1272, 1273, 
1275 

Jatropha hernandi!olla 517 
Jaundea mont.icota 11)6 
Justicia bowei 1616 

nava 1616 
laxa 1608 
ap. 1605 

K 

Kadsura japonica 11 
Kadua knudacnii 1383, 1884 

sp. 1376, 1383, 1384 
Keet.ia trnn.svaalenarS U03 
Khaya antotheca 943 

grnndi!olia 944 
BP, 045 

Ktbara eoriacea 39 
•P· 39 

Kigelia mooaa 1572 
Knema glauca 90, 91 

laurina 90 
Knowltonia vceicatoria 1M 
Koelreuterla ap. 1000 
Krugiodendron Cerreum 851 
Kydia calycina 409 

L 

Labialae 1664, 1655, 1659, 1660, 1662 
Labordia •P· 1234 
Lachnopyl!a co,,...ta 1236 
Laetia thamnia 218 
Lagenocarpua tremulua 1738, 1741 
l,ag,,ratroemla indica 173, 174 
Lagunculnrln racern068. 843, 347 
Landolphta amoena 1301 

Oorida 1304 
uganden1ia 1301 
sp. 1287 

Lannea acidiuima 1088 
wclwit.&chii 1088 
op. 1088 

Lantana aculeata 1641 
camara 1641 
hlapida 1641 
involucrata 1641 
odorata 1641 
atricta 1641 
trifolia 1641 
sp. 1641 

Lulacia compacta 1767 
divaricata 1767 
maculata 1767 
oe.x.aceneia 1767 
procerrima 1767 
rudlfolia 1767 
aorghoidea 1767 
IWartziana 1767 
ap. 1767 

Lulanthu& lucidua 1364 
Lauraceae 60, 62, 66 
Lauru1 ap. 58 
Lecaniodi.scua cupanioidea 1024, 1025 
Leea aquatica 856 

guincensia 855 
macrophylla 854 
philippinenals 866 
ap. 858 

Leguminoeae 618, 623, 628, 634, 652, 
655, 681, 688, 684 

Lepidagathia op. 1614 
Leptonurua oblonglfollus 816 
LepiaanO- achuolepis 1064 

ap. 1038, 106' 
Leplstemon btnectariferum 1583, 1534 

owarienae 1534 
Leptoderris brachyplera 627 

f aaclculata 628 
trtfoliata 618 

Leptogonlum domigenee 151 
Leptonych.ia pubeM:ena 386 a 
Leptoepermum brachyandrum 297 
Leucaa ap. 1662 
LeuC01idoo sem.ioea 628 
Leueooyke capitellata 763 
Liabum ap. 1459 
Lindera communla 60 
Llnoderla cumlnglana 12S5, 1268 

dlctophylla 1253 
domingenaia 1266 
ramillora 1256 
ap. 1260, 1266 

Lippta adoenaia 1637 
nodiflora 1641, 1652 
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Lippia reptans 1641 
sp. 1637, 1652 

Lisianthu& chelonoides 1478 
grandiflorus 1478 
lxiflOl'US 1475 
sp. 1478 

Litchi chine.nsis 1126 
Lithachne pauciflora 1766 
Lithraea. bras iliensi.!J 1094, 1098 

ca.ustica 1098 
malleoides 1094. 

Litsea cubeba 61, 79, 86 
ga.rcia 61, 79 
glutin08a 61, 79 
mollis 76 
noronha.e 61, 79 
pcrrottetii 61, 79 
polyantba 61 
sp. 54, 61, 79 

Livistonia sp. 1722 
Lobelia ,p. 1488, 1484 
Lomandra mont.ana 1685 

sp. 1685 
Lomatia arboreecens 188 

fraseri 188 
myricoides 188 
obliqua 187, 188 
silaefolia 188 
sp. 187, 188 

Lonchocarpus eyanc.scc.ns 630, 637 
domingensis 630 
glaucifoliua 630 
sericeus 630 
sp. 610, 680, 651, 655, 680 

Lonioera japonica 1464 
sp. 1454 

Lopbopetalum toxicum 787 
Lornnthaoeae 826, 828 
Loranthus bangwensis 822 

ineanut1 822 
leoncnsis 822 
lonicerifolius 823 
Sp, 821, 822, 829 

Loeiosiphum eriocephalus 176 
Lovoa brownil 939 
Loxos tylis alata 1110 
Lucuma mammosa 1184 

multinora 1191 
BP, 1191 

Luehea d.ivaricata 365 
spcciosa 368 

Luffa acutangula 261 
eylindrica 251 

Lumnitz.era littorea 345 
raoomosa 346 
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Lunania sp. 220 
Lunaaia amarae 880 
Lundia umbrosa 1667 
Lycbnodiscus dananensiA 1001 a 
Lygodium oligoow,hyum 1780 

polymorphum 1782 
raditum 1781 
,p. 1781 

M 

Maha buxifolia 1171 
warnecldi 1176 

Macaranga bicolor 605 
huraefolia 518 
schweinfurthii 442, 451, 480 
tanariuti 489, 493, 605, 607 
triloba 493 

Macbilu.s kusanoi 72 
pse.udolongifolia. 72 
rimosa 72 

Macrodiscus lactiflorus 1716 
Maerua ap. 134 
Maesa denticulata 1196 

fonnosana 1196 
lanceolata ll06, 1209 
laxa 1196, 1209 
ruf....,.., 1202, 1209 
Sp, 1196, 1201, 1207, 1209 

Maesobotrya spani!lora 601 
Maesopais eminii 842 
Magnolia giauca 4 

grandifolia 4 
obovata 8 
portoricensia 6 
virginiana 4 

Maiouetia panamensis 1290 
Malache ovata 399 

see.siliflorn 899 
sp. 899 

Malanea 11p. 1401 
Mallotus alba 448 

fioribundus 464 
japonieu. 454 
oppositifoliua 462 
pnnicu1ntus 448, 464, 616 
philippinenais 453, 454 
ricinoideg 454 
sp. 454, 462 

Malouetia heudelottii 1316 
panamensis 1294 

Malpighia biflora 4.28 
glabra 413, 426 

Malpighiaceae 416, 423, 426, 427, 428 
Malvacea.e 399, 403 



Jbmmea africana 359 
americana 362 

li!a!l&06clla platydactyla 1691 
Mandevilla hinuta 1388 

sp. 1338 
Jd:angifera indica 1091 

riaida 1091 
sp. 1091 

Manibot glazivoii 461 
utili.s&ima 451, 477 
sp. 477, 490 

Manotes longi.flora 1113 
Mayapania ap. 1746 
Maprounea guianensis 458 
Maranta a rundinacea 1684 

sp. 1684 
M.arant.ace.ae 1683, 1684 
Marantochloa ap. 1676 
Marcgravia ncpenthoides 264 

recti.flora 265, 266 
sp. 265 a 

Mariscus jamaioensia 1743, 1744, 
1745 

Markhamia platyca]yx 1690, 1592, 
1964 

Matayba scrobiculata 1048 
Maurandia erubesce.ns 1547 

scanderu, 1647 
Alauria simplicifolia 1096 
Mauritia aculeata 1711 

sp. 1726 
Mayapca domingemis 1269, 1274 
Medieoema cunninghamii 911 
MedinHla disparifolia 387 
.Meibomia a.xillaria 630, 648 

cana 608 
aupina 608, 669 
sp. 630, 632 

Melanochyla tomentosa 1106 
Me1anthera brownii 1467 
Melut.omatacea.e 326, 334, 339 
Mellaceae 934, 987, 943, 945, 959, 

967, 968 
Melicocca bijuga 1000 

lepidopetala 1000 
Melocrua umbellata 887, 394 
Melodious australls 1326 
Melodorum latifollum 24 
Melothria trilobata 247 
Memecylon c:ostatum 329, 330 

edulia 829 
fa&c.iculare 828 
1anceolatum 829, 830, 335 
nudum 329, 380 

Memecylon ovatum 329 
talbotianum 829 
urdaneocruie 830 
sp. 329, 331, 332 

Mendoncia coccinea 1603 
Menispermaoeae 99 
Mephitidia chi.nensil 1402 
Merremia aegyptica 1540 

dissect& 1634 
glabra 1640 
hasta 1634 
hederacea 1534 
incisa. 1584 
nym.phaefolia 1634 
umbellata 1533, 1634 
vitifolia 1584 

Metroaideros polymorpha 282 
Mezoneurum benthamianum 649 
Michelia fuscata 10 
Michocarpus sp. 1033 
Miconia actinodendron 320 

argent.ea 320 
impetiolaris 326 
lacera 826 
laevigata 819, 326 
prasina 319 
race.mosa 826 
sintensii 822 

Microglo&aa afzelii 1467 
volubilis 1467 

Mikania micrantha 1459 
scandens 1449, 1463, 1467 
sp. 1469, 1468 

Millettia chrysophylla 640 
palleru, 630 
reticulata 688 
rhodantha 639 

Milletia. sanagana 638 
sericea 629 
stapCiana 680 
thonnigii 662 
sp. 6301 638, 640, 075 

Mimosa catita. 692 
ceraton! 692 
pudica 692 
scnsitiva 602 
sp. 692 

Mimoe.aceae 665, 692, 696, 596, 603" 
Mimulops!a sp. 1605, 1615 
MimU.$0ps sp. 1194 
Misanteca triandra 67 
Miscantbus japonicus 1764 

&p. 1766 
Mischocarpus sundaicus 1019 
Mitchella repens 1446 



Mitragyna diveraifolia 1397 
atipulooa 1389, 1433, 1434,1435 

Mollinedia elegans 43 
Monnieria trifolia 904, 917 
Monnin.a rupestr is 140 
Monodora gibson ii Sl 

myristica 31 
Montrichardia arborescens 1696 
Moquinia polymorpha 1469 
Morc1ia i,enegalensia 1381, 1412 
Morinda bartlingii 1460 

geminata 1405 
jasminoides 1888 
lucida 1411 

Motandra gu..ineen1Jia 1288 
Mouriria domingensis 333 

ap. 327 
Mueuna acumina.ta 649 

zloanea 609 
u rena 678 

Mu.rroya exotica 878 
paniculata 880 
•P· 878 

Mussaenda arcuata 1421 
frondosa 1436 
philippics 1386 
ap. 1413 

Mycetica javanica 1418 
Myroeugenia sp. 279 
Myreia de.flexa 274, 286, 304 

splendena 286 
Myrica ceri!era 690 

r ubra 690 
salici!olia 692 
sp. 1200, 1212, 1214 

Myrioearpa longipeo 760 
My·roxylon intermedium 221 
Myrwine afr icana 1211 

ap. 1200, 1212, 1214 
Myrtaceae 285, 287, 288, 290, 303, 

305, 312 
N 

Napoleon.a heudelottii 818 
Nauclea diderrichi 1440 

excelsa var. mollis 1361 
sp. 1361 

Ne<:tandra coriacea 49, 82 
pat.ens 49 
sp. 49, 55, 71 

Neonauclea sp. 1374, 1413 
Neotrewia cumingil 448 
NepheHum ca.ppaceum 1011 

inOOrmedium 1012 
mutabilo 1014, 1026 
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Neaogordonia papaveri!era 379 a 
Newbouldia laevis 1684 
Neurolaena lobata 1474 
Nouropeltis sp. 1534 
Notolaea Jongi!olia 1265 

reticulata 1265 
venosa 1265 

Nothaphoebe kon!shli 75 
Notbopegia colebrookiana 1104 
N uxia floribunda 1236 

tomentosa 1236 

0 

Ochna multi!lora 271 
n.at.alitia 271 
o'connori 271 

Ochthocosmua a!r icanu• 166, 167, 169 
Ochrosia ap. 1284 
Ocimum obtusifolium 1669 

viride 1662 
•P· 1660 

Ocotea leucoxylon 46, 55, 80 
Octoknema borealo 819 
Odina wodier 1088 
Odontadenia d itida 1816 
Olax mannii 813 
Oldenlandia decumbena 1408 

grayii 1439 
Old1ie.ldia africa.na 486 
Olea capcnsis 1264 

glandulifera 1264 
Jaur ifolia 1267, 1264 
peglerl 1264 
ap. 1261 

Olearia argophylla 1470 
01.media aopera 738 
01yra latifolia. 1768 
Omphalea paud!lora 441, 446 
Oncinotis campanulata 1287 

erlangeri 1287 
inandens is 1286 
nitida 1286 
sp. 1288, 1804 

Oncoba spinosa 206 
•P· 207, 208 

Opilia amentacea 816 
Oplismenus compositus 1766 

hirtellu• 1766 
setarius 1766 
undulatifolius 1766 

Opuntia t una 267 
Oroocrtida ap. 759 
Oreodoxa regia 1723 
Orites exceloa 188 



Ormocarpum verrucoaum 647 
0nTl08ia sp. 665 
Oryu punctata 1766 
Omwtthu.a americanus 1254, 1262 

aquilolius 1262, 1277 
mataumuranus 1262 
aa.ndwiccMis 1262, 1267, 1270, 1271 

Ostryoderria leucobotrya 627 
Osyridicarpus nata.Ienais 832 
Osyris abysainica. 834, 835 

arborea 836 
oompreeaa 884 

Otophora fruticooa 1069 
Ouratea f1ava 272 

subcordata 272 
vogelii 272 

Oxandra lanceolata 32 
Oxyanthus sp. 1416 

p 

Pachyra cmarginata 896 
Pahudia rhomboidea 670 
Palaquium sp. 1185, 1192 
Palicou:rea alpina 1862 

barbinervia 1354 
crooea 1890 
domingensis 1372, 1390 
guianentis 1390 
ohscurata 1407 
riparia 1890 
op. 1869, 1864, 1872, 1390, 1423 

Palmao 1713, 1714, 1715, 1719, 1720, 
1724, 1729 

Pa.ncovia bijuga 1028 
Pandama a!finis 1734 

candelabrum 1733 
odoratiaeimue 1782 
sp. 1732 

Panicum filipea 1770 
glutinosa 1766 
latifolium 1766 
maximum 1766 
megiston 1766 
palmaefolium 1770 
rudgei 1766 
IP, 1763, 1766, 1770 

Papiliona.ceae 615, 620, 624, 680, 648, 
874, 679, 682 

Papualthia Janceolata 24 
Parabignonia maximiliana 1668 
Paralstonia sp. 1824 
Paratropia !Ip. 1184 
Parathesis serrulata 1198, 1217 
Pa,ratrophis glabra 7 41 

16 s,.dow1a. Vol. xxn. 1968. 

Paratropia sp. 1 144 
Pariti tiliaceum 400 
Paropsia sp. 246 
Parsonsia atraminea 1821 
Paapalum sch.roeberianum 1766 
Pasaiflora 1p. 243, 246 
Paullinia cururu 1061 

pinnata 1000, 1001 
op. 1007, 1010, 1045, 1061 

Pavetta baconia 1416 
bowkeri 1403 
indica. 1413 
smythei 1420 
sp. 1416 

Pavonia spicata 408 
Peddiea africana 178, 180 

fischbri 177, 180 
Pedilanthus latifolius 469 
Pelea barbi~ra 901 

cin.erea 901 
eUiptica 901 
hawaiiensis 900 
parvifo1ia 901 
roundl!olia 901 
aandwicensis 901 
s p. 877, 901, 908 

Pentaclethra filamentosa 584, 603 
macroloba 603 
Ip, 584 

Pentadesma butynoea 361 
Pentas longiflora. 1413 

IP, 1413 
Pera leandri 509 
Pergularia sp. 1360 
Pericampylus formoaa.nus 97 
Perrottetia sandwicenais 776, 776, 

784, 785 
"1), 788 

Persca amcricana 48 
borbonia 56 
canaden.ai1 66 
eordata88 
domingensis 66 
gratiasima 51 
palustris 66, 77 
petiolarl1 84 
piriformis 69 
pubescens 66 
Sp. 56 

Peta.loiJtigma. glabregcem. 482 
quadriloculare 482 

Petit ia dominge1U1i1 1641, 1649 
Petiveria alltacea 161 
Potruovitex sp. 1633 a 
Petunga roxburghii 1430 

241 



Phanera sp. 568 
Phar us pa.rvifolius 1768 
Phaseolus s p. 618 
Phebalium dentatum 891 

squamulosum 888 
sp. 888 

Phialodiscus unijugatus 1018 
sp. 1018 

Philodendron angustatus 1694 
hymenocallia 1695 
krebsii 1694, 1696 
ap. 1696 

Phoebe costariccnsis 88 
montana 83 
neurophylla 64 
s p. 65 

Phoenix aca.ulis 1720 
dactylifera. 1720 
rcclinata 1720 
s ylvestris 1720 
sp. 1720 

Photinia kudoi 630 
Pbragmites longivalvia 1753 

karka 1753 
mauritianus 1763 
vu)garis 1763 
Sp. 1764, 1766 

Pbryganocydia corymbooa 1682, 1585 
Phthirusa pyrifolia 827 
Phyllanthus discoideus 461 

reticulatus var. glaber 491 
wildemannii 460 

Phylloatachys edulis 1761 
makinoi. 1751 

Phyisalis pcruviana 1612 
Physedra berteri 248 
Physostigrna venenosum 646 
Phytolacca dioica 162 

dodecandra 169, 160 
sp. 164 

Picramnia antidesma 926 
Picrasma javanica 920 
Pictetia spinifo!ia 664 
Pilea num.mula.ri!olia 764 

parietaria 761, 764 
Pileostegia viburnoides 626 
Pilocarpua racemosus 899 

penna.tifolia 899 
p innatus 903 
sp. 903 

Pimenta racemosa 296 
Pimu ech inata 1777 
Piper aduncum 114, 116, 118 

bnrbatum 128 
betle 125 
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P iper breve 114 
blatta.rum 126 
capensis 109, 113 
caudaturn 111 
guineense 108, ll3, 127 
hispidus 122 
marginatum 111 
medium 111, 116 
paulownifolium 120 
peltatum ll 1 
retrofractum 110 
rufescens 119 
s.amancnse 117 
sanj06eanum 111 
aidaefoliua 111 
&mi1aci.Co1ium 114 
tungurahuana 124 
umbellatum 111, 112, 127 
urolepidum 119 
villiramulum 114 
sp. 109, 110, 111, 115, 116, 119, 
121, 122, 126, 127 

Piptadenia elliotii 604 
pcrcgrina 685 

Piptocarpha axi1laris 1462 
Pipturus albidus 762 

arborescens 762 
P isonia umbellifera 182 

•P· 188 
Pithecellobii guadeloupensis 598 a 
Pithecolobium hassler i 601 

ligustrinum 697 
lucidum 583 
Sp. 591, 605 

Pit.toeporum abysainicurn 200 
brockeridg11i 201 
dasycaulon 200 
pachyphyllum 202 
pentandrum 208 
senacia 199 
undulatum 200, 202 
viridiflorum 200 

Placodiscus riparius 1029 
splendidus 1025 

Plantao palmatu 1480 
sp. 1480 

Platysepalum sp. 636 
Platystoma africanum 1662 
Plectranthua ciliatus 1660 

javanicus 1655 
Pleetronia ciliata 1388, 1403 

mundtiana 1388 
spinosa 1388, 1403 
umbeilata 1663 
ventosa 1388 



Plectronia sp. 1403 
Pleiocera.s bart,,ri 1809 
Plenotoma clematis 1582 

dive~ifolia 1569 
Pleu.rostylia capensis 782 

wightii 782 
Plumbago zcylanica 1479 
Plumiera krugii 1307 

pluvialis 1807 
rubra 1282 

Podocarpus coriaceus 1774 
elongata 1775 
ra!cata 1775, 1776 
henkelii 1776 
latifolius 1776 
thunbergii 1775 
,p. 1775 

Pogonathcrum paniceum 1766 
Pogostemon heyneanus 1661 

ment.hoides 1655 
Polyalth.ia longipes 24 

sumatrana 15 
sp. 24 

Polygonum chinense 148 
Polyscias fulva 1139 
Pomnderris ape.tale. 84 1 
Pongamia pinnata 662 
Popowia caffra 29 

mnbircnsis 14 
maitlarulii 17, 25 

Posoquieria lat.ifolia 1886 
Pothos scandens 1693 
Potomorphe sp. 112 
Pouchetia africana 1406 
Pradooia lactescens 1186 
Premna caneaoons 1646 

cumingiana 1640 
hispida 1632 
nau.seosa 1642 
odorata 1629, 1642 
obtusifolia 1629 
1'Ubglabra 1630 
tomentosa 1640 

Proporhua longifolia 1103 
Prootanthera sieberi 1668 
Protium guianense 931 

heptaphyllum 927 
panamense 929 
op. 931 

Prunus javonicus 681 
subcoriacea 534 

Paeudelephantopus spicatus 1467 
Pseudomorus pendulina var. austra· 

liana 744 
Pseudosasa. uzawai 1761 

10• 

Pseudospondias microcarpa 1083 
P s idium a raeo. 307 

guajava 307, 310 
pomiferum 807 

Psophocarpus palmettorum 630 
pal wstris 630 
tatrngonolobus 670 

Psoralea sp. 606 
Psychotria bertiana 1364 

bertcria na 1372 
bidentata 1413 
<ristata 1421 
grandis 1354 
nigropunctata 1416 
plum.icrii 1364 
pubeooens 1449 
recurva 1364, 1447 
revoluta 1391 
viridiflora 1354, 1356 
vogeliana 1407 
warneckii 1354, 1407, 1407 b, 1364, 
s p. 1366, 1370, 1371, 1372, 1386, 
1390, 1400, 1401, 1404, 1406, 1413, 
1416 

rtaeroxylon obliquum 952 
Pt.erocarpus indicus 676 

san talinoidea 633 
Pterocelastrus tricuspidatus 789 
Pterolepsis glomerata 326 
Pterospermum javanicurn 379 

obliquum 393 
s p. 391 

Pueraria sp. 673 
Pycna nthus kombo 93 
Pycnootaceys sp. 1656 
Pygcum atric.an um 532 
Pyrenaca nth a sca.ndens 799 
Pyrostegia venusta 1357 

Q 

Quamoclit coccinea 1540 
Quercus nigra 699 

oocarpa 700 
ovalis 701 
spicata 713 
sp. 701, 719 

Quiaqunl is indica 342 

R 

Randia aculeata 1429 
mitis 1410 
patula 1395 

Rapanea umbellulata 1205 
Raphia g racilis 1726 
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Raphla vinlfera 1726 
sp. 1726 

Raphiolepis indica 631 
Rauwolfia n ltlda 1307, 1313, 1317 

reflex& 1300 
vomitoria 1319 

Ravenala guyanensis 1665 
Rhacoma Cro8SOpetalum 780 

ilidfolia 780 
sp. 780 

Rhaphiolepsi.o indiea 631 
Rheedia dulcis 365 
Rhlgiocarya racemifora 95 
Rhina.ca.nthus communls 1616 
Rhodam.nia argent.ea 295 
Rhododendron chamaecristus 1164 

oldhami 1163 
quadrasianum 1153 

Rhodomyrtus psidioidee 296 
Rhoicis-sus revoilii 864 

rhomboides 862 
Rhoiocarpus capensia 884 
Rhus crenata 1108 

glauCC8CCns 1103, 1108 
gulenzil 1108 
longispina 1108 
refracta 1108 
tomentosa 1078 
villoaa 1077, 1108 
Sp. 1093 

Rhynchosla calycina 630 
cyan0f5perma 630 
reticulatus 630 

Rhynchospora aurea 1743 
corymbosa 1788 
dodecandra 1744 
marisculua 1743 
thyrSOidea 1788 
sp. 1743 

Ricinodendron africanum 471 
Rinorea ardisiae!Jora 188 
Ripogonum album 1689 
Rivea corymboea 1534, 1540 
Rollandia argent.ea 1482 

!rut icosn 1482 
Rondeletia amoena 1429 

brachycarpa 1877, 1481 
pubcscens 1481 
purdiei 1431 
sp. 1431 

Rosa roxburghii 633 
Rothmannia lane-poolei 1413, 1419 

longiflora 1419 
urcelliformis 1420 
sp. 1419 
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Rottboellia exaltata 1766 
ophluroidea 1766 

Rourea erecta 1124 
surinamens is 1118 

Royotonia borinquenia 1723 
Rubiaoeae 1354, 1366, 1364, 1366, 

1370, 1388, 1390, 1893, 1396, 1898, 
1407, 1409, 1410, 1413, 1421, 1423, 
1447, 1448 

Rubus bras ilienais 528 
formosen.sis 587 
jamaicens is 628 
moluceanus 628, 636, 638 
pinnatus 528 
rigidus 528 
rosaefo!ius 628, 686 
trivialis 628 
urticifoliua 628 
v illoaua 628 
sp. 628, 634 a 

Rudolphia volubilis 665 
Ruellia coccinea 1616 a 
Rupala sp. 184 
Rutaceae 871, 882, 888, 904 
Rutidea glabra 1878 

parvi.fiora 1378 
smithii 1878 

s 
Sabal causiarum 1716 

palmetto 1719 
serrulata 1719 

Sabicee. hinuta 1413, 1426 
Saccharum arundinaceum 1766 

spontaneum 1765, 1762, 1766 
ap. 1753 

Salacia elegana 797 
pbilippine.nais 796 
senegalen11ia 797 
sp. 791, 797, 798 

Samanea saman 591, 694 
Sambucus javanicua 1453, 1457 
Samyda pubeocens 233 
Sandoricum indicum 940 

koetjaps 940 
Sansevieria dawei 1705 

liberica 1707 
sp. 1707 

Santaloides afzelii 1120 
Sa panea glomerata 1386 
Sapindaceae 988, 996, 999, 1007, 

1009, 1027, 1080, 1040, 1052, 1056, 
1057, 1068 

Sapindus esculentus 1013 



Sapindu.s sapronaria 996, 1000, 
1005, 1060 
turczaninowii 1060 

Sapium ellipticum 451 
ap. 458 

Sapotaoeae 1182, 1183 
Sarcocephalua esculentua 1360 
Saurauia elegan.& 267, 268 

latibractea 267, 268 
aydowii 269 

Sauropua androgynus 461 
ap. 498 

Sauvageaia erecta 270 
Scaevola cha.missoniana 1486 

fruteaceM 1487 
glabra 1485 
mollia 1486 
sp. 1485 

Sehaefferia frote&cena 781 
Scbettlera aromatica 1138, 1142 

octophyila 1184 
polybotrya 1134, 1142, 1144 
ap 1134, 1142 

Schima kankaoenai.s 261 
noronhae 260, 262 
ap. 262 

Schinus dependenB 1098, 1103, 1106 
latifoliua 1109 
lati!olius var. tomento8U& 1106 
molle 1098, 1108, 1108 
polygamU9 1108 
t.erebinthifoliua 1098 
ap. 1094, 1098, 1108 

Schistocarpha ap. 1459 
Schizolobium excelsum 550 
Schl-1ia. ap. 1559 
Schleicheria trijuga 1015 
Schmidelia ap. 1066 
Schoepfia obovata 811 
Sch.outenia ovata. 368 
Swartzia ap. 610 
Schwenkia browatloidea- 1508, 1527 
Scirpua asper 1738 

giganteus 1788 
grouua 1745 
sp. 1741, 1748 

Sclerochlt<>n obtusisepalua 1609 
Sclerolobium ap. 612 
Scolopia brownii 218 

craa.sipea 218 
mundtii 206 
rhamnlphyl!a 215 
zeyheri 214 

Scorodocarpus bomeenaia 809 
Scrophulariaceae 1545, 154 7 

Scutia arenicola 843 
buxifolia 844 
myrtina 889 

Scyt<>petalum tieghemii 364 
Secamone fruteacena 1850 

myrtifolia 1848 
platystigma 1348 

Securidaca volubilis 143 
welwitscbii 141 
ap. 142, 144 

Sclaginclla stolonifera 1779 
Semecarpus canuvium 1099 

ap. 1107, 1111 
Senecio sp. 1462 a 
Senalisia sp. 1188 
Serjania atrolineata 1007 

caracaa.ana 1039, 1058 
diversifolia 999 
fulta. 1062 
paucldentata 999 
polyphylla 999, 1053 
sinuata 999 
triquetra 100'7 
op. 997, 999, 1007, 1008 

Sesamum indicum 1699 
radia.tum 1599 

Set.aria cbevalieri 1769, 1766 
palmifolia 1766, 1770 
oulcata 1759 
ap. 1768, 1766 

Sida acuta 403 
carpini!olia 403, 406 
cordifolia 399, 408 
glabra 899 
java.nensis 405 
Hnifolia 899 
mysorensis 405 
pyramidata 399 
stipulata 403 
urens 408 
verooicaefolia 403 
sp. 402, 408, 405 

Sideroxylon sp. 11811 1189 
Simaruba tulae 918 

• P· 918 
Siparuna patellilormis 40 
Sloanea !aginea 373 
Smcat.Junannia laevlgala 244 
Smilax coriac:ea 1688 

globi!era 1690 
lanceofolia 1688 
mollia 1688 
populnea 1691 
•P· 1688, 1691 a 

Sophora tomentou. 657 
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Sorindeia juglandifolia 1087 
Sorocea ilicifolia 747, 752 
Solanaceac 1500, 1606, 1510 
Solanum antillanum 1617 

campenuliformia 1518 
engler!anum 1500 
e rythrotrlchum 1513 
incompt.um 1519 
jamaie<ruie 1497, 1526 
rugooum 1510 
penici!ollum 161.0 
stramonlfolium 1497 
trachycyphum 1514 
verbaaclfollum 1498 
viride 1503 
op. 1498, 1500, 1502, 1504, 1507, 
1516, 1519, 1520, 1521, 1523, 1624, 
1525, 1626, 1528 a 

Soyauxia noribunda 210 
Spathodea brac:teoaa 1571 
Spatholobus ferrugineus 669 

gyrocarpus 673 
Spigelia •P· 1252 
Spondiaa mombin 10'75 

pinnata 1088 
•P· 1100 

Stachytarpheta caye.nnenais 1629 
indica 1629 
jamaiccnsia 1629 
•trigo,,a 1629 
•P· 1629 

St.omonn tuberooa 1698 
Stenandrlum aeabroeum 1616 
Ste.nocarpue ealigm.m 188 
Sttnotaphrum hermaphroditum 1766 

secundatum 1766 
Stephania capital.a 10 1 

hernandl!olia 101 
Ste.rculia apanoghei 334 

tragacantha 389 
St.ereospermum acuminatissimum 

1684 
Stictocardla 1p. 1634 
Stigmatophyllum angolo1um 422 

convolvulifolium 418 
ellipticum 420 
linguJatum 4 12, 4 19 
puberum ,12 

Stipa ~na 1770 
Stizo1obium aterrimum 616 
Strachnoa ap. 1242 
Stranvae1ia niitakayamenaia 627 
Straosaia hawaiiensis 1855 

kaduana 1355 
mariniana 1365 
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Strauaala ap. 1866, 1376, 1385 
Strombosia ache.f!leri 810 
Strophantua •peclooa 1280 

ap. 1285, 1327 
Strychnos nux-vomica 125 1 

muttinora 1248 
panameruiis 1262 
guberitera 1249 
taxlfera 1252 
ap. 1247, 1250 

Styphella pblltpplnentio 1168 
Styrnx a rgent.ea. 1225 

benaoin 1220, 1227 
formounum 1219 
lanosa 1221 
leprou 1226 
1uberifolius. 1224 
ap. 1221, 1222 

Suttonia leuertiana 119'1 
Swiet.enia ma.hagoni 941 
Symphonla gabunenals 356 

g lobulifera S65 
Symphorema luzonicum 1689, 164.2 
Symplocoe eriobotryaefolia 1233 

rerrugine.a 1230 
lucida 1230 
phanerophlebia 1230 
getchuene.Mla 1232 
the iformis 1229 
theophraataefolia 1231 
IP, 1228, 1229, 1230 

Synaedrya amygdallfolia 694, 710 
amygdalifoliua 695 
brevtcaudata 707, 714 
lcawakamii 716 
kodaihocnel.s '705 
konlahll 696 
lepidocarpa 715 
•lnauienais 697 

Syzygium cordatum 284 
guineense 280, 302 
racemosum 302 

T 

Tabebula berteril 1583 
haemantha 1679 
ipe 1662 
pentaphylla 1596 
polyantha 1688 
•t.onocalyx 1687 
IP, 1569 

Tabcrnaemontana amygdalifolia 1313 
cltr!folia 1297, 1313 
grandifolia 1813 



Tabernaemontana hyst r ix 1313 
Jongipedis 1814 
oppositifolia 1313 
sp. 1293, 1330, 1334, 1335 

Talauma villariana 6 
sp. 9 

Talisia e!SCulenta 1003 
Tamarindus indicus 562 
Tapirira sp. 1076, 1092, 1097 
Tarenna ap. 1405 
Tarrietia u tilis 381 
Taxus canadensis 1772 

cuspidata 1778 
Teclea natalensis 897 

nobilis 890 
Tecoma albiflora 1589 

leucox:ylon 1589 
pentaphylla 1579, 1589 

Tclopea oreades 188 
Telosma africana 1349 

procumbens 1862 
Tephrosia e.legans 614 

sp. 614, 617, 680 
Tcramnus labialis 662 

uncinatus 652 
Terminalia albida 844 

belerica 346 
ivorensis 344 
superba 342 
sp. 342 

Ternstroemia toquian 268 
Tetracera alnifolia 192 

indica 193 
potatoria 192 
seandem, 193 

Tetradenia sp. 78 
Tetragaatris balsamifera 930 

panamensis 931 
Tetrorchidium didym.ostemon 435 

rubivenium 484 
Themeda gigantea 1757 

villoaa 1766 
Thoobroma cacao 382 
Thespesia lampas 404 
Thevetia ne·riifolia 1312 
Thomandersia lauri!olia 16,47 
Thouinia stricta 1046 

trifoliata 1046 
Thrinax ponceana 1715 
Thunbergia alata 1604, 1613 

chrysope 1607 
cynanchifolia 1612 

Thysanolacna maxima 1766 
proc.ra 1766 

T ibouch.ina longi!olia 326 

Tiliaceae 368 
Tiliacora warneckei 96 

s p. 96 
Timonius temi!olius 1422 
Tinorniscium phytocrenoides 99 
Toddalia aculeata var. floribunda 

906 
asiatica 905, 909, 913 
asiatica var. floribunda 913 
lanceolata 897 

Tontanca canescc.ns 1461 
guianense 1447 
hcrbacca 1447 

Tounatea sp. 666 
Tournefortia hirsutiasima 1490 

ramosissima 1489 
Trachelospermum sp. 1337 
T rema guineen86 720 

micrantha 720 
orientalia 720 
sp. 720 

Tricalysia lanceolata 1361 
okelensis 1376 a 
sp. 1378 

Triaspis stipulata 418 a 
Trichilia catigna 980 

emetica 974 
heudelotii 935, 972, 985 
prieurianac 960, 984 
retusa 936, 068 
triphyllaria 954 
sp . 935, 938, 946, 960, 1067, 1069, 
1071 

Trichocladus crinitus 685, 686 
ellipticus 686 

Trichopteryx a!roflanunida 1766 
Sp. 17~ 

Trichosantnes quinquangularis 261 
villosa 251 

Trichoscypha smeathma nnii 1081 
Triclisia subcordata 98 
Trigonachras sp. 1044 
Trigonia sp. p. 88 
Triplochiton acleroxylon 390 
Tristania suaveolem 295 

&p. 295 
Triumfetta bartramla 368, 370 

cordifolia 870 
lappula 368 
pentandra 370 
rhomboidea 370 
semitriloba 368, 370, 371 
sp. 368, 370 

Trochocarpus laurina 1167 
Tumen. ulmifolia 129 
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Turpinia formouna 1073 
paniculata 1072 
pornifera 1078 

Turraea floribunda 947 
Tylophora pem,ttetia 1863 

1p. 1350, 1362 

u 
Uapaca paluCU>Oa 437 

sp. 437 
Ullolit.ea nlloaa '4 
Uncaria &!ricana 1407 a 

dasyoneura U21 a 
ruyanen1i1 1886 
longiflora 1392 
perrottetll 1368, 1373 
tomentoaa 1424 

Unlola vlrgata 17116 
Urarla picta 669 
Urceola imbe.rbi11 1291 

javanlco. 1292, 1302 
UN!na lobata 899 
Ulteria gulnttnal1 1245 
Uvaria afzelli 28 

buclthobll 24 
bukobensls 14 
cbamae 24 
I p. 19, 24, 26, 27 

Uvariodendron a~tl!olla 14 

v 
Vacclnlum benruete.,... 1161 

caudatifollum 1159 
corymi>oe,,m 1154, 1162, 1168 
cubenM 1162 
formoeanum 1168 
myl1i]lu1 1162 
retlculatum 1160, 1164 
1tanleyi 1157 
virgatum 1162 
vitia.-id.aea 1162, 1165 
1p. 1163 

Valerianoides cayennenae U 68 
jamaicenaia 1468 

Vandellla dlffuu 1548 
Vancueria aplculata 1445 
Varronia corymbou. 1488 

1p. 1488 
Vavaea. sp. 981 
VentUago afrtcana 860 

elega111 849 
Vepria lanceo!ata 897, 914 
Vttbena domingenaia 1620 

•P· 1641 
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Vernonia ap. 1461, 1467 
Vetiveria nlpitana 1769 

zizanoidca 1769 
Viburnum luionicum var. formosa

num 14.52 
odoratiuimum 1455 
propinquum 1452 
aambucinum 1456 
tlnoldeo 1456 

Virna ancllla 674 
Ip. 616, 668, 674 

Villazala mepphylla 804 
1p. 800, 801 •• 805 

VHlebrunea. ecabra 760 
Vlncentia &DilJltifolla 1738 
Virecta multifiora. 1423 
vi.cum ancep1 824 

artlculatum 826 
Viamia Jatifolla 857, 858 
Vltacea& 867 
Vltex cienkoW9kll 1635, 1646 

cuneata 1646 
integri!olia 1619 
leucoxylon 1646 
mlcrantha 1646 
montevidensll 1648 
ncgundo 1619 
penlculata 1630 
perviflora 1646 
ap. 1643, 1646, 1660 

Vitia rbeedll 865 
Ip. 862 

Voacanga africana 1302, 1341 
foetida 1308 
obtusa 1302, 1843 
1p. 1281, 1302 

Voe.ndzeia 1ubtC!'rranea 67• 

w 
Wallenla laurilolla 1199 

1p. 1208 
Wabun ap. 964 
Warcz.ewicria cocci.nea U47 
Wodelia oblonp 1467 
W enderothla kulocalyx 648 
Wilr.atroemia eJonp.ta 175 

foetid& 176 
pbillyriaelolla 175 
Ip. 175, 181 

Wlllougbbaea cordlfolia 1450 
firma 1283 

Wint.erana sp. 242 
Wormla alata 198 
Wrightia javanica 1319 

lanitl 1313 



x 
Ximenia americana 807, 808 
Xy1oca.rpus granatum 949 
Xylopia aethiopica 21, 23 

aromatic:a 20 
frut.e..ena 20 
grandlflora 20 
quintasii 26 a 

Xylosma bu.xilolium 212 
ellipticum 215 
salzmannii 211 
spiculiferum 218 

sp. 217 
Xyiothcca k irkii 207 
Xymalos monospora 411 42 

z 
Za.nthoxylum e1ephantias i8 870. 

hymenale 875 
Jimoncello 870 
prooerum 896, 912 
tetraspermum 893 
sp. 892, 902, 903 

Zizyphus rugoea 852 
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Notes on some Indian Ustilagineae - X. 
By M. J. Thi rum a lac ha r and M. S. Pavgi 

(Hindustan Antibiotics Research Centre, Pimpri, Poona, and Banaras Hindu 
University, Varana.si, India). 

Since the publication of previous paper (Sydowia 1967), several 
new collections of smut fungi have been made in several places in India, 
and an account of these studies are presented here. The type material 
of the new species have been deposited in Herb. Crypt. Orient., New 
Delhi, Herb. C. M. I., Kew England, and Mycology Division of Plant 
Industry Station, Beltsville, Maryland, U.S.A. The authors wish to ex
press their deep gratitude to Dr. F. Petr a k for kindly giving us the 
Latin diagnoses of new species described in this paper. 

1. Spka.celotkeoa artkra.xonis (Pa t.) Zundel in Usli
laginales of the world, Penn. State College P. 140, 1968. 
Syn. Ustilago arthraxonis Pat. in Jour. Bot. (Paris) 11, 346, 1897. 
Sphacelotkeca artkraxonis Mishra, Mycologia 49, 259, 1957. 
Hab. in the inflorescence of Artkraxon lancifolius Hoohst., Mus

sorie, Uttar Pradesh, 28th Oct., 1955, leg. M. S. Pav g i No. 1247. 
Figs. 1-3. 

2. Sp ha. c el o the ca. in a II at i (Syd. & Butler) Mundkur & 
Tbirum. Lloydia. 18, 172, 1950, and Ustilagina.106 of India, C. M. I., 
p. 16, 1950. 
Rab. in ovaries of / seilema prostratum Anders. at Rajatalab, Bana

ras, 28 Nov., 1955, leg. M. S. Pav g i, 1248. Figs. 7- 9. 
3. Spkacelotheca. /urea.ta (Pat. & Har.) Maire in Zundel, Usti!aginales 

of the world, Penn. State College, p. 92, 1953. 
Syn. Ustilago furcata. Pat. & Har. in J our. Bot. (France) , 14, 530, 
1900. 
Rab. In ovaries of l!ckaemum sp. at Castle Rock, S. Kanara, leg. 

K. M. Safe e u 11 a No. 1249 Figs. 10-12. 
4. Spltaulotheca chrysQpOgonicola Mundkur. & Thirum. in Myc. Paper 

No. 40 C. M. I., p. 2, 1951. 
Hab. in the inflorescence of ChryBopogon aciculari& Trin. Leg. 

H. C. Govin du, Patna, Bihar, Dec. 1, 1952, Figs. 4 to 6. 

5. T hecaphora spermacoccs Thium. & Pavgi sp. nov. 

Sori in the ovaries, destroying all of them in the inflorescence 
forming slightly hypertrophied, ovate, pinkish brown bodies, upto 1 mm 
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in diameter, half-covered by the pers istent glumes and styles over the 
ovaries, enclosing dusty, coal black spore mass. Mature spore balls 
globoid, cinnamon brown, containing 6 to 12 spores in each ball, 28.6 to 
40 µ in diameter with a mean of 34 r•· Spores pale cinnamon brown, 
globose to polyhedral and measuring 14.3 to 23 µ in diameter with a 
mean of 18.2 µ. Epispore medium thick, smooth and bearing a tuft of a 
aciculate processes at the free end. Spores within the ball semi-poly· 
gonal and smooth. 

In the ovaries of Spermacoce hispida Linn. at Pimpri, Poona, 
8th October, 1955. Leg. M. J . Thirumalachar. No. 1251 (Type) 
(Figs. 13 to 16) . 

Sori plerumque ovaria inflorescentiae omnin occupantes eaque sub
hypertrophice deformantes, tune ovoidei, roscolo-brunnei usque ad 1 mm 
diam., glum is et stylis persistentibus semitccti; sporarum maturarum 
globuli cinnamomei, e sporls 6--12 compositi, 28.6-40 µ, plerumque ca. 
34 µ diam.; sporae exteriores singulae pallide cinnamomeae, globosae 
vel angulosae, 14.3-23 µ, plerumque ca. 18.2 µ diam., episporio cras-
siusculo, levi, in apicc libero caespitulo appendicularum aciculiformium 
praedito; sporae interiores semipolygonales, leves. 

6. Ustilago pimprina Thirum. & Pavgi sp. nov. 

Sori infecting most of the ovaries in panicle, completely destroying 
them and forming minute inconspicuous, dirty green, slightly hyper
trophied bodies, less than half mm., half-covered by the outer glumes, 
rupturing irregularly to expose brownish black powdery spore mass. 
Mature spores reddish brown, globose to subglobose, oval and measuring 
10 to 14.3 µ in diameter with a mean of 11.7 !•· Epispore thick and densely 
verrucose. 

ln the ovaries of Arundinella sp. at Pimpri, Poona, in October, 1958, 
leg. M. J. Thi rum a I ac ha r. No. 1252 (Type) (Figs. 16-18). 

Sori ovaria paniculae plurima occupantes, saepe omnino destruentes 
et in corpuscula obscure viridula, vix Yt mm diam., metientia hyper
trophice deformantia, g)umis exterioribus semitecti, postea irregulariter 
disrumpentes et sporarum ma.ssam pulverulentam brunneo-atram 
ostendente6; sporae maturae globosae, subglobosac vel ovoideae, brunneae 
10-14.3 µ, plerumque ca. 11.7 µ diam., episporio crassiusculo, dense 
vcrruculoso praedit.ao. 

7. Entyloma chloridis Thirum. & Pavgi sp. nov. 

Sori in the leaves and leaf sheaths appearing as purplish-black 
linear streaks along the veins, often coalescent to form patches, 0.5-
5 mm long, slightly raised. Spores chiefly in the mesophyll as globoid 
masses. Mature spores dark olive brown, globose to subglobose, oval, 
often irregularly polyhedral and measuring 10 to 14.3 µ in diameter 
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with a mean of 10.6 µ. Epi•pore thick and •mooth but having two to 
tbree blunt pyramidal procesaea. 

In living leaves of Chlori• barbo.t11 Sw. at Pimpri, Poona; 8 October, 
1955. Leg. M. J. Thi r um a l a ch a r. No. 1268 (Type) ( Figs. 19-22). 

Sori in foliis earumque vaginis secus nervos strias line.ares, purpu
reo-nigrescentes, saepe confluentes, parum prominu)as, 0.5---5 mm 
longas, form.antes; sporae imprimis in mesophyllo acervatim ortae, in 
maturitate obscurae olivaceae, globosae, subg)obosae vet ovoideae, saepe 
irregulariter angulosae, 10-14.8 µ, plerumque ca. 10.6 µ diam. ; epi
sporio levi crassiusculo, verruculis 2-S obtuse pyram.idaJibus praedito. 
8. Mela.nota.enium bf'a..chiaria.e Viegas var. montanae 

Thirum. & Pavgi var. nov. 
Sori in the leaves and leaf sheats, forming blackish linear streaks, 

0.6 to 1 mm long, often coalescent to form spots. Spore masses in the 
mesopbyll sorrounding the vascular tissues forming and irregular 
sheath. Mature spores pale olive brown, irregularly globoid to poly
hedral and measuring 5 to 12.9 µ in the diameter with a mean 8.8 µ. 
Epispore t hick and smooth. 

In the living leaves and leaf sheaths of Panicu1" n.ontana Roxb. 
at Parasnath, Bihar; on 25th February, 1955. Leg. A. S. Yadav. 
No. 1254. (Type) (Figs. 28 to 25). 

Sori in foliis earumque vaginis etria.s line.ares, nigrescentes 
0.5-1 mm longas fonnantes, saepe confluentes, tune maculas efficien
tes; sporae in mesophyllo vasorum fasciculos cingentes et quasi vagi
nam irregularem formantes; sporae in maturitate pallide olivacea.e, 
irregulariter globosae vel polyedricae, 5--12.9 !'• plerumque ca. 8.8 µ 
diam.; episporio crassiusculo, levi. 
9. Melanotaeniu1" oreophil-u1" Sydow in Ann. Mycol. 83: 

367, 1985; in Mundkur Sci. Monogr. 1. C. A. R. 12: 17, 1938; in 
Mundkur and Tbirumalachar Ustilaginales of India, C. M. I. pp. 71, 
1962. 
In the stem and fronds of S•lb.gin•Ua sp. at Mussoorie, U. P . on 

27 October, 1955. Leg. M. S. Pav g i. No. 1257; at Kbandala, Poona; 
September, 1955. Leg. M. J . Thi r um a I a ch a r . No. 1258. 
10. T ii I et i 11 vi t tat• (Berk.) Mundkur. Brit. Mycol. Soc. 24, 321, 

1940. Syn. Usti/ago vittata Berk. In Gard. Chron. 1858, p. 148, 
1858. 
Hab. in ovaries of Oplimtenus burmani Beauv., Banaras, U. P. Leg. 

M. S. Pav g i, 12th Nov., 1956, No. 1255. Figs. 34--37. 
11. Tille ti a op l i, men. i - c r i at at i Pat. & Har., apud Duran 

and Fischer. The genus Tilletia, Washington State Univer . 1961, 
p. 87-88. 
Sori destroying the ovaries, producing long, purpliBh-grey, horn

like curved, brittle bodies, 8 to 5 mm X 1 mm, most of the ovaries in 
a panicle infected. Mature spores dark olive brown, subspherical to glo-
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bose, oval, opaque and measuring 14.3 to 16 µ in diameter with a mean 
of _15.5 µ. Epispore thick and ornamented with hyaline to pale yellowish, 
crenate, scaly (pyramidal) proce88es upto 1.5 µ long. Sterile cells nume
rous, hyaline to tinged yellow, oval to globoid, smooth and measuring 
11.5 to 16 µ in diameter . 

In the ovaries of Digitaria. roylea.na Prain at Mussoorie, U. P. on 
29 October, 1955. Leg. M. S. P av g i. No. 1256 ( Figs. 26 to 29). 
12. Tilletla leptochloae Thirum. & Pavgi sp. nov. 

Sori in the ovaries, few ovaries in the panicle attacked to form 
dirty green, minute round bodies upto 1 mm. in diameter, half enclosed 
by the glumes and rupturing irregular ly to expose black dusty spore 
mass. Mature spores subspherical to globose, oval, olive brown and 
measuring 12.9 to 17. 2 µ in diameter with a mean of 14.7 I'· Epispore 
medium thick and ornamented with short blunt t riangular processes 
( Fig. 82). Sterile cells numerous, hyaline, thick walled, globooe to sub
globose, occassionally irregular, smooth and measuring the same in 
diameter as the spores ( Fig. 38). 

In the ovaries of Leptochloa filiformis Nees at Ai mer, Raj asthan, 
October , 1955. Leg. P. N. Mathur No. 1259 (Type) (Figs. 30 to 33) . 

Sori ovaria paniculae pauca ta.ntum occupantes, eaque in corpus
cula minuta, sordide viridula, globosa, usque 1 mm diam. meticntia, 
glumis semitecta transformantes, tune disrumpentes et sporas atras pul
verulentaa ostendentes; sporae in maturitate globosae, subglobosae vel 
ovoideae, 12.9-17.2 µ, plerumque ca. 14.7 µ diam.; episporio crassiusculo, 
verruculis brevibus, obtuse triangularibus obtecto; cellulae steriles n ume
rosae, hyalinae, crasse tunicatae, globosae vel subglobosae. interdum 
etiam irregulares, )eves, magnitudinem sporarum aequantes. 

Exp l anat i on of Plates 
Plate XV. Figs. 1-18. 
Fig. 1. Sph.a"lotheca arthraa:oni, on Arthra.zOfl. lancifolml X 1. Fig. 2. 
Enlarged view ot sorus x 4. Fig. 3. TeJioe.pore x2000. Fig. 4. S. chr,;ao
p,ogon:ioola. habit x nat. size. Fig. 6. Teliospores x 8000. Fig. 6. P seudo,.. 
membrane xlOOO. Fig. 7. S. ina.~ati habit. Fig. 8. Sorus enlarged x5. 
Fig. 9. Teliosporeo x 2000. Fig. 10. S. furcata. habit. Fig. 11. Sorus enlarged 
X 3. Fig. 12. Teliospore x 8000. Fig. 18 . Thecaphora 1pennacou habit. 
Fig. 14. Sorua enlarged x 10. Fig. 16. Spore ball x 1000. Fig. 16. Ustilago 
pimprj..,. habit. Fig. 17. Infected apikelets enlariO(I x6. Fig. 18. Telio-

spore x 2000. 
Plate XVI. Figs. 19--87. 
Fig. 19. Ent~loma chumdia habit. Fig. 20. Sori in leaves X 4. Fig. 21. T. S. 
through ooru.s X260. Fig. 22. Teliosporeo x 2600. Fig. 23. M •lanotafflium 
brachiaria• var. ,no,.ta,.... habit. Fig. 24. T. S. through eorus x 250. F ig. 26. 
Teliospores X 2000. Fig. 26. Til.Utia o~i-oriBtati habitat. Fig. 27. Sorus 
enlarged x 5. Fig. 28. Telioapore x 1760. Fig. 29. Sterile cell x 1500. Fig. 30. 
Tillelia l• ptachloa,, habit. Fig. 81. Sori enlarged X 4. F ig. 82. Teliospore 
x2000. Fig. 33. Sterile cell x2000. Fig. 34. Tilletia 1rittata. habit. Fig. 35. 
Sorua enlarged x4. Fig. 36. Telioopon, X 2000. Fig. 37. Sterile cell X 2000. 
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Zurn Problem der Samenpilze und ihrer Entstchung 
Von Hanna Schwartz-Kr aepl in •) 

Einleitung 

Um die Jahrhundertwende wurde heftig Ober die These diskutiert, 
ob der von verschiedenen Wissenschaftlern bei Lolium temulentum auf
gefundene Pilz die Ursache filr die Giftigkeit dieses Grasea sei. Das 
Fazit dieser Arbeiten UUlt sich in folgende Punkte zusammenfassen: 
1. Der Pilz ist nicht immer vorhanden. 2. Se.in Vorkommen ist ein Raasen
merkmal. 3. Auch in den Frilchten anderer Lolium-Arten wurden Hyphen 
festgestellt. 4. Sie finden sich bier an der gleichen Stelle wie bei Lolium 
ltmulent-rmi, n8mlich in der sogenannten ,,haylinen Schicht". 5. \VM die 
Giftigkeit betrifft, so gibt ea noch andere Gram.ineen und zwar Getreide, 
deren Frilchte gelegentJich giftig sein konnen und die beim GenuO 
iihnliche Zustande bei Mensch und Tier hervorrufen kOnnen wie Tau· 
mellolch. Ferner untersuchte Hi It n e r (1899), ob Lolium temulentum 
bzw. sein Pilz freien Stickstoff binden kann ; das Ergebnis war negativ. 

N achdem sich die Pilze weder eindeutig als Krankheitaerreger aus
wiesen, noch fOr den Samen selbst pathogen waren, aber wegen ihres 
zeitweiligen Fehlens aueh keine oblignten Symbionten sein konnten, 
blieb die Frage nach ihrer Herkunft und ihrer Funktion ungekliirt. 
1942 stelltc daim Marcus auch in einem Tcil der unters uchten KOrner 
von Weizen, Roggen und Hafer Hyphen fest. Dam.it war Lolium temu
lentum kein SonderfaU mehr ••). 

1944 hatte auch ich, ohne Kenntnis der Untersuchungen von Ma r· 
cu s, die Pilze in den Frilchten von Getreide festgestellt und die Frage 
gekliirt, weshalb nicht in alien Kornern Hyphen vorhanden sind. Es ergab 
sich nAmlich, daO sich die Hyphen erst im allerletzten Reifestadium 
entwicke1n ; daher beeitzen nicht ganz vollreife keine und notreife nur 
sehr wenig Hyphen. Auch war kleines und minderwertigea Saatgut Krmer 
an Hyphen als g roBes und kriftiges. Weiterhin stellte sich heraus., daB 
diese zuniichst fur einige Gramineen erkannte EigentUmlichkeit ganz 
allgemein filr diese Fami1ie zut rif!t, und daB sogar dartibcr hinaus 
bei Samen von Vertretem verschiedener anderer Pflanzengattungen unter 
den gleichen Bedingungen Hyphen gef unden werden kOnnen. 

Es lag auf der Hand, die E ntstehung der Pilze zu verfolgen, doch 

•) 8709 WUrzburg, Betpfad 8 a. 
••) E ine eigene Untersuchung der besonderen Verhiil tniase bei Lolium 

temulcnt.um ist z. Z. noch nicht ganz abgeschlosscn. 
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standen die Ergebnisse in so krassem Widerspruch zu den herrschen
den Ansichten, daB es unmOglich schien, sie zu vertiffentlichen. Es soll 
nun aber doch verSucht werden, an Hand des inzwischcn gesammelten 
Materials diese interessanten Vorgilnge zu beschreiben. Die Erfahrun
gen, die ich an Rindenpilzen gewinnen konnte, und die viele J..hnlichkeiten 
damit zeigen, werden hierbei als Stiltze dienen kOnnen. 

M e thodisches 

Es wurde bereits gesagt, daB notreife und kleine Korner nur wenig 
Hyphen besit.zen; man sollte daher von vorneherein nur groBe und gut 
ausgebildete Frilchte auswiihlen. Vor der Pr iiparation sollten die Korner 
mindestens einige Minuten in Wasser eingeweicht werden. Roggen wird 
sehr kun im Wasser belnssen, darnit nur die iiuBeren hiiutigen Schich
ten gescbmeidig werden, der innere Tei! aber noch nicbt aufgequollen 
ist. Gerste, wenn es sich nicht um Nac.ktgerste handelt. und Hnfer werden 
entspelzt. Am besten liillt sicb die Fruchtwand (Fruchthillle) bei Weizen 
abziehen; auch bei Roggen erhiilt man grOBere zusamrnenhiingcndc 
Stocke der pilzfilhrenden Schicht. Die abgezogenen Teile betrachtet 
man mit der Innenaeite zum Beschauer. Gerste und Hafer - hier 
<las apikale Ende - mull man leicht abschaben, um brauchbare Priiparate 
zu erhalten. 

Das schwier igste Problem besteht heute darin, genilgend uusgereiftes 
Saatgut zu bekommen. Von 36 jetzt untersuchten Proben aus verschie
denen Gegendcn Deutschlands, aus europiiischen und auBereuropiiischen 
Llindern war keine vOllig und 9 nur unvollstandig ausgereift; bei 
8 Proben fehlten die Pilze noch ganz. Interessanterwcise waren von den 
7 aus Amerika stammenden Proben 6 so unreif, da.13 noch keinerlei 
Hyphen zu finden waren; nur bei einer einzigen Probe HeBen sich hie 
und da die ersten Pilzfiiden erkennen. Durch die Ernte mit dem Miih
drescher cntfilllt die Nachreife am Halm in den geschnittenen Garben. 
Diese Tage sind aber gerade entscheidend filr die Ausbildung der 
Hyphen. Aus wirtschaftlicben GrUnden wird zudem der Erntetermin 
immer weiter vorverlegt. 

Makroskopisch war die Unreife dieser Korner schon an der hel
leren, mehr zitronengelben T6nung und an den hAufigen Brucbstellen 
im lnneren zu erkennen. Da gleichzeitig mit der Nachreife der Samen 
auch die Pilze eine weitere Entwicklung durchmachen, findet man heute 
auch sehr vie! seltener als in frUheren J ahren braune Hyphen, d. h. 
solche, die ihre Entwicklung vollstiindig abgeschlossen haben. Anderer
seits macht es geradc dieser Umstand moglich, die verSCbiedenen Stadien 
der Hypbenbildung zu beobachten. Die Pilze bleiben nii.mlich auf der 
Entwieklungsstufe stchen, auf der sie sich zum Zeitpunkt des Aus
<lreschens befinden, ohne sich (bei trockener Lagerung) in der Folge
zeit weiter zu veriindern (Tafel XVIl /2 a, b). 
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A. Die Abba.uprozeose in der Getreide!rucbt 

FUr die mehr oder weniger abgebauten Zellen werden in der Li~ 
ratur verschiedene Auodriicke gebraucht wie zerdr ilckt, resorbiert, ver
schleimt, obliteriert, verschwunden, doch ist man sich da.bei wohl nicht 
immer bewuBt, daB diese Prozesse wichtige Glieder des Entwicklungs
ganges sind. Auch Uber den Sinn dieser Erscheinungen wissen wir recht 
wenig. \Venn z. B. ein Gewebe als ,,zerdrUckt11 bezeichnet wird, so han
delt es sich dabei keinesfalls um eine rein mechanische Wirkung, sondern 
primlir um einen von der Pflanze gesteuerten Abbau des Zellinhaltes, 
der Zellwandouflagerungen; dies macht ein ,,ZerdrUeken" U.berhaupt erst 
mijgJich. 

Es ist nicht einfach, aus der Literatur ein klare& Bild von der 
Entwicklung der Getreidefrucht zu gewinnen. Lehmann und 
Ai ch e I e (1931) weisen darauf bin, daB es ma.nche widersprilchliche 
Auffassungen gibt, die gekliirt werden mUJlten. Seither scheint auf 
diesem Gebiet keine eingehendere Untersuchung mehr ertolgt zu sein. 
Soweit a.us den vorhandenen Angaben sowie eigenen Beobachtungen 
geschlossen werden konnte, ergibt sich fUr Weizen folgendes: Die inner
ste Schicht der Fruchtwand besitzt stsrke Wandverdickungen; diese 
werden in der letzten Entwicklungspbase von beiden Seiten ausgehend 
zonenweise aufgelost und bekommen durch Neubildung oder Verbreite
rung ( ? ) von TUpfelkanlilen ein rosenkranzformiges Auasehen. Die in 
meh.rererr Lagen vorhandenen ParenchymzeUen werden von innen nach 
auBen abgebaut, wodurch LUcken entstehen. Nach innen schliellt sich 
daran die ,,Querzellenschicht" an, die bei der Reife noch aus einer zu
sammenhiingenden Deeke rechteckiger Zcllen besteht, die in einzelne 
Gruppen runder Zellen eingestreut sind. Die WAnde der Schmalseiten 
sind sta.rk verdickt. Der Zellinbalt ist erstsrrt und an einer meist an 
einem Ende Jiegenden Stelle gelblich gefiirbt. Die Querzellen sind aus 
einer chlorophyll!Uhrenden Schicht entstsnden. Unmittelbar an die 
Querzellen 8ChlieBen sich nach innen die ,.Schlauchzellen" an. Sie ent
steben durcb lokale Auflijsung der Mittellamelle und Auseinanderweichen 
der Zellen. Sie verlaufen senkrecht zu den Querzellen und stehen mit 
ihnen in Yerbindung. In der reifen Frucht sind an einzelnen Stellen noch 
groBe sackartige und recbt unterschiedlicb geformte Zellen vorhanden, 
deren Lage zu den vorangehenden Schichten icb bisher nicht eindeutig 
klliren konnte; sie scheinen sich ebenso wie die Schlauchzellen durch 
Verschleimen aufzulosen. 

Das nach innen folgende liuBere Integument ist in der reifen Frucht 
nicht mehr vorhanden. Na.ch Sc b n a r f (1926) soil es schon sehr frO.b 
verschleimen; es sind jedoch, besonders bei Roggen, bra.une l&h.rige 
Reste cines Integumenthti.utcbens noch zu erkennen. Bei amerikanischem 
Weizen, der ja sehr viel unreifer war, befand sich an dieser Stelle ein 
gut erhaltenes farbloses Integument. Ob es sich dabei um das AuBere 
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oder innere Integument handelt, konnte allerdings nur entwicklungs
ge,ichichtlich geklirt werden. 

Nach innen folgt nun die ,,Hyalinschicht"; sie besteht aus auf
gelOstem Ze11material , das zuntindest zur Halite aus dem Nucellar
gewebe stammt. Der Ausdruck ,,Glas-" oder "Silberhlutchenu ist nach 
den Angaben in der Literatur damit identisch. Etwa in der Mitte der 
Hyalinschicbt ist auf dem Querschnitt eine unterbrochene Linie zu er
kennen, die manchmal als Reihe lichtbrechender Punkte erscheint. 
Hans sen (1956) bezeichnete sie daher als Poren; sie soil den Resten 
der AuBercn Nucellarschicht entsprechen. Die HyalinBChicht stoBt 
schlieillich an d.ie , ,Aleuronschicht" . In ein Schema zusammengefaBt 
ergiibe sich im reifen Zustand fUr die einzelnen Schichten etwa fol
gendes: 

vorbanden oder Mcb
stens das Plasma abge-
baut oder erstarrt: teilweise abgebaut: 

Epidermis der Frucht
wand (Abbau der Zell
wandverdickungen be
ginnt) 

Pilzschicbt 

Querzellen 

Schlaucbzellen und stel
lenweise sackartige Zel
len 

Aleuronschicht 
Endosperm 

17 Syclowl•, VoL :xxn, IMS. 

Parencbym 

Wiindc mit ,,Zellulose
tropfen" (manchmal 
pilzhaltig) 

verschleimen (manch
mal pilzhaltig) 

Reste des lluBeren ln
tegumentes an der 
Naht (?) 

Inneres Integument 
(braunes Hllutchen 
oder Reste) 

abgebaut: 

Parenchym (Hiiutchen 
als Rest und ,,luftfUh
rende Lucken" 

Hyalinschicht 
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Obwohl die bier gegebene Darstellung in ihren GrundzUgen Hingst 
bekannt ist, 80llte doch damit gezeigt werden, wie umfangrcich die Ab
bauprozesse in diesem Bereich sind. 

Als ich vor J abren auf das pilz!Uhrende Hliutcben in verschiedcnen 
Samen stieB, war ich zunilchst der Meinung, es handle s ich um das 
sogenannte ,,Silberhliutchen". Auf Grund erneuter Untersuchungen 
stellte sich jedoch heraus, da.D das nicht zutrifft ; zum mindesten ist 
das Pilzhlutchen nicht der Hyalinschicht gleichzusetzen, auch wenn sie 
beide auf einem Abbauvorgang beruhen. Das Pilzhiiutchen, bei dem es 
sich tatslchlich um ein Mutiges Gewebe handelt, bzw. um einen Ge
weberest, geht auf die Auf10sung von Parenchymachichten zurilclc, die 
unter der Epidermis der Fruchtwand liegen. Durch das Schwinden dieser 
Schichten entstehen die ,,luftfUhrenden LUcken" , die spiiter durch das 
Wachstum des sicb entwickelnden Samen.s wieder verringert werden. 

Zieht man ein Weizenkorn ab, so zerreiBt die Fruchtwand bevorzugt 
an den, durch den Abbau gescbwicbten Scbicbten. Betrachtet man nun 
das abgezogenene Stuck von der Innenflache, 80 wird man bei schwii· 
rherer VergrcSBerung die Hyphen erst wahrnehmen, wenn sie bereits 
braun gefilrbt sind, waa erst am Ende der Entwicklung der Fall ist. 
Mustert man einige solcher Pr&parate bei starker VergrOOerung durch, 
so wird man beobachten, daB sich die nach innen, d. h. oben Jiegenden 
Schichten in etwas anderer Weise veriindert haben als die iuBeren, 
d. h. im Priiparat tiefer liegenden: Wiihrend sich bei hoher Objekt
einstellung die erstgenannten oft wie .,Spinnengewebe" rnit kantigen 
Ulchern hinziehen (Taf. XVIl/ 1) , erscheint das Cytoplasmadarunter eher 
abgerundet, buchtig oder lappig, wenn es Uberhaupt Anzeichen einer 
Struktur aufweist. Zuunterst befindet sicb dann noch die Grenzschicht 
der Fruchtwand, deren Zellen durch ihre roeenkranzformigen Verdickun
gen der Zellwlnde gekennzeichnet sind (Taf. XIX/9). Wlihrend bei 
Roggen die Verhiiltnisse etwa die gleichen sind, weichen Gerste und be
sonders Hafer davon ab. 

B. W achs tum s f o r men de r P i I z e 
Was die Verteilung der Pilze betri!!t, 80 ist ihre Entwicklung am 

apikalen Ende des Kornes in der Regel starker als auf der Obrigen 
FHiche. Dies mag zum Teil damit zusammenh!lngen, daB anscheinend 
bier die Hyphenbildung ihren Anfang nimmt. In mnnchen Fiillen ist 
auBer dem apikalen Ende auch das basile gefordert oder das Hyphen
netz zieht sich ziemlich gleichmii.Big dieht Uber das gnnze Korn hinweg. 

Eine gewisse Einheitlichkeit in der Ausbildung der Pilze ist zweifel
los innerhalb einer Kulturvarietat vorhanden, wenn auch kleine Unter
schiede bestehen. Es wurde bereits darauf hingewfosen, daJl bei Pflan
zen aus schleehten Kulturen und bei Notrei!e auch die Entwicklung der 
Samenpilze vermindert ist. AuBerdem ist daa Wachstum auch verschie
den, je nachdem in welchem Tei! des sich zersetzenden Gewebes der Pilz 
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auftritt. Bei gUnstigen Bedingungen ist in dem inneren Teil, wo sich 
die Gewebefetzen befinden, entweder ein Gefleeht von etwa gleichdicken 
Hyphen vorhanden oder es ziehen sich kraftigere Hauptst r iinge dar ilber 
hin, von denen meist im rechten \Vinkel dilnne Aste seitlich abgehen. 
Nach auJ3en zu kom.men C>fter ,,ficherfOrmige" Thalli vor, deren .Aste 
sich vorzugsweise quer zur Kornachse erstrecken (Taf. XVIIl /6 a-6 c) . 
SchlieBlich begegnet man noch ganz auBen pleetenchymatischen Formen, 
die entweder auf den UmriB einer ZeJle der ,,Rosenkranzschicht" be
schrlinkt sind und deren Lumen vollig ausfUl!en oder zu Lagern aus
waehsen konnen, die bevorzugt liings orientiert sind (Taf. XIX/9, 10) . 

Auch bei Roggen sind die drei unterschiedlichen Wucbsformen des 
Pilzes vertreten. Wie bereits gesagt, verliiuft auch der Abbau des Ge
webes in gleicher Art; Jediglich die ,,Rosenkranzschicht" hat hier weni
ger und unregelmiiBiger verdickte Wiinde. Plectenchymat ische Ausbil
dung der Pilze kommt bier auch vor, doch sehr viel seltener. Dagegen 
haben die Pilze bei Gerste einen einheitlicheren Charakter: Sie neigen 
zur Fiicherbildung, machen einen etwas knorrigen Eindruck und schei
nen sich frilher zu briiunen (Taf. XVll/2 a, b). Deutlich anders verhalten 
sich die Pilze beim Hafer, wo offenbar zwei kreuzweise ilbereinander
liegende Schichten abgebaut werden und einen scbwammigen Gewebe
rest ergeben. Die zarten Hyphen liegen in einem verbindenden feinen 
Hiiutchen, bis alles verbraucht ist und die Zellwlinde der Hyphen sich 
br8unen. EigentOmlich sind bei Hafer die braungelben Pigmentflecken 
von gallertiger Beschaffenheit, die zwischen die Zellreste mit einer 
gewissen RegelmliBigkeit eingcstreut sind. Mit dem Altern der Pilze 
verschwinden sie (Taf. XXl/16) . 

C. We i ter e El eme nte des PilzhKutchens 
Eine auffallende Erscheinung im Pilzhiiutchen s ind kleine tUpfel

ihnliche Porenkanii.le, die in eindeutiger Beziehung zu den Pilzzellen 
stehen. Sie sollen spKter nocb besprochen werden. 

Besonders interessant ist da.s Vorkomrnen einer Art Starke, die 
tei manchen Sorten zu beobachten ist. Sie befindet sich meist am 
ba.salen Fruchtende in den Gewebefetzen, eelten in kleinen Gruppen 
auf die ganze Frueh! verteilt oder einzeln als etwas groBere Stlirke
kOrner. Von der Reservestarke im Endosperm unterscheidet sie sich 
durch die etwas geringere GroBe und vfolleicht durch stlirkere Licht
brechung. Zurn Zeitpunkt der Hyphenentwicklung wird sie langsam ab
gebaut. Auffallend vie! Stlirke dieser Art enthielt die Weizensorte 
,.Felix" (Holland) und ein Roggen aus Schleswig-Holstein. Bei der 
Besprechung der Hyphenentstehung wird von dieser Stlirke noch die 
Rede sein. 

Filr eine dritte Eracheinung, nimlich die Anwesenheit von braunem 
Pigment, ergab sich eine Beziehung zu den Hyphen; es soil daher im 
nllchsten Abschnitt besprochen werden. Es sei jedoch bemerkt, daB auch 
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bier die Sorte eine Rolle spielt: Bei dem Winterweizen ,,Chinese" learn 
der Farbstoff ziemlich regelmiUlig an kleine krista!Jine Partikel gebun
den vor und zwar zwischen den inneren Geweberesten. Bei anderen Sor
ten trat der Farbstoff gelegentlich in grijlleren rundlichen Flecken auf. 

Bei einem Hochzuchthafcr sah ich hie und da Ansammiungen von 
EiweiOkristailen und ein paarmal bei verschiedenen Getreideproben 
Ring- und Schrauben-Versteifungcn dee im tlbrigen abgebauten Gewebes. 

D. Die Entetehung der Samenpilze 
Es muB vorausgeschickt werden, daJ3 ich weder bei den Samen

pilzen, noch bei den Rindenpilzen jemals ein Eindringen von Keim
schliiuchen oder eine Pilzentwicklung aus Sporen feststellen konnte, wie 
eigentlich zu erwarten wlre. In der Innenachicht gelingt es mit einiger 
Geduld, solche Steilen ausfindig zu machen, wo man mit Sicherheit den 
Zusammenhang der Hyphen m.it den Gewebefetzen erkennen kann. Die 
einzelnc Hyphe geht dann entweder ohne weitere Abgrenzung in den 
Fetzen Uber (Taf. XVII/1) oder sie h~gt noch mit einigen plectenchy
matischen zarten Pilzzellen zusammen, deren feine Umrisse eich in dem 
pfianz!ichen Plasma abzeichnen (Taf. XVII/3). Vermutlich haben solche 
Zellen die Funktion von Haustorien. Sehr viel leichter ale bier ist es, 
in der Aullenschicht die ersten Anfiinge der Pilzentstehung zu beob
achten. Die Bilder, welche man zu sehen bekommt, s ind allerdings 
iiullerst iiberraschend. Es zeigt sich niimlich, dall wir es, entgegen alien 
Gewohnheiten, bei den Samenpilzen nicht mit einer von einem Punkt 
ausgehenden fortlaufenden Entwicklung zu tun haben, sondern dall 
al!es aus za.rten Anfllngen auf einmal entsteht. Am 
ehesten konnte man den Vorga.ng mit einer Krista!lisation verg!eichen. 

Man kann mehrere Arlen dieser Entstehungsweise unterscheiden, 
die z. T. ineinander Ubergehen. Wahrscheinlich beruht dies auf der 
verschiedenen Beschaffenheit des pfianzllchen Zellmaterials, das jeweils 
abgebaut und als Ausga.ngspunkt verwendet wird. Am hiiufigsten diffe
renzieren sich EinzeJbyphen oder Hyphengruppen aus einer 11plasmati
schen Vorstufe". Auch hierbei gibt es zwei Variant.en: Entweder das 
pfianzliche Plasma ordnet sich so an, dall es durch Verdichtungen 
liings bestimmter Linien belle Umgrenzungen hervortreten liiJ3t;.. die 
bereits den spliteren Verla.uf der Hyphen ahnen !assen (Taf. XVIII/4) ; 
oder die Konturen sind unregelmllllig ausgezackt, sodal3 das Bild an 
Eisblumen erinnert (Taf. XVIII/5) . Auch diese so sich abzeichnenden 
Linien deuten schon die zukUnftigen Hyphen an. 

Noch eindrucksvoller als die Bildung einzelner Pilzfiiden ist die 
Entwicklung eines fiicherf<Snnigen Thallus, soweit man sie aus den ein
zelnen Stadien herauslesen kann. Auch in diesem Fall geht wieder eine 
pJasmatische Vorstufe voraus, bei der die Umrisse anfangs kaum zu 
erkennen sind. Wiihrend erst der gal!ertige Rand die Hyphen noch 
umschliesst, enden sie spiiter mit offenen Spitzen und Substrat (Tat. 
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XVIJJ/6 a---e). Mit zunehmender Reife werden die Konturen dann deut
licher und im let:zten Entwicklungsstadium braun. 

Eine vollig andere Art der Pilzentstehung lliuft auf eine plec
tenchymatische Ausbildung hinaus. Allerdings sind solche Formen noch 
seltener anzutreffen als die facherformigen Thalli. l\lan findet die sich 
eng aneinander schlieBenden PilzzeHen in der Grenzschicht mit ibren 
charakteris t.i schen rosenkranzfOrmigen \Vandverdickungen. Der Pilz 
scheint sich innerhalb einzelner Zellen zu entwickeln, die er vOllig aus
filllt (Taf. XIX/7 a, b, 8). Die Vorstadien konnen verschieden sein : In 
einem Fall bekommt das etwas erstarrte pfla.nzliche Plasma Spr(lnge 
und zerklilftet zu Bracken (Taf. XVIII/ 8) . ii.hnlich verliiuft im (lbrigen 
die Entstehung der Rindenpilze (S chwartz - Kr a e p e Ii n 1968). Im 
nnderen Fall dcgeneriert dos Plasma offenbar blasig. Eine weitere 
Moglichkeit ist die, dall der Pilz sich unmittelbar aus der pflanzlichen 
Zellwand bildet. Dabei konnen Verquellungen und Abschn(lrungen vor
ausgehen (Taf. XVIJl /9, 10; XXI/20). Die Pilzzellen grenzen bei dieser 
pleetenchymatischen Ausbildung so unmittelbar an die pflanzliche Zell
wand, dass sie oft selbst keine eigene Wand zu haben scheinen. 

Obgleich die Zellwlnde der Pilze nicht selten nur in Ansltzen zu 
sehen sind, ist wahrscheinlich schon eine dilnne Membran vorgebildet, 
die lediglich verstilrkt wird. Auch bei den an vielen Punkten gleichzeitig 
entstehenden Gruppen von Pilzzellen bei Gerste sind diese noch nicht 
ganz ausgebildeten Wilnde erkennbar (Taf. XVIII/ Ga; XX/ 14) . 

Wie schon erwilhnt, sind ein weiterer Bestandteil der Gewebereste 
bei einigen Weizen- und Roggensor ten Ansammlungen von Stilrke. Auch 
sie wird im letzten Reifestadium abgebaut. Man erkennt dies dann an 
der rund-loehrigen Struktur des Plasmas. Vor Jahren konnte ich bei 
einer geeigneten Roggensorte beobachten, daB der Inhalt eines Teiles 
der StilrkekOrner vom Rand her ,,abschmolz", d. h. hyalin wurde, und 
ein leeres zelliges Ger(lst zur(lckblieb (Ta!. XX/ 11 a, b) . Dieses schien 
sich in der weiteren Entwick1ung zu k.leinen Pilzzellen umzuwandeln 
(Taf . XX/12, 13) . Auch bei dem mir jetzt zur Verf(lgung stebenden 
Material sah ich hie und da. dieses merkwilrdige .,Abschmelzen" ; ich 
muBte jedoch feststellen, daB die fr(lhere Beobachtung nicht die Regel, 
sondern nur ein Sonderfall war. Nur bei zwei KOrnern von verSchiedenen 
Weizensorten lag hoehstwabrscbeinlich etwas Derartiges var. Es ware 
nati.irlich f Ur da.s ga.n.ze Problem sehr aufschluBreich, wenn sich eine 
solche Beobachtung nochmals bestiltigen lieBe. Auch die damals oft 
gesehene Angliederung von Starke an die Hyphen konnte icb bei dem 
vermutlich durchwegs zu unreifen Untersuchungsmaterial n icht mehr 
mit Sicherheit feststellen. 

Es soil noch einiges Uber die Beziehung des braunen Farbstoffes 
zu den P ilzen gesagt werden: Bei Hafer befindet sich ein solches Pig
ment als stilndiger Bestandteil in den Geweberesten, welche die Pilze 
enthalten (Taf. XXI/16) . Bei anderen Getreidearten ist dies nur aus-
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nahmsweise der Fall. Von einem solchen Objekt stamrnt das Priiparat in 
Tat. XXl/17. Man sieht bier, wie sich daa Pigment eng an die Hyphen 
anlegt. Noch besser konnte ich dies bei dem Samenpilz einer Iris beob
acbten, wo es in kleinen. ziemlich regelmiiBig verteiJten Trijpfchen an 
den Hyphen saB (Tat. XXI/18). Aus den Erfahrungen mit Kulturen von 
Samenpilzen konnte ich ebentalls schlieBen, daB die HUllsubstanz der 
Pilzhyphen eine gewisse Selbstiindigkeit besitzt. Sie kann sich von auBen 
her kristallin anlagem und fUhrt dann in der Folge zur BrAunung der 
Hillie. Bei dem oben geschilderten Fall batten wir es wahrscheinlich 
mit einem Farbstoff ,u tun, welcher unmittelbar der Pflan.e entstammt 
und nicht vom Pilz selbst gebildet wurde. 

Unbedingt sicher ist der Zusammenhang zwischen dem Pilz und den 
tUpfelAhnlicheJJ Porei,kanAlchen. Diese kleinen KanAlchen haben ent
weder cine den TUpfeln iihnliche Aufgabe oder sind sogar Reste der 
pflaMlichen Tilpfel. DaB sie auch dem Pilz zugeordnet werden kOnnten, 
geht aus ihrcr weehselnden Verteilung hervor und ihrer Hiiufung an 
den Stellen, an denen der Pilz gerade im Entstehen ist (Taf . XX/ 16). 
Die jungen Pilzzellen besitzen dabei, wenn ilberhaupt , in der Regel 
jeweils nur einen Porenkanal, bei alteren sind keine mehr vorhanden. 

E. 0 a s Vo r k o m m e n v o n H y p h e n a u B e r h a I b d e s 
P i lzh ii ut c h e n s 

\Venn auch die gut ausgebildeten Hyphen auf daa Pilzhiiutchen be
schrii.nkt sind, so findet man doch manchmal zwischen, nuf und in den 
Querzellen, sowie in den benachbarten sackartigen Zellen sehr kleine 
urtwandige Hyphen. Ob sie einwandem oder sich bier ebenfalls neu 
bilden, ist nieht leicht zu entscheiden (Taf. XXI/ 19). Vielleicht trifft 
beides zu. Ebenso wie bei den Wandverdickungen der ,,Rosenkranz.. 
schicht " werden nuch hier Zelluloaetropfchen abgeschieden Taf. XIX/9; 
V /20). Es handelt sich also um die gleichen Abbauerscheinungen. AuBer 
der AuflOsung mit Hilfe der Pilze schcint nuch, besonders bei den 
Sehlauchzellen, ein Verschleimen stattzufinden. 

F. Kultur der Sam e npi l ze 

Die Samenpilze treiben meist bei Zugabe von etwas Glucose au! 
dem Objekttrliger aus und bilden nach wenigen Tagen Konidientrliger 
von C/adosporium oder Alternaria. Welche von den beiden Formen ent
steht, scheint vom Grad der Reife abhingig zu sein und zwar in dem 
Sinn, daB sich Cladosporium bei einem geringeren Reifegrad entwickelt 
als Alternaria. Auch in der Arl dcr Konidien stimmen demnacb die 
Sa.menpilze weitgebend mit den Rindenpilzen ilberein (Schwartz~ 
Kraepel in 1967). 
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Diskussion 

Mebrfacb wurde in dieaer Arbeit die tlbereinstimmung der Samen
pilze mit den Rindenpilzen hervorgehoben. Man mu8 sich daher fragen, 
was denn das gemeinsame Merkmal zwischen diesen beiden Organismen
gruppen ist, die in Bezug auf ibr Vorkommen so verscbieden sind. In 
beiden FAiien ist die Vorbedingung ihrer Bildung ein von der Pflanze 
eingeleiteter und gesteuerter Zellabbau: Bei den Rinden werden stets 
die iiulleren Gewebesehichten abgebaut und schlielllich abgeatoBen; bei 
den Samen aind es zwar nicht immer die gleichen Schichten, die ab
gebaut werden, doch ist auch hier eine Zellauf10sung Vorbedingung f tir 
die Pilzentwicklung. Der Cbarakter der Rindenpilze, der in man
chen F"tUlen als spezifisch fOr die betreffende P flanze bezeichnet wurde, 
spracb fUr eine ZusammengeMrigkeit von Rinde und P ilz. Fur die 
Snmenpilze kann der Urnstand, da.8 sich die be.schriebenen Vorgiinge im 
Jnnern der Frucht oder des Samens abspielen, als Zeichen fUr eine solche 
innige Be-iiehung gelten. Eine Inlektion von auBen ist bier sehr viel weni· 
ger leicht vorstellbar als bei der Rinde. 

So einfach es ware, die Bilder der Priiparate mit dem Selbstabbau 
der Pflanzenzelle und einer damit verbun.denen Umbildung des pflanz
lichen Plasmas in ,,Zersetzungsorganismen" zu erkliircn, so schwierig 
gestaltet sich die Antwort auf der Grundlage unserer wissenschaftlichen 
Einstellung zu dieser Frage. Um daher die Hypotheae eines Selbstab
baues nicht von vorneherein als sinnloa venverfen zu milssen, ist es not
wendig, die StUtzen der allgemein gUltigen Auffassung zu UberprUfen. 
Damit ergeben sich folgende Fragen: 

1. Auf welchen Beobachtungen und experimentellen Erfa.hrungen berubt 
die Annahme, da.B die Zersetzung stets von auBen her durch Infek
tion, also zufallig erfolgt? 

2. Welches sind die biologischen Vorgiinge bei der Zersetzung einer 
Pflanzenleiche oder bei der AuflOsung von Teilen, die von der 
Pflanze abgestoBen werden ? 

3. Sind zur Zersetzung stet.a niedere Organismen notwendig? 
4. Sind Aufbau und Abbau gekoppelte Prozesse? 
6. Sind Bakterien und Pilze Ursache oder Triiger einer Kra.nkheit bei 

Pflanzen und Tieren? 
G. !st die Symbiose-Theorie r ichtig oder sind die betreffenden Erschei

nungen auch anders zu deuten ? 
7. Welche neueren Arbeiten konnten den Gedanken eines Selbstab

baues stutzen 7 

Obne den Anspruch zu erbeben, alles anzufilhren, was vielleicht zu 
den einzelnen Fragen zu sagen ware, moehte ich auf einige Punkte hin
weisen, um eine Diskusaion anzuregen. 

Z u 1.: Wir massen hier auf die jedem bekannten Versuche 
Pasteur's zurOckgeben. Bei kritiscber Betrachtung entdecken wir 
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in ihnen einen grundlegenden Fehler, den P as t e u r bereits er
kannte, wir jedoch vernachlllssigten. Bei seinen Experimenten brachte 
er nuBer den vermuteten Bakterien auch Staub auf seine Niihrboden. 
Da er diese beiden Dinge nicht trennen konnte, sprach er sich dahin 
aus, die Keime befanden sich ,,an Staub gebunden" in der Luft. Es 
handelt sich also nicht um eine direkte Beobachtung, sondern um eine 
SchluBfolgerung, die er zog, als die Bakterienkolonien nach dcr Be
briltung sichtbar wurden. Was ging jedoch in der Zwischenzeit in den 
Kulturen vor? Bei der Annahme eines Selbstabbaues der Matcrie wilrde 
schon die Anwesenheit von pflanzlichen und tierischen Teilchen, wie sie 
im Staub vorhanden sind, !Ur die Entwicklung von Ba.kterien genilgen. 
Die organischen Staubpartikel sind in der Luft dureh Trockenheit und 
vlelleicht auch durch die Belichtung in ihrer Aufltisung gehemmt. Bei 
der Einwirkung von Feuchtigkeit und Wiirme, wie sie bei der Bebriltung 
erfolgt, kann einmal die Zersetzung wieder In Gang kommen und zum 
anderen milBten sich allerdinga dieee, vermutlich unter den Bakterien 
stehenden kleinsten organischen Teilchen in dem umgebenden Nlhrboden 
zu Bakterien ,.au.fbauen" kOnnen. 

Z u 2.: Unsere Kenntnis Ober diesen Punkt ist so mangelhaft, daB 
wir bereits Uberfragt waren, wenn wir genau den Zeitpunkt angeben 
sollten, wann beispielsweise der von der Pflanze begonnene Abbau eines 
herbstlichen Blatt.es von Mikroorganismen Ubernommen wird. 

Z u S.: Es ist bekannt, daB es auOer der Zersetzung unter Mitwir
kung von Mikroorganismen auch eine Autolyse gibt. Im Zusammenhang 
mit dieser Frage ware auch eine Bemerkung von R i pp e I (1920) zu 
erwiihnen, die sich auf den Abbau pflanzlicher ,,Zellmembranen" im 
Darm von Haustieren bezieht. Bei den Untersuchungen gewann Rippe 1 
den Eindruck, daO es nicht die Enzyme des Tieres sind, die die Zell· 
wand auflOsen, sondem daB es sich um a.utolytische Vorgiinge handelt, 
die auf eine bereits im rubenden Samen vorhandenes oder als .,Zymo
gen" praformiertes Enzym zurUckzufUhren sind. Dies wUrde mit nnde
ren Worten bedeuten, daO bier ein Selbstabbau vorliegt. 

Z u 4.: Wenn wir uns Uberlegen, unter welchen Grundbedingungen 
ein Aufbau stattfindet, so sind vor allem Feuchtigkeit und Wiirme zu 
nennen. Unter den gleichen Voraussetzungen vollzieht sich aber auch 
der Abbau. AuOerdem ware noch darauf hinzuweisen, daO ohne einen 
Abbau auch kein Aufbau moglich ware, weil die Zersetzung die Grund
lage filr jegliches Leben ist. Im Bereich der Stoffwechselphysiologie ist 
das Gleichgewicht zwischen beiden Vorglngen ein ganz entscheidender 
Faktor. 

Z u 5.: Hierzu gibt uns die gelegentliche Pathogenitlt von Getreide, 
die eingangs behandelt wurde, einen Fingerzeig. Es ware denkbar, daB 
die Mikroorganismen, von denen wir die Pilze in Rind.en und Samen als 
obligate Begleiter des sich auflosenden Gewebes kennen gclernt haben 
in anderen FAiien nicht die wirkliche Ursache, sondern nur Trager einer 
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Krankheit und Vollstrecker eines notwendig gewordenen Abbaues der 
erkrankten ZeHen sind. Dabei kOnnten auch diese Abbauorganismen eine 
pathologische Veriinderung durchmachen, sodaB ihre eigentliche Natur 
nicbt mehr erkennbar ist. 

Z u 6.: In den Erscheinungen, die wir als ,,Symbiose" auffassen, 
milllten vor allem erat einmal die von der Pflanze gesteuerten Ab!Aufe 
und Symptome cines normalen Abbaues wie z. B. 0 Versehleimung", 
,,zerdrUckte Zellen" usw. von denen eines krankhaften Abbaues (z. B. 
,.ZellvergroBcrung", .,Kappenbildung" bei Mykorrhiza usw.) unter
schieden werden. Weiterhin ware eine Oberprilfung nach anderen Ge
sichtspunkten notwendig : Aus den Untersuchungen Uber die Rindcn
pilze ging hervor, da.O die .,Flechte" kein Zusammenleben von Pilz und 
Alge zu sein braucht, sondem die Alge vom Pilz gebildet wird. Zu dem 
selben Ergebnis kam EI fv in g (1934) auf Grund seiner Untersuchun
gen an hOheren Flechten. AuBerdem wurde durch den Nachweis, daB 
auch in der oberirdischen Rinde Pilze vorhanden eind, die Theorie der 
Mykorrhiza in Frage gestellt. Aus der Zoologie wAre zu erwAhnen, daB 
bei symbiontenfrei gezllchteten Insekten Dannzellen abgelost werden 
(Buc hner 1953) . Dies kOnnte bedeuten, daB eben diese abgestoBenen 
Zellen infolge der (unnatllrlichen) Behandlung nicht weiter zu .,Sym
bionten" aufge!Ost werden konnten, da der Abbau behindert war. Hilb
ner, die von amerikanischen Wissenschaftlern st.eril, d. b. obne Darm
flora, aber unter Zufuhr von Vitaminen aufgezogen worden waren, zer
setzten sich nach dem Tode nicht, sondern mumilizierten. Man schloB 
daraus, daB die Bakterien bei der Verwesung vom Darm her in die 
Leiche einwandern. Man kOnnte dieses Phlnomen aber auch so erkliiren, 
daB durch die bei der Anzucht verwendeten abnormen Methoden gleich
zeitig mit dem natUrlichen Aufbau auch der Abbau gehemmt wurde. 
Vitamingaben konnten dann zwar das Wachstum erm.Oglichen, der Abbau 
blieb hingegen gehemmt. 

Z u 7. : Es wiiren hier die Untersuchungen zu nennen, die sich ntit 
den tierischen Lysosomen und den bei Pflanzen analogen Organellen 
beschiifUgen. Man schreibt dieser Zellkomponente allgemein die Regu
lation der lytischen Prozesse in der lebenden Zelle zu sowie die Autolyse 
nach dem Absterben. Die Beobachtungen, welche Santo und Rus ch 
(1951) Uber die Zeraetzung des menschlichen Blutes machten, !Ohrten 
die beiden Mediziner zu dem Gedanken eines Selbatabbaues. Sie weite
ten diese Resultate zu einer Hypothese aus, dem ,,Gesetz von der Er
halwng der Jebendigen Substanz". l hre Vorstellungen fanden nur Ab
Jehnung. 

Nachwo rt 

Zum SchluB halte icb es noch filr wichtig, au! Probleme unserer 
Erniihrung einzugehen, bei denen die Samenpilze des Getreidcs cine 
bedeutsamere Rolle zu spielen scheinen als uns bewuBt ist. Es ist erfah-
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rungsgemall bekannt, dall reine8 Mehl nicht so zutraglich i•t wie solches, 
das Reste der ll.ulleren Schichten enth!Ut. GeschAlter Reis wirkt sogar 
toxisch. ER handelt sich hier meines Erachtens ger&de um diese Pilz
schicht, die nicht nur filr den Samen zur Aktivierung der Reservestof!e 
we8CJltlich ist, sondern auch bei unserer Ernll.hrung eine notwendige 
Enzymwirkung ausQbt. Entgegen unserem biologischen Empfinden wird 
von seiten der Wirtschaft sehr vie! Wert auf die .,Frischhaltuog" (ver
hinderter Abbau) gelegt und dies sowohl durch KAlte und Sterilisieren, 
als a.uch durch Anwendung chemischer Konservierungsmittel erreicht. 
Neuerdings will man dazu Qbergehen, die Zersetzung durch radioaktive 
Bcstrah!ung zu unterdrQcken. Man sollte dabei jedoch nicht vergessen, 
dall fOr die Aufnahme der Nahrung gerade Abbauprozesse notwendig 
sind, die wir ja durch Zerkleinerung, Durchleuchtung und Erwilrmung 
einleiten. Allerdings sollten s ich diese Abbauprozesse erst im Brutschrank 
unseres Ktsrpers abspielen. Die Konservierung, d. h. die Verhinderung 
der Zersetzung sollte keinesfaUs zu einer Zerstorung der im Nahruogs
mittel und wahrscheinlich in den Pilzen enthaltenen Enzyme !Ohren 
oder, was vielleicht noch gefiihrlicher wlire, zu einer Umwandlung der 
physiologischen Eigenschaften. Die konservierende Wirkung dOrfte kei
nesfalls Hinger anbalten, als biologisch vertretbar. Am meisten milBte 
man daher vor der radioaktiven Behandlung warnen, denn es konnte 
sich womOglich wie im Mitrchen dann ,,das Brot in Stein verwandeln". 

Zusammenfassung 

Anwesenheit oder Fehlen der Samenpilze in Getreidefrilchten hiin· 
gen nicht von der Rasse, sondern von der Reife und dem Zustand des 
jewei!igen Kornes ab. Die Pilze entwickeln sich nicht aus Sporen, 
sondern durch Herausdifferenzieren von Hyphen und Pi1zzellgruppen 
aus dem pflanzlichen Material. Die Entstehung kann sich in verschie
denen Formen abspielen, d ie nAher geschl!dert werden. Es handelt sich 
dabei um den Abbau von Plasma, Stlrke und Zellwand. Braune Pigmente 
der Pflanze werden anscheinend in die Pilzhillle eingelagert. Das Ver
halten der Samenpilze zeigt in vielen Punkten ahnlichkeiten mit dem 
der frQher beschriebenen Rindenpi!ze; in beiden Fallen ist ein pflanz
licher Abbau Vorbedingung ftir ihr Auftreten. Es werden einige Ein
wll.nde erhoben gegen die Theorien, welche die Zersetzung als Folge 
einer zufiilligen Infektion sowie die Sym.biose betreffen. 
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Legenden zu den Abbildungen. 

(Die Abbildungen beziehen sich bh1 au! Abb. 2 b auf nicht vOllig ausgereifte 
F riich te). 

Tafel XVII. 

Abb. 1 Weizen: Innerer Teil der Pilzschfoht mit Gcwcbefotzcn, in dcncn sich 
kantige LlScher abzeichnen. 

Abb. 2 a Gerste: Die noch nicht v6Jlig entwick:elten Hyphen sind zartwandig 
und hyalin. 

Abb. 2 b Vollrei!e Gente: Die Hyphen haben ihre endg(l)tige Entwieklung 
erreicht und sich gebriunt. 

Abb. 3 Roggen: Hauatoriale Pilr.zellen in Gewebefetzen. 

Taf el XVIII. 

Abb. 4 Weizen: Plasmatisch vorgebildote Hyphen. 
Abb. 5 Weizen: ,,Kristallineu Anfinge von Hyphen. 
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Abb. 6 a Weize.n: In iM>liertem Pilzh&utchen pla&mati111:he Vorbildung eine& 
Fiichelra. Die Begrenzungen heben Bich vom umgebenden pflanzlichen 

Plasm.a ab. 
Abb. 6 b Weizen (andcro Sort.e): Dassclbe wie Abb. 6 a; Voratu!c zur Fiicher

bildung. 
Abb. 6 c Weizen : Die Spitzen der fiichrigen Hyphen enden o!fen im pflau

liehen Subetrn.t. 

Tafel XIX. 

Abb. 7 a \Veizen: Eigentilmliche Au!gliedenmg dee pflanzlichen Plasmas 
bei einer Zelle in der Na.he der RosenkranzachichL 

Abb. 7 b Weizcn: Plectenchymatischo Au&bildung dee Pilieo. 
Abb. 8 Weizen: Brockige Kons.istenz des pfla.nzltchen Plaamas, daa sich zu 

Pilzzellen umbildet. 
Abb. 9 Weizen: VermuUich etwaa a.normalcr Abbau dcr Zellulosc aus de.n 
Zellwanden der Ro8enkranzschieht. Di,e Zellulose quillt und wird zum Te.il in 

rundliche Stiicke auf~lied.ert. 
Abb. 10 Jwggen: Rooenkranzschicht im Abbnu begri!fen. 

T afe l XX. 

Abb. 11 a Weiun: ,.Abschmelz.en .. der Stfi.rke in der P ilzschicht. 
Abb. 11 b \Veizen: Duselbe wie Abb. 11 a; du Geriis.t aus den Plastiden

mcmbrn.nen ist noch e rhalt.en. 
Abb. 12 Weizen: Bildung kleiner Pilu..ellen aus der Starke. 

Abb. 13 Roggen: Die aus der Starke hervorgegangenen fertigen Pilzzellen. 
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Abb. 14 Roggcn: Unfcrtige ZellwHnde in werdender Hyphe. 
Abb. 15 ,,Porenkanlile .. und sich bildende Piluellen. 

Tafel XX!. 

Abb. 16 Hafer: Pilzhautchen mit Hyphen und Pigmentflecken. 
Abb. 17 Weizo.n: Das bra.une Pigment legt sich on die Hyphen an. 

Abb. 18 I r is: Samenpilz mit Pigmenttr6pfchen. 
Abb. 19 Roggen: Querielleu mit zarten Hyphen. 

Abb. 20 \Veizen : ,,Zelluloeetropfen .. in der Quen.eUenschicht. 



West Indian Species of Dark-spored Thclcphoraccac 
By A. L. Welden 

(Deparbnent of Biology, Tulano University, New Orleans 70118, U.S.A.) 

The dark-spored Thelephorareae occur in surprisingly small numbers 
in the \Vest Indies.. The most extensive studies concerned with or 
including West Indian species list only about nineteen taxa. Of these 
only five: Coniophor11 olivaBcem (Berk. & Curt.) Massee, Thelephorll 
dentos11 Berk & Curt., T. ffltlgnispor11 Burt, T. terrestris Fr., and Tomen
teUa. aurantill Pat. are considered as valid members of the dark-spored 
groups. One specimen, reported aa Thelephora cornucopioidea, is doubt,. 
ful. A new record, of TomenteUa spongios11 (Schw.) Bourd. & Galz., 
bring11 the total number of West Indian dark-spored species to six. 

Caniophora. 
The only reports of ConiophoTG from the West Indies which I have 

been able to locate are those of B u rt. ( 4). He lists three taxa: C. by•
soidea (Pers. ex Fr.) Karst., C. flava Burt, and C. olivascem (Berk. & 
Curt.) M1188ee. Two of these, C. bvsat>idea and C. flava, are Peniophor11 
sensu lato (9) and will be diacuased in a later report. 
Con i op ho r 11 o l iv 11 s c • n s (Berk. & Curt.) Massee, Linn. Soc. 

Bot. Jour. 25: 188, 1889. 
Basidiocarp effused, on bamboo, olive-colored, occurring in Tomen

tella,. like patches; margin indeterminate. Hyphae ca. 4 µ in diam., some 
inflating up to 9 µ in diam, clamped, walls thin and pigmented, some 
organized into anastomosing strands; other hyaline hyphae arising 
within the context and protruding into and beyond the hymenium; 
basidia utriform, often twisted toward their bases, 20--22 µ long, 
ca. 4 µ in diam at apex, ca. 7-8 µ in diam at base, some clavate, four
sterigmate with each sterigma ca. S µ long; sporea 6-7 X S.6-6 µ 
(average of ten = 6.9 X 4.1 µ) , golden brown with a thickened smooth 
episporium and a email inconspicuous apiculus. 

West Indian specimens examined: Cuba: Earle and Murri 11 
334 ( NY). 

Other specimens examined: Massachusetts: S p r a g u e 1098 (Iso
type in FH). 

The I ep h or11 

Eight taxa of Thelephora have been reported by B u rt (2), D u s • 
(5) and Pat o u i 11 a rd. Five of these are treated either as doubtful 
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or as synonyms of taxa in other genera. Thelephora pu•iola Pal (5) 
and T. tenta.culata Pat. (6) are synonymous with Stereopsis hiacen& 
(Berk. & Rav.) Reid (8), a nd T. di,aecta Lev. ( 6) is Cot11lidia hartnianni 
(Mont.) Welden. 
Thelephora dentosa Berk. & Curt. emend Burt, Ann. Missouri Bot. 

Gard. 1: 224, 1914. 
The! e p ho r a per p ! e:,; a Bur t, Ann. Missouri Bot. Gard. 1: 

223, 1914 (teste E. J. H. Corner ). 
Baaidiocarp encrusting leaves, twigs, sometimes rhizomorphie, 

often with a fertile area on the lower surface of the debris, with a 
dissected margin projecting beyond the debris or with a long or short, 
stipe-like portion bearing many irregular branches at its apex, pinkish 
buff or honey colored except for f uscous fertile areas, spongy to brittle. 
In a section of a distal branch or segment the basidiocarp is composed 
of a central contex of parallel hyphae and a peripherally disposed 
hymenophore; hymenophore of loosely interwoven hyphae that form 
the hymenial elements; hyphae 3-6 µ. in diam, some inflated up to 10 µ 
in diam, clamped, branching, thin-to slightly thick-walled, walls hyaline 
to pale golden yellow; basidioles 18--46 X 8-13 µ, clavate, subtended 
by a clamp ; basidia similar to basidioles but slightly longer, four
sterigmatc with each thick, tapering sterigma ca. 6 11 long; spores 
6-10 µ in diam, each with a blunt a piculus ca. 1-2 ,, long and a 
thickened, yellow·brown episporium bearing numerous spines each leas 
than 1 µ long. 

West Indian specimens examined: Cuba: Britton and Wilson 
413 (NY); C. Wr ight, s. n. (FH): Jamaica : NO 5279-80 (conf. 
E. J . H. Cor n e r). 
The l e p ho ra mag niapo ra Burt, Ann. Missouri Bot. Gard. 

1 : 211, 1914. 
Basidiocarp on soil, solitary or gregarious, stipitate to eubsessile, 

irregularly infundibuliform, flabelliform, or spathulate, multipileate in 
some giving a cabbage leaf effect ; upper pileus surface irregularly 
radiate and roughened because of f used hyphal threads with ± ereel 
free ends. Hyphae 4- 6 µ in diam, some inflating up to 10 µ. in diam, 
thin-walled, branching, clamped; contextual granules bluish green in 
KOH; basidia 50-70 X 10-11 µ, guttulate, with four thick sterigmata 
each ca. 9-11 µ long ; spores 11-12 X 9--11 IL (average of ten = 11.7 
X 9.8 µ) , yellow-brown, with a thickened episporium which bears many 
straight, hoked, or bifurcate spines, with blunt apiculi ca. 2 IL long. 

\Vest Indian specimens examined: W. A. and E. L. Murri 11 295, 
TYPE ( NY). 

T helepho ra terrestris Fr., Syst. Myc. 1: 431, 1821. 
Basidiocarp on soil, sessile and dimidiate, effuso-reflexed or tapering 

to o. stipe-like base, purplish brown, coriaceous,.so{t, britUe with age, 
separate or caespitose and fused; pileus single or several pileoli fused 
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laterally and imbricately; upper pileus surface striate. spiculose because 
of ± erect free ends of hyphal ridges; hymenial surface smooth or 
pspillose, undulate, frequently showing lines of fusion. Hyphae 4-6 µ 
in diam, some inflating up to 11 µ in diam, walls byaline or fuscous, 
clamped, walls thin or slightly thickened; baoidia ca. 25 X 8-8.6 µ 
with four sterigmata each ca. ~ µ long; spares 6-10 X 6-8 µ 
(average of ten - 8.2 X 6.9 µ) , angular, with a thickened minutely 
echinulat.e or warted episporium, golden brown. 

West Indian specimens examined: Jamaica: W. A. and E. L. Mu r
r i 11 451 (NY). 

S pe cies Inc e r tae 

The lcp h ora co rnu copi odes Fr., Acta Roy. Soc. Sci. Uppsala 
lll. 1: 107, 1851. 
Ba.sidiocarp on soil, up to 3 cm tall X 2 cm wide, infundibuliform, 

sometimes split into ca. S lobes, hard, brittle, blackish, may be fused 
with others by the buff-colored obtuse margin; upper pileus surface 
Jineat&-striate; hymenial surfa.:e smooth, with many embedded mineral 
particles. Hyphae with thin or slightly thickened walls, branching, 
without clamps; context hyphae with deeply pigmented walls; hymenial 
and subhymenial hyphae hyaline or lightly pigmented; hymenium 
containing many oil-like droplets; baoidia not seen; basidioles long 
cylindrical-davate with taper ing narrow bases; spores 9-11 X 6-7 µ 
(average of ten = 9.8 X 6.8 µ ) , guttulate, contents often withdrawn 
irregularly from hyaline or lightly pigmented spore wall, some actually 
± angular. 

West Indian specimens examined: Jamaica: F. S. Ear I e 238 
(NY). 

Burt (2) states that t his species closely resembles Cra.tereUus 
cornw:opioides L. ex Pers. Certainly the morphology of the basidioles 
enhances this similarity. In any case, the Ear I e specimen is not a 
Theuphora. as that genus is presently understood. It may well represent 
a slightly smaller-spared, poor ly dried Cr<ttere/lus cornucopioides Pers. 

Tomentella 

Previously (1, 3, 5, 7) only eight species of Ton,entella have been 
reparted from the West Indies. Of these eight, seven are presently 
considered to belong in other genera or are synonymus with species 
of other genera: Hypochnus fumoBUS Fr. and H. filamento•u• Bur t are 
Corticium sulphurevm (Fr.) Fr. (9), H. isabeUinus Fr. is Pellicularia. 
iS<tbeUina. (Fr.) Rogers (9, but for another interpretation see 10), H. the
lephoroides (Ell. and Ev.) Burt is Vara.ria. pallescenB (Schw.) Rogers & 
Jackson (9) , H. peniophoroides Burt is V11ria. peniophoroides (Burt) 
Rogers & Ja.:ks. (9) , and H. rt,bocinctum Ehrenb. in Nees is Chiodecton 
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rubocinctum (Ehrenb. in Nees) Nyl., a lichen (6). There remains only 
the single taxon Tomentella aurantia Pat. To this very much shortened 
list I am able to add only a single taxon, T. •pongioB<J (Schw.) Bourd. & 
Galz. 
Tomentell<J 1JUT1Jnti1J Pat., Bull. Soc. Myc. France 24: 8. 1908. 

Basidiocarp on fallen wood, effused, in ± scattered but contiguous 
and conected patches, thin, membranous., with inconspicuous hyphal 
strands running throughout the subiculurn, rusty orange; margin inde
terminate. Hyphae 3-4 (-6) µ in diam, thin-walled, branching, walls 
orange-brown, clamped but also sometimes simple-septate between 
clamps; basidia not observed; spores 6-7 X 6-7 µ exclu&ive of orna
mentation (average of ten = 6,3 X 5,9 µ ) , with a thickened episporium 
bearing scattere:d blunt spines, orange.brown. 

West Indian specimens examined: Guadeloupe: Dus s 12, TYPE in 
Pat. Herb. 764 (FH). 
Tome n tell ll BP on g i o B ll (Schw.) Bou rd. & Glaz., Bull. Myc. Soc. 
F rance No: 153. 1924. 

Baaidiocarp on fallen wood, effused, reddish brown, greenish when 
treated with 10% KOH, soft, thin, granular; margin indeterminate. 
Hyphnc 4--5 µ in diam, branching, clamped, walls thin or slightly 
t hickened and hyaline to brown ; basidia 42 X I O µ, cylindrical-clavate 
with four thick divergent sterigmata; spores 8-10 µ in diam exclu
sive of ornamentation, with a thickened episporium bearing numerous 
spines 1- 2 µ long, with a prominent apiculus 2-3 µ long, 0- 1 guttu
late. 

West Indian specimeru, examined : Jamaica: NO 8066. 

I wish to express my appreciation to Dr. C. T. Rogerson (NY) 
and Dr. I. Mackenzie L amb (FR) for permission to examine coUections 
in their care and to Prof. E. J. H. Co rn e r tor his help with Thele
phora dentosa.. 

This work was supported by the National Science Foundation. 
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Ascomycetcs of Maharashtra (India) 
By Al aka Chiplonkar 

( M. A. C. S., Poona 4, India) 

With 3 Fig. in the .text. 

During the rainy season (June-October) of 1966, the writer 
collected several ascomycetous fungi at different places in Maharashtra 
( Indja) some of which were deterntined as new to Science on the basis 
of critical comparative studies and host relationships. Three species of 
these fungi are presented here along with their latin diagnosis. Being 
new species, the type material is being deposited at C. M. l., Kew, Surrey, 
England and at I. A. R. I., New Delhi, India besides at the M. A. C. S. 
herbarium, Poona 4, l ndia. 

Fig. 1 : Leptosphaeria. caBtnosicola. A. Perithecium, B. A scus, C. AISCOSpores. 

1. Leptosphaeria cosmosicola sp. nov. Chiplonkar. 
This fungus was collected on dead twiges of Cosmos sulphure,u 

producing black tar-like pustules which on microscopic examination 
revealed the presence of stromatic ostiolate locules with paraphyaste 
asci and 4-6 celled brown ascospores on the basis of which it waa 
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identified as a species of Leptosphaeria. There is no previous report 
of this fungus affecting t he host genus Cosmos. 

Pcritheeia in deeolorntionibus nigrescentibus dispersa, innatn., glo
bosa, ostiolata, 192 x 160 µ; asci subnumerosi, cylindracei, 8-spori, 
crasse tunicati 74- 96 X 22 µ; sporae monostichae, fusoideae, utrinque 
rotundatae, vix vel leniter attenuatae, rectae, raro inaequilaterae vel 
leniter curvulae, 4-6-septatae, ad septa non vel lenissime constrictae, 
brunneae, 29.G --40.6 X 7 .4 µ, episporio minutissime serrulato; para
physes filiformes, ascos aequantes vel paulo s uperantes. 

lnfection spots black, "tar-spot" like, scattered; 1 to 2 mm. Asco
stroma dark black, scattered, innate, rounded, uniloculate, ostiolate; 
192 X 160 ;,. Asci many, cylindrical, paraphysate, 8-spored, bitunicate 
produced in basal layer ; 74-96 x 22 µ. Paraphyses filiform, usually 
longer than or at least as long as the a.sci. Ascospores 8, monstichous, 
brown, 5-6 celled, cylindrical to fu soid, distinctly serrated, sometimes 
slightly curved; 29.6--40.6 X 7 .4 µ. 

Leg. Alaka Ch i p I on k a r at Kat raj (Poona) on dried stems of 
Cosmos s11!phuren., on 6th Aug. 1966 M. A. C. S . Herb. No. 478 (Type). 

The comparative figures show that the writer's collection of Lepto
Bphaeria differs significantly from the type species in all respects, 
having smaller a.scostromata as well as asci and much bigger ascospores. 
The distinctly ser rated nature of the ascospores is also an additional 
distinctive feature which merits a new ta.xon to this co11eetion. The 
association of spermogonial bodies described for the type species was 
not observed in the writer's co1leetion. 

2. Massarina cosmosicola Sp. Nov. Chiplonkar. 
This fungus was found in association with the earlier one on the 

same twigs of Coamos sulphurens collected at the same time, with 
similar black specka whfoh under microscopic proved to be different from 
Leptosphaeria - in having numerous asci, paraphyses only in younger 
locules, with hyaline 4-celled ascospores characteristic of the genus MaB
sarina. Moreover all the eight ascospores were discharged as a s ingle 
unit embedded aa they were in mucilage. 

Perithecia in dec.olorationibus dispersis nigrescentibus, elongatis 
evolute, innate, ovoidea, 192-256 x 144- 171 µ. ostiolata; asci cylindra
cei, cra.sse tunicati, 8-spori, 37-40 x 7.4 µ; sporae monostichae, oblon· 
gac vel subfusoidea.e, utrinque )ate rotundatae, v'ix vel leniter attenuatae, 
hyalina, triseptatae, ad septa non vel lenissime constrictae, muco hyalino 
obvolutac, 7- 12 x 8.4 µ; paraphyses mox vietac et mucosae. 

Infection spots scattered, dark black, elongated. Ascostromata oval, 
ostiolate, stromatic, uniloculate, embedded in the xylem tissue of the 
stem; 192-256 x 144-171 µ. Asci cylindrical, bitunicate, produced 
from all the sides of the locule; 87-40 x 7.4 µ. Paraphyses evanascent, 
disappearing in mature locules. Ascospores 8, hyaline, 4-celled, mono-
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stichous, fusoid to oblong, held together in a mucilaginous matrix; 
7-12 X 8.4 µ. 

Leg. Alaka C h i p I on k a r on dried stems of Cosmos aulphurem, 
at Katraj (near Poona) on 6th Aug. 1966, M. A. C. S. Herb. No. 479 
(Type). 

Review of literature showed that no species of Mas,arina has been 
reported on this host. 

The writer's collection of Maasarina differs from the type species 

Fi&'. 2: Ma.,arina 00,,,..,,iooc.,. A. Perithoclum, B. Ax!, C. Aaco,parea. 

In having significantly smaller asel and aseospores, and thus merits 
accommodation ae a new speciea. So far only S species of Massarina 
are reported from India. This constitutes the 4th Indian Species. 

3. Ophiobolua polygoni Sp. nov. Chiplonkar. 
This fungus was collected at Mahabaleshwar ( elevation 4,500 ft) 

on dried stems of Polyg,mum chineme L. producing tar-like spots with 
stromatic fructi!ications containing numerous paraphysate asci and 
needle-shaped byaline, x-celled a&c0spores, on the basis of which it was 
determined as a species of Ophiobolus. 

Perithecia in maculis nigrescentibus, 1-6 mm diam. metientibus 
dispersa, globosa, obscura, innata, ostiolata, 160 X 128--240 X 320 µ; 
asci numerosi, cylindracei vel clavati , tenuiter tunicati, e perithecii basi 
tantum orti, S-spori, 65.6-81.4 X 7.4-12 µ; sporae mono- vel Incomplete 
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distichae, anguste elongat;.o..fusoideae, hyalinae, utrinque paulatim 
attenuatae et acuminatae, plus minusve curvulae, raro rectae, 4.-septatae, 
ad septa non constrictae, 18----41 x S.7 µ; paraphyses numerosae, fibr~ 
sae, simplices, ascos plerumque superantes. 

Infection spots 1--6 mm, dark black, tar spot like, scattered, col
liicolous; Ascostromata rounded, dark, stromatic, uniloculate, ostiolate, 
embedded; 160 x 128-240 X 820 µ. Aaci many, cylindrical to club 
shaped, unitunicate, paraphysate, arising from the basal layer only ; 
55.&--81.4 X 7.4-12 I'· Paraphyses numerous thread like, simple, often 

Fig. 3: Ophioboht• pol11qonii. A. Perithecium, B. Aaci, C. A.&cosporea. 

longer than the asci. Ascospores 8, filiform, 4·septate, hyaline, mono
stichous to bistichous, tycpically guttulate; 18-41 X 8.7 µ. 

Leg. Alaka C hip Ion k a r on dried stems of Polygon-um chinffl&e L. 
at Mahabaleshwar, on SOth October 1966, M. A. C. S. Herb. No. 480 
(Type). 

The writer's collection of Ophiobolus is characterised by extremely 
small a.sci and a.scospores besides being collected on a hitherto unreported 
host and has therefore been described a.s new to Science. 

A ck now I ed gem en ts: The writer expree8e8 her thanks to 
Prof. M. N. Kam at for his help and guidance, to U. G. C. for financial 
aid., and to Dr. F. P et r a k for Jatin diagnosis. 

Reference s 
1. Saccardo,P.A.11: 14 (1883). 
2. Saccardo,P.A.11 : 168 (1888). 
3. Sa cc ar do, P.A. JI: 838 (1888). 

277 



Studies in aquatic F ungi of Varanasi. III. Obser
vations on some parasi tic aquatic Pbycomycctcs. 

Ram D a y a l and T ha k u r J i. 

Department of Plant Pathology, College of Agriculture, 

Banaraa Hindu University, Varanasi - 5 (India) 

Introduct i o n 

The record of Indian parasitic aquatic fungi is rather meagre. A 
scrutiny of the literature shows that only a few forms have so far been 
reported (But 1 er, 1907 ; Thi rum al ac h a r, 1947 ; Das-G upta 
and John, 1953; S riv a• t av a and B ha r g av a, 1963; and S r i
v as t a v a, 1964) from this country. The authors during their collection 
of aquatic fungi from Varanasi (Dayal and Thakur, 1965 ; 1967) , 
came across to some species of Achl11a and Saprougnia infected with 
Olpidiopais species. An exhaustive collection of the various water sources 
with view of such a study was undertaken and the subsequent treatment 
was followed as given by Sparrow (1960) . The observations included 
herein pertain to two well known group of aquatic Phycomycetes, namely, 
Chytridiales and Lagenidiales. Except Olpidiopsis achl11ae McLarty, all 
the species described in the paper have been repartecl occurring new 
from India. 

The present paper deals with the observations on some new para
sitic aquatic Phycomycetes of Varanasi and some more observations 
are added to 0. achlyae, in addition to the previously known from this 
country. A new host record for Rhizoph11dium carpophilum (Zopf) 
Fischer, parasitic on the sporangium of 0. achlyae is recorded. The 
development of the sporangium has been •t udied in detail. Except where 
othenvise indicated, all of the host fungi, whose parasites are reported 
here were obtained from isolations on hempseed and ant added to the 
water collections as ubaits". 

Obser va tion 

Olp idiopsis achlyae McLarty. Bull. Torrey Bot. club. 68: 62, 
1941. 
Since the Olpidiopsis achlyae bas been insufficiently described by 

D • s - G up ta and John (1953) and ns stated by them "The ident ifi
cations are provisional", hence we feel the necessity of describing the 
fungus in detail. 

Zoosporangia numerous, usually localized in a. terminal or inter-
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Figs. 1--5. Olpidio7JB1.B achlyae McLarty. Fig. 1. Two emptied &Porangia 
in a swollen hyphal tip of Aehl11a sp., Fig. 2. Spiny sporangium in a hyphal 
tip, Fig. 3. A portion of hypba bearing &mooth sporangium and intercalary 
resting SPore& with and without it.a companion cell, Fig. 4. Resting spores 
in host filament, Fig. 5. Resting spore without companion cell Jying free 
in a pa.rt of host filament. All figureo drawn with scale A. -
Figs. 6-11. Olpi.dio1)3U •aproleg-nitu var. ittdica.. Dayal and Thakur var. 
nov. Fig. G. Sporangia causing gall in a tip of hypha, Fig. 7. Sporangia 
sending tube& through wall of host, Figs. 8, 9. Different shape and forms 
of sporangia in a hypertrophied. filament of Sapro~gnia, sp., Fig. 10. Resting 
spores merely rough or warted, Fig. 11. Resting spore with it.a companion 
cell and emptied aporangia in!Side a bypha. Figures 6-9, 11 drawn according 
to scale B and Fig. 10 with scale A. 
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calary swelling of the host filament, smooth or covered with fine or 
coar11e bristles; spherical, oval, ellipsoidal or elongate, variable in siie, 
33-100 11 in length by 26-100 µ in breadth, one to three exit tube of 
variable length. Zoospores hyaline with numerous small granules, oval, 
spherical or somewhat reniform, 2-5.5 µ X 3--4 µ, usually about 4 X 

3.1 µ with two approximately equal flagella attached near the anterior 
end. Resting spores sexual and asexual, spherical or oval, 22-74 µ; pre
dominantly 48 x 52 µ and brown In colour. Endospore composed of 
cellulose, smooth, 1-15 µ in thicknesa. Exospore not composed of cellu
lose, varying greatly in thickness, with small or large narrow or broad
based spines th roughout the undulate margin. Male cells or compa nion 
cells when present, may or may not discharge their content into female 
thallus, spherical or oval, thin walled, smooth, sometimes embedded in 
exospore. 

Parasitic in Achlya sp. Isolated several times from channel water 
near Medical College. On 10 Jan., 1966. Leg. Thakur Ji. Culture RD 21. 
Fig. 1-6; 25, 26. 
Olpidiop•i• aaprolegniae var. indica Dayal and Thakur 
var. nov. 

Sporangia globoea, subgloboea, ovoidea vel ellipsoidea 18-203/ 
15-137 µ, terminalia, raro intercalaria, tenuiter tunicata, papillulis l-'-3 
cylindraceis, quoad longitudinem variabilibus praedita; zoosporae ovo
ideae vel ellipsoideae 2-5 \l longae; sporae perdurantes globoaae, hya
linae vel brunneolae, erassiuscule tunicatae, irregulariter verruculoeae, 
29-74 µdiam.; germinatio ignota. 

Sporangia globosa, subglobo<la, ovoidea vel ellipsoidea 18-203/ 
soidal, 18-203 µ long by 15--137 µ in width, generally terminal, occa
sionally intercalary in the hypertrophied host filaments, wall thin, 
smooth, colourless, discharge tubes from one to three, narrowly cylindri
cal of variable length; zoospores ovoid or ellipsoidal, 2-6 µ in length; 
reoting spore spherical, 29-74 µ in diameter, colourless or somewhat 
brownish, with a fairly thick wall and cove.red with protuberances which 
•how remarkable variation from low rounded to long warts, germination 
not observed; companion cells from one to three with each resting spore. 
ovoid or nearly epherical, 18-37 µ in diameter, wall thin, emooth and 
colourless. 

Parasitic in filaments of Saprolegnia sp. Found several times around 
the Medicall College channel. On 20 Jan., 1966. Leg. Thakur Ji. Culture 
RD 25. Figs. 6-11. 

Marked hypertrophy of the host filament has be<!n noted by various 
workers similar to our observation. Considerable increase in diameter 
and cessation of apical growth occurred in regions harbouring the para
site. This species is predominantly parasitic and occours on a wide 
variety of host. In its vegetative growth and asexual reproduction when 
developing on hempseed in water 0. sa'P7'olegniae var. indiea. is quite 
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Fig,,. 12-24. Rhizophrdium carpophilum (Zopf) F ischer. Fig. 12. Stalked 
and sessile sporangia seated on spiny sporangium O. "lt.l11a~, Fig. 13. Stalked 
! porangia, some already discharged, others in the proceY, Fig. 14. Sporan
gium infected with the parasite, the formation of spores has been prevented 
by an early attack, F ig. 16. Settled planont, F ig,,. 16, 17. Sporangial r udi
ment! , Figs. 18, 19. Immature sporangia with developing exit papillae, 
Fip. 20-22. Succea.sive stages in t he planont development, F ig. 23. Planont 
emergence f rom a spora ngium through a aing]e orif ice, Fig. 24. P lanon ts, 
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similar to 0. saprolegniae var. saprolegniae. With the abundant material 
available, it was possible to verify all of the original observations. 

The characters of the isolates examined almost agree with those of 
0. saprolegniM var. saprolegnia.e except in the following features: (1) The 
size of the spora.ngia, resting spores and companion cells are somewhat 
larger than those described by the previous investigators; (2) The irre
gular, bottle or muriform sporangia are quite distinct. which may be 
due to a virulent strain of the parasite probably interfering with the 
growth metabolism and on such account the sporangia may not have 
developed fully; and (3) The isolate further do not show any sharp 
ornamentations on resting spores except wall sculpturing from low to 
long warts but not to a shape of definite spines. Hence we feel these 
distinctions are of sufficient import to be of variety delimination. 
Rh i z op h 11 d iu m car p op h ilum (Zopf) Fischer. Rabenhorst. 

Kryptogamen Fl. 1: 95, 1892. 
Rhizidium carp<>7)hilum Zopf. Nova Acta Acad. Lco1>-Carol. 47: 200, 

1884. 
Sporangia sessile or stalked and clustered on the surface of the 

sporangia of the host, at first spherical or avoid becoming somewhat 
pyriform after discharge; 18-SS µ in diameter, wall thin, smooth and 
colourless. Spores are spherical, about 3 µ in diameter, colourless and 
posteriorly uniflagellate. Ea.eh contains a single. prominent, eccentric, 
refractive body. They emerge in clusters through an apical fairly broad 
slightly elevated one or more orifices, formed by deliquesccnce of papilla 
apex; from their own efforts and still some dash around madly inside 
the sporangium. 

Parasitic on sporangia of 0. achtyae. Isolated from channel water 
near Medical College. On 10 Jan., 1966. Leg. Th a k u r J i. Culture 
RD 22. Figs. 14-24 ; 27, 28. 

This fungus is very common and capable of parasitising the host. It 
soon retards the growth of the host. It is our common oboervation that 
if the contents of the host are not differentiated in the early stages of 
its development, when the attack occurred, the whole contents of the 
infected sporangium contracted into a ball of fatty material. This species 
is far the most part found after the vigorous growth of the host plant 
has ceased. 

The sporangial infection of 0. achlyae by R. carpophilum is ensued 
by a protrusion from an encysted spore. This infection protrusion later 
gives rise to endobiotic rhizoidal system (Fig. 15), while the spore, 
enlarges to become sporangium (Figs. 16, 17). As soon as the sporangial 
growth proceeds further, generally one rarely two or three exit papillae 
appear (Figs. 18, 19). The vacuolization of the protoplast in the enlarg
ing sporangium disappears as early as the spore rudimentation becomes 
visible (Fig. 20). The protoplast becomes separate from the sporangial 
wall in due course. Meanwhile the planont initials in each sporangium 
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round up ( Fig. 21); their refractiveness intensifies and the thickened 
sporangial wall becomes evident (Fig. 22) . 

The rhizoidal system is stout, irregular and branched. They often 
terminate in slender threads ( F ig. 23). The f ull extent of the rhizoids 
could not be determined because the disrupted host protoplast is usually 
very dense below the sporangia ( Fig. 24). 

Summary 

A morphological and taxonomic investigations of the parasitic aqua
tic Phycomycetous flora of Varanasi, was undertaken. A new host for 
R. carpopkilum and three species of Olpidiopllis viz., 0. achlyae, 0. sapro
lcgniae var . indica var . nov. and R. carpophilum have been described in 
detail. Observations on the spores and subsequent sporangial develop
ment have also been made. 
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27-28. Rhizoph11dium carpophilum, Fig. 27. Sessile sporangia on sporan
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by an early attack X 720. 

283 



Studies in Indian Phyllachoraceae X. *) 
By V. S. Seahadri••) 

(M. A. C. S. Laboratory, Poona 4, India) 

This is the tenth contribution in the series of papers published 
from this Laboratory on Indian Phyllachorace&e and presents two more 
new species of Phyllachora collected at high altitudes (8000--4000 ft.) 

2 00 )"--

Fig. 1. Phyllachora malloticola Seshadri - A. Habit, B. Section through the 
infection spot» C. Asci, D. Aecospores. 

•) Part of the thesis submitted to University of Poona for the degree 
of Doctor of Philosophy . 

.. ) Senior Research Fellow, Council of Scientific and Industrial Re
search, New De1hi, India. 
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parasitizing the leaves of Terminali4 beleriC<J Roxb. and JlfaUotus phili7>
pinemis. 

1. PhyUachora mallotlcola Seahadri sp. nov. (Fig. 1). 

Maculae ampbigenae; stromata epiphylla, unilocularia, pulvinata; 
perithecia singu)aria, late ovoidea superne in ostiolum crassiuscule pa· 
pillatum contracta, 177.6-286.8 x 208.2-266.4 µ; aaci clavati, crasaius
cule et breviter stipitati, tenuiter tunicati , S-spori, 46.~5.12 x 18.31 
- 20.35 µ; sporae distichae, interdum subirregulares, hyalinae, con
tinuae, 10-17-14.24 x 8.14 µ; paraphyses numerosae, tenuiter fili
formes. 

Infection spots amphigenous, aggregated to form necrotic spots. 
Stroma epiphyllous, uniloculate and cushion-like. Perithecia isolated, 
flask-shaped, ostiolate, innate, 177.6-236.8 x 208.2-266.4 µ. Asci club
shaped, thin-walled, octooporus, apical apparatus lacking, in peripheral 
layers, 36.80-65.12 x 18.31- 20.35 µ. Parapbyses and periphyses 
numerous, slender, filiform and thin. Ascospores single celled, hyaline, 
ovoid and sometimes irregular in shape, biseriate, 10-17- 14.24 x 
8.14 µ. 

Causes tar-spots on the living leaves of Mallotus philiwinemi• col
lected by the write.r at Coorg, Mysore State, India, on 7th May 1966. 
M.A. C. S. Herb. Acc. No. 444 (Type) . 

Ram a k r is h n an (1963) bas reported Phyllachora mal<>tti on 
an unidentified species of MaUotus from Bihar, India. The Coorg col
lection was tritically compared with the Bihar species with the follow
ing results. 

T able 

Comparison between the species of Phyllac.h.ora. affecting host genus MaUotus 

Specie.a Hoot Perithecia A sci Aacosporcs 

P. maUotti MC1.Uotua ap. Amphigenous CyJindrical Monoatichua, 
Ramakriahnan, multlloculate 100-125 X oval to spindle 
T. S. 8-10 µ shaped 

9-12 X 4.5-6 I 
Phwllaclaora Mallot.,,. Epiphyllous, Club-shaped Bisticbua, ovoid 
species pl,,ilippiMnlJia UnilocuUate 46.~5.12 µ to irregular 

18.31-20.35 µ 10.17-14.24 X 
8.14 µ 

The above table shows that the Coorg speciea is significantly dist
inct from Phvllachor11 malloti in respect of habit, nature of stroma, 
morphological char acters as well as dimensions of aaci besideo having 
been collected on a hitherto unreported host. 

2. P hyllachora terminallae Seshadri & Patwardhan sp. nov. ( Fig. 2). 
Maculae epiphyllae, dispersae, zonula necrotica circumscriptae; etro

mata nigra, nitida, plurilocularia ; perithecia depresso-globosa, interdum 
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plus minusve irregularia, erumpentia, ostiolata, 220.5---441 X 294-
882 µ; a.sci cylindracei, longiuscule stipitati, 8-spori, tenuiter tunicati, 
122.1- 150.1 X 18.31-20.35 µ; sporae monostichae, ellipsoideae, hya
linae, continuae medio leniter contractae, 16.28 x 8.14 µ; episporio 
crassiuscuto praeditae; paraphyses numerosae, tenuiter filiformes. 

Infection spots epipbyllous, scattered, with a necrotic area around 
the spot, stroma black, shining, raised, multiloculate (1 to 4). Perithecin 

Fig. 2. PhyUachora. termtn.alia Seshadri & Patwardhnn - A. Habit, B. Sec
tion through the infection spot, C. Aaci, D. Ascospores. 

irregular, flask-shaped to bowl-shaped, erumpent, ostiolate, 220.5---441 
X 294-882.0 µ. Asei cylindrical with a long pedicel, eight-spored, thin
walled, apical apparatus lacking, 122.1 - 150.6 X 18.31-20.35 µ. Para
physes and periphyses numerous, thin, filiform and slender. Ascosporce 
uniseriate, hyaline, l·celled, thick-walled, dumb-bell shaped (with con
strictions at the centre) 16.28 X 8.14 µ. 

Incites tar-spots on the living leaves of Terminalia belerica Roxb. 
collected by P. G. Patwardhan at Mahabaleshwar, Bombay - Jlfaharash
tra, India on 19th December 1965. M.A. C. S. Herb. Acc. No. 445 (Type). 

This is the first report of a Phyllachora species on the host genus 
Terminalia. The spores are dumb-bell shaped with a constriction at the 
centre which is a rare character in this tropical genus. 
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Conidial Status 

Besides the two species described above the author also collected 
Phylw.chora pongamiae (B. et Br.) P. Henn. and PhyUachora andropo
gonis (Schw.) Karst & Harr. on living leaves of Pongamia glabra and 
Cymbopogon fle:,;uosus respectively with close association in the same 
stroma of conidial fungi. Such associations have not been previously 
reported in the two species of Ph11Uachora. 

Several conidial fungi such a species of Henders01iia, Stagonospora 
and Hendersonula have been reported to be in association with species 
of Phyllachora, by previous workers without definite proof of t.he 
nature of their relationship. Recently P ar berry et. al. (1963) re
ported an undetermined pycnical fungus as the asexual stage of Phylla
chora quadri.s-po,-a Tehan. 

The conidial fungi found in the strornatic locules of Phyllachora 
pongamiae and Phyllachora andropogonis were identified as species 
of Hendersonia and Stagonospora respectively. It would be inter
esting to note that these conidiat fungi were exclusively confined to 
infedion spots with a halo around them, and was entirely absent from 
spots which were not so surrounded and were made up of only the a.sci
gerous stage indicating that these fungi may be in the nature of hyper
pnrasites on the respective species of Phyllachora •). 

The two type materials of the new species described have been 
deposited in Mycological Institute, Kew, England and in Herb. Orientalis, 
New Delhi, India besides M. AC. S. 
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A new Species of Cylindrosporium Unger from India. 
By K. H. A n ah o s u r, 

M. A. C. S. Laboratory, Poona 4, India 

The writer noticed foliieular infection of AC4cic> c>rtwiC4 Willd. trees 
growing on road sidel! nel!r Law College campus, Poona in the month 
of February 1967. The infection was quite marked and minifested itself 
in the form of greenish yellow specks with tiny black fruiting bodiel! 
on the infected leavea. Microscopic examination through the infection 
spots revealed the presence of a melanconiaeeous fungus characterised 
by subepidennal acervuli bearing filiform hyaline conidia on short 
conidiopbores, on the basis of which the fungus was identified as a 
species of C11lindro111>orium Unger. Three species of C11lindroBPOTium 
have been previously reported to parasitize hosts belonging to the family 
Leguminosa.e. The writer's collection was, therefore, compared with the 
three species with the following results. 

Table 

Fungus Accrvulua Conidiophores Conidia 

1. c. ip,i 300-liOO µ 8-14 X 8--4 µ 28-48 x 3--8.5 µ 
Berger Cylindrical 

1-2 septate. 

2. C. vioia. wni;icgae 2-6mm 28-70 X 2.5 µ 
Sawada Cylindrical. 

8. C. tephroriae 20-40 µ 55-100 X 8 µ 
Ban&ford. Fili!orm 

8-5 septate. 

4. c. ,ptcita 168-860 X ~µ 20--30 X ~ µ 
(Poona) 64- 100 µ Fili!orm. 

1-3 aeptate. 

It is thus clear that the writer's collection is different from the 
previously reported species on legumes in having significantly smaller 
conidia and conidiophores and in conidial characters besides parasitizing 
an unreported host and is therefore described as new to science with 
the following Latin diagnosis. 

Cylindrosporium acaciae An&hosur sp. nov. 

Maculae amphigenae, orbiculares vel irregulares, luteo-marginatae, 
0.6--1 mm diam.; acervuli ampbigeni, in epidermide evoluti, Jineares, 
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stromate basali praediti, 16~60 X 64-100 µ; conidiophora super
ficiem stromatis basalis obtegentia, simplicia, hyalina, postice intlat.a, 
2-S µ tantum longa; conidia filiformia, curvula, hyalina utrinque 
obtusiuscula, vix vel leniter attenuata, 1-3·plerumque S·septata, 20-30 
x 2-3µ. 

Infection spots erumpent, circular to irregular with yellowish 
margin, amphigenous, 0.6---1 mm. diam. Acervuli erumpent, intra
epidermal, linear with depreasion, with a well developed basal stroma, 

ampbigenous, 168--860 x 64-100 µ, conidiophores short, simple, hyaline, 
bulged at the base in basal layers 2-3 µ long. Conidia filiform, flexuous, 
hyaline apex pointed to rounded, I - septate, generally 8-septate, 20-SO 
x 2-3 µ. 

Collected by K. H. Anahosur at Poona, India, on 11th February 1967 
on the living leaves of Acacia arabica Willd. M. A. C. S. Herb. No. 885 
(Type) . 

The type is also being deposited at Herb. Orientalis, New Delhi, 
India and C. M. !., England. 
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Critical Notes on Rust Fungi of Marahashtra (India) 
By P. B. Chavan 

Maharashtra Asaocjation for the Cultivation of Science, Poona 4, India 

With 2 Fig. ID the Text 

6° S k i e r k a a g a 11 o ch a Racib. 

Among the collections of the Rust Funai made by the writer in 
parts of Maharasthra. State during the year 1967 was a rust on Ezcoe
caria a.gaUocha L. (Euphor biaeeae) in its pycniai, aecial and urediniai 
stages. (M. A. C. S. Mycol. Herb. No. 830). The telial stage was absent. 
The distinctive nature of uredioapores with characteristic lateral ridges 
obtained in this material was suggestive of its relationship with the 
rust genus Skierka Riu,ib. T his rust bad also not been previously 
reported from India. A detailed description of the Indian Collection of 
this rust was therefore undertaken and is presented in this paper: 

Pycnia subepidermal epiphyllous, with ostioiar filaments and 
resembling typ&-5 as defined by H i rat s u k a and Cumm i ns (1). 
Aecia-hypophyllous, subepidermal, deep seated, possibly peridlate, 
B880Ciated with pycnia, opening by a pore. Aecioapores golden yellow, 
borne singly on pedicels, wall double layered, with two lateral ridges, 
somewhat t ranslucent, echinulate, 8.2 µ to 4.1 µ laterally, 41--69.7 X 
20.5--S2.8 µ. mostly 61.5 X 20.5-28.7 \1- Uredia ( F ig. 1) simiilll' to 
aecia, amphigenous, diffused, subepidermal deep seated, Urediospores 
( F ig. 2) look like spiny club beads, similar to aecioaporeo, germ-pores 
obscure. 

Ra c i b ors k y (1909) collected a rust parasitizing Ezcoecoria 
agaUocha in teiial stage from Java and referred it to Skierka agaUocha 
Racib. No other stages were encountered in this"""" (Sacca.rdo S). 
Mains (2), in his monographic studies on this genus, reports that 
this rust is known only in telial stage and from the original collection 
at type locality viz. Batovia, Java on E~coecaria a.gaUocha. His exami
nation of other species of Skierka with uredial stage showed that the 
urediospores were distinctive of the genus with cbariu,teristic lateral 
ridges which could be utilized in determining the genus Skierka even 
in the absence of teiia. On this basis, the Indian collection of rust on 
Ezcoecaria agaUocha could be accommodated in the rust genus Skierka 
Racib. It may, however, be mentioned that the subsequent findings of 
Thirumalachar (4) in respect of the rust Ctenoiurma toddaliae 
affecting Toddalia species revealed that while this rust had urediospores 
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very eimilar to those of the genus Ski01'ka as pointed out by Main• (2) , 
the teliospores were of the Didvmop•ora type, thus showing that the 
urediospore character alone could not be utilized in determining the 
rust genus Skierka in the absence of telia. However, the occurrence of 
the Indian rust on the same host aa that of the type species together 
with the distinctive nature of the urediospores would appear to justify 
its ass ignement to the genus Skierka under S. agaUocha Racib. pending 
the discovery of the telial stage. 

Fig. 1. Uredial aorus in aection. 
Fig. 2. Urediosporea. 

Summa r y 

Skierka agallocha Racib. is a new genus record to India. Pyenial, 
Aecial and Uredial stages are described for the fint time for this rust 
species. 

When this paper was in press, the author has came across a paper 
leg Boe di j n (The Uredinales of Indonesia, Nova Hedwigia, I : 
463-496, 1960) where In be describes both uredla and tella of this rust 
species. Thie confirms the view about identification of this rust under 
study. 

Acknowledgement 

The writer is grateful to Prof. M. N. Kamat for his deep interest 
and encouragement and to the Director, M. A. C. S. for laboratory 
facilities. He is also thankful to Dr. P. G. Pat ward ban for bis 
kind help and to the University Granta Commission for the financial 
aid. 

298 



L iterature cited 

1. Hi rat. auk a, Y. & G. 8 . Cum min a. 1968. Morphology of the Spermo
gonia of the Rust Fungi. Mycologia 55, 4: 487-607. 

2. Main a, E, B. 1939. The Genera Skierko. and Ctdnoddrma. Mycologia 31, 
2: 175-190. 

3. Sacca rd o, P. A. 1912. Sylloge F un.gorum Vol. 21, pp. 609. 
4. Thi r um a I a ch a r, M. J. 1943. Two new apecies of Did1171WP11ora from 

India. Proc. Ind. Acad. Sci. Sect>. B. 15: 165-17'. 

294 



Beitrag zur Frage der Artumgrenzug von 
Puccinia depressa Diet. 

Von E. Oehren& 
Mit 2 Textfig. 

(Aus dem lnstituto de Defensa de las Planta.s der Universidad 
Austral de Chile, Valdivia) 

WRhrend einer mykologischen Exku.rsion in den Nationalpark 
.,Vegllll Blancas" in Chile wurdo am 22. Dez. 1966 am ostlichen Vor
gebirge der Nahuelbuta-Kordillen, eine Puccinia--Art aufgefunden, die 
zunllchst wegen zu geringen Materials nicht bestimmt werden konnte. 
Es handelte aich um zwei mit schwarzen Pusteln besetzte Blatter eines 
fast vollstllndig kahlen und teilweise eingetroekneten Strauches an 
einem Steilhang unterhalb zweier Exemplare von Austrocedru.s chilensiB 
(D. Don) Flor. et Bout. Bei einer noclurulligen Bereisung des National
parkes zwei Monate apiiter konnten von dem gleichen Strauch 17 wei· 
ten, befallene Blatter wie aueh Zweige zur Wirtabeetimmuig eingesam
melt werden. Die Bestimmung der Pflanze wurde freundlicherweise van 
Prof. H. Gun c k e 1 (Santiago) und Prof. P. Mont a 1 do (Valdivia) 
durehgefUhrt. Letzterer hat ein Exemplar aua der Sammlung von 
B. Sp arr e (Bot. Inst. der Universidad de Concepci6n) zum Vergleich 
mit dem gesammelten Material herangezogen. Hiernach handelt es sich 
um die in der Nahuelbuta endemische Art E•caUonia bracteata Ph. 

Wie aus der einschliigigen Literatur hervorgeht (M u j i ca und 
\i er gar a, 1945, 1961; Mujica und O eh re ns, 1967 ; Viegas, 
1961) i•t die Gattung E•caUonia weder speziell filr Chile noch filr SUd
amerika als Unterlage von Rostpilzen bekannt. Als niichtsverwandte 
Rosttrliger innerhalb der Familie der SrlZifragacea,i, wohin auch E•cal
lonia gehOrt, wird fUr Chile die Gattung Ribe• genannt. Hier sind auf 
Ribe• glanduloaum Ruiz et Pav. von Diet e I et Neg er (1898, S. 168) 
Puccinia depreua und auf Ribea punctatum Ruiz et Pav. von Sp e g a z. 
z in i (1921, S. 35 u. 86) Puccinia foffueliana be6ehrieben worden. Die 
erste Art wurde im oberen Tei! des Renaico-Flu88es 116 km ostwiirts und 
die zweite in Marga-Marga 565 km nordlieh des Fundortee unseres Rost.es 
gefunden. 

Um eine genauere Untersuchung zu erm~glichen, wurden die Typen 
von Neg er (BD 86) und Sp e g azz in i (LPS 8686) mit unserem 
E1callonia-Rost verglichen. Gleichfalls wurde die in Nordamerika vor
kommende P. parkerae Diet. et Holw. miteinbezogen, da diese Form nach 

295 



Angabe von Li n d q u i • t (briefl. Mitteilung 6. 6. 1968) ebenfalls zu 
P. depreaaa. geMren mUsste. Von dieser nordamerikanischen Art stand 
ein Jsotyp auf Rib•• lacuatre (Pers.) Poir. zur VerfUgung (HA 89885). 

Aile vier Exsikkate zeichnen sich dun:h gro88e, nackte, blattunter
seits-sitzende Teleutolager aus. Blattoberseita zeigen sie eingesunkene, 
etwaa glllnzende, braune Fiecke. 

Von unserer E ae<>Uonia--Puccinia kann folgende Bcschreibung g&

geben werden : 

-~ .d.f!.!1¥ 
.. ..... :· .. . : : ..... . .. 

~ d+d . . . . . .. = . . . .... . 
· :. -."'-;...:~·: .. ,.· . . .. . .. . . . . · . 

Fig. 1. Teleutolager von Pu.ocffl:ia. depreHa au/ Eaeallon.ia. brac~a.ta-. 

Die Teleutolager finden sich einzeln auf der Unterseite der BlAtter, 
entweder auf den Blattapreiten oder auch am Blattrand (Abb. 1) ; sie 
sind dunkelbraun, nackt, rundlich, seltener Ulngllch gestreckt und haben 
einen Durchme88er von 2,8 (1-5) mm. Die Teleutosporen (Abb. 2-A) 
sind langgestreckt, keulen!Ormig und in der Mitte eingeschnUrt. Die 
obere Zelle ist dunkler und breiter als die untere und am Scheitel abg&
stutzt, abgerundet oder zugespitzt. Die Sporen messen 51,1 (29,1~2.4) 
X 28,1 (20,8-29,1) IL· Die Sporenwand ist braun, glatt, 2.~.8 µ. am 
Scheitel 7,7-12,8 µ dick. Der Stiel !st hellbraun, 47,8 (20,~2,4) 1, Jang 
und 6,9 (4,2-18,7) µ breit. Die Sporen sitzen fest am Substrat. 

Um diesen Rost mit den anderen vergleichen zu k6nnen, wurde slm.t
licbes Material wlihrend 24 Stunden in eine feuchte Kammer gelegt. Die 
Sporen wurden in Lactophenol (Ai n • w o rt h, 1961, S. 248) eing&
bettet und nur reife, bzw. ausgekeimte zweizellige Teleutoaporen gcmes
sen, deren Werte in Tab. I angegeben Bind. 

Da die Typen von P. depresaa, P. iaffueliana und unseres Eacal
lon~ostes gleiche Form, Fiirbung und Groase zeigen, geboren alle 
drei zu P. depres•a Diet. et Neget . Dagegen kann man P. parkerae Diet. 
et Holw. als eigene Art besteben laasen, da ihre Sporen 22% kleiner 
sind als der Mittelwert der anderen Typen (Tab. I u. Abb. 2). 
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Tab. I : Meuwem (In ~) der Teleutooporen von Pi«:oinia depr•11a Diet. et. 
Nee,,r (BD 866, LPS 8635 und HFV 578 u. 607) und P. park•rae Diet. 

et Holw. (HA 39335). 

~ " 11 c ; 
] ; 

i i 
c "l! ... § i Wlrtspfianae ;; 

~ :! . 
~ " < 

Rlb•• gtandu(o,-um DB ... SJ,4('1 ,S-7:1,S) 20,1 (18,1-15,1) J,I (J,J--3,1 ) 7,8 (1,9-- 1,2)' 
Rtbu punctcuum LPS '"35 U,4{319,a---ee;,2) U,?(18,~ ,1) J,2 (J,3-1,1) 10,5(5,+-15,4) 
.1:,ce1l lonta. bro.cteat4 BFVW! 14,1 (t7,l-t:0,7) 21,4(11,f-21,f) J,2(2,S-J,1) t,'1('7.7- U.J) 
Rtbu tacwtrc HAJSl33S tl,l{JJ,1---47,1) lJ.l(H,T-11,t) 1,1 (1,S--2,S) 7,7 (t,8-- 1,Z). 

~~

.-···, ,·· ·- ~ .. "' \ ' . ;,·-·, 
I - ',,""i t, ___ _l 

- • - · I ( "" 

UL. -

B 

c 
Fig. 2. Pucei11.ia CUpreua. A: 6 Teleutosporen auf E acal/.()nfo. bracteata (BFV 
607). - B : 6 Teleutooporen auf Rib .. gla!lm«<>'1<m (BD: Typ) - C: 6 Te
leuto- und 2 H""°"poren auf Rib .. """"tatum (LPS 8636). - P. parker•• · 

D: 3 Teleutooporen auf Rib•• la-tre (HA 89836: IBOtyp) . 

Die Wanddicke der vier Typen !st zwar verschieden, jedoch nicht 
eindeutig genug, um P. parkeru von den anderen drei HerkUnften unter
scheiden zu kijnnen. P. ;af{ueliaM ha t die dOnn.aten und gleichzeitig die 
dicksten Scheitelwilnde. P. parmae zeigt die dOnnsten Seitenwilnde. 

In bezug auf die Farbtonung weist das Teleutolager von P. jaffue
li4M eine dunkelbraune Fllrbung auf, wie sie auch bei dem Esoollo,iia
Rost beobachtet werden konnte. Das Material von P. depressa zeigt da.
gegen eine brilunlich-graue FarbWnung, welche auf die Keimung der 
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Teleutosporen zur llckzuftihren ist. P. parker"" zeigt kleinere, schwarze 
Teleutolager, die zerstreut auf der ganzen Blattspreite vorkommen. 

Mesosporen wurden nur bei P. ;a.J/uelia114 gefunden. Sehr vereinzelt 
traten sie auch bei unserem Escalloni<>-Roet auf. 

Nacb G ii um an n ( 1969, S. 631) sind P. depressa und P. parkerae 
wahrscheinlich mikrozyklische Rtickbildungsformen der P. ribesii-earicis 
Klebahn. Dass aolche nicht nur auf Ribes a uftreten, bestiitigt unser Fund 
auf EacaUonia bracteattJ Ph. 

Zusammenfassung 
Durch Vergleich mit dem von Neg er und Sp e g a z z in i gesam

melten Material wird eine auf Escallonia bracteata Ph. gefunden Puc
cinia als P. depressa Diet. et Neger bestimmt. Die Angabe von Lind
q u i s t, dass P. jaffueliana auch zu dieser Art geMrt, wird b ... tatigt. 
Damit tritt Puccinia depress" in Chile au! Escallonia bracteata (HFW 
578 u. 607), auf Ribes glanduloaum (BD 866) und auf Ribes punctatum 
(LPS 8635) auf. P. ptJrkerae aus Nordamerika bleibt bestehen. 

Resumen 

Por comparaci6n con material coleclado por Ne g er y S peg a z
z i n i se detennina que una roya encontrada sobre Escallonia bracteata. 
Pb. corresponde de la especie Puccinia depre••a Diet. et Neger . Se con
firma la afirmaci6n de Lind q u is t que P. jaffue!iana asimismo perte
nece a esta especie. Por estos antecedentes, P. depre88a parasita en Chile 
a Eacallonia bmcteata Ph. (HFV 578 y 607), a Ribe• glanduloaum Ruiz 
et Pav. (BD 866) ya Ribea punctatum Ruiz et Pav. (LPS 8635) . P. PIJT· 
kerae de Norte.-8.JTlerica puede mantenerse como una eepecie propia. 
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Dem Direktor des Botanischen Muaeums Berlin~Dahlem (BD), Herrn 
Prof. Ing. J.C. L i ndquist aua elem lnstituto de Bot.Anica ,,Spega.z.zini" 
(LPS) und Berm Prof. Dr. G. B. Cum m n i a der Purdue University (HA) 
wird henlich ged.ankt filr die freundliche Zuaendung der untenuchte.n Ex~ 
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Species of Pilobolus and Pilaira from India 

By Kriahna N an d and B. S. M ehr o t r a , 
Botany Department, University of Allahabad. 

The first elaborate account of the genus Pilobolus and Pilaira 
was presented by Bu 11 er (1984) in bis Researches on Fungi Vol. VI 
which included G r o v e's monographic t reatment of these two genera. 
Since then ~r c Vick a r (1942) has reported three additional species 
ot Pilobolus, namely Pilobolua lrimplex, P. proliferem, and P. ramosus, 
and Boe di j n (1958) reported a new species from Indonesia, viz., 
Pilobolus h11aloaponi&. In all, nearly twenty one species of Pilobolua 
are known. Grove (1984) bas described five species of Pilaira in bis 
monograph and since then the number of species has not increased. 
Out of these f ive species only Pilaira anomala Schrot. seems to be more 
common, since it has been reported by a number of workers dealing 
with soil fungi. 

Previous reports from India are: Pilobolua CTI/Btallinus Tode and 
P. longipes van Tiegh. by Mab j u (1988) from Punjab, Pilobolus 
kleinii van Tiegh. by Gin a i (1986) from Punjab, and Pilobolus roridua 
van Tiegh. and P. nanus van T iegh. by Rud mini (1956) from Sagar. 
Therefore, in all five species of P ilobolus and none of Pilaira have 
been reported from India. 

No concerted attempt seems to have been made to find out the 
species of Pi lobolus and Pilaira present in India. The present investi
gation is the first attempt in this direction. Ten species of Pilobolus 
and one of Pi laira have been studied, out of these six are new reports 
from India. 

Key to the apeciea o f Pilobolua 
(Known in India) 

A. Sporangiophoreo long (usually above 4 cm.), trophoc~ very long 
P. umgipoa 

AA. SporangiaphoNl8 abort (usually 1 ... than 4 cm.), tropbocysa, ovoid 
or napilorm . . . . . . . B 

B. Sporangiophores ~ in bundleaa, aporangia yellow 
P. tMJfl.lU 

BB. Sporangiophores usually aingle, aporangia not yellow . C 
C. Sporangiooporea globoae or aubgloboee D 

CC. Sporangi,,epores ellipsoidal and el!lptlc only E 
D. Sporanirioeporea doubl&-walled . 

P. o«t;,,,.. 
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DD. Sporangioepores singl&-W11Jled • 
E. SporangioopoNS heterool)Ol'Uo • 

P.ketero~ 

F 

EE. Sporangioepo,..,. not heterooporua . G 
F. Sporangiooporeo with deep yellow content<S 8-16 µ in diameter 

P. borjia.,uu 
FF. Sporangiosl)OI"e8 colourlea, yellowish in mass, 6.6-12.6 f.L in 

diameter . , , 
P. 1phaero1porau 

G. Sporangium umbonate in shape 
P. um.bona.tu, 

GG. Sporangium rounded above 
H . Sporangiooporeo mostly larger than 10 µ . 

P.kl<11ii 
IIH. Sporanginoporee 1 ... than 10 µ 

I. Sporangioo"°""' 6.0-11.5 x 2.5- 5.0 µ (mooUy 7.5 x 5.0µ) 
P. crystaUfflUI 

II. SporangiooponlO 8.5-7.5 x 2.0-8.6 µ (mooUy ( X 8.8 µ) 
P. roridu, 

H 

Pilobolus cr11stBllinu• (Wiggers) Tode, Sehr. Natfo, F r ., Ber
lin, 6. S. 96, 1784. 

Mycelium submerged; trophocysts ovate, often concealed in the sub
stratum, terminal, sometimes intercalary; sporangiophores arising from 
trophocyst, smooth, cylindric, nonsepta.te, unbranched, phototrophic, pale 
yellow in colour, 1.0-8.8 cm. in length, moetly 2.6 cm., 200-260 µ in 
width; subsporangial swelling ovoid or elliptic ovoid, well grown fruit 
bodies 200-600 µ in length, 160--460 µ in width, pale, orang&-red; 
sporangia convex, from half as wide to nearly as wide a.a the sub
sporangial swelling; 220--460 µ in width, 40-800 µ long, at maturity 
fully black, wet, heavily cutinii:ed, many-<!pore,i; columella conical, faintly 
blackish blue, 80-200 µ high, 160-800 µ broad; sporangiospores 
ellipsoid, yellowish or quite hyaline, 5.0-11.6 µ long, 2.5--{;.0 µ broad, 
mostly 7.6 X 6.0 µ, thin-walled; zygoapores and chlamydospores not 
sen. 

Description of the p resent isolate baaed on the culture isolated 
from cow, buffalo and camel dung at Allahabad. Slide preparations of 
the isolate depoeited in BSM Culture Collection, Botany Department, 
University of Allahabad, under No. Mx-84. 

It was first reported in India by Mah ju (19SS) from dung of 
horse and buffalo and by Gin a i (1936) from donkey and buffalo dung. 

Pi lob o l u B um bona.tu a Buller, Researches on Fungi, London. Vol. 
VI, 169-178, 1934. 
MycelJum submerged; trophocyst oval to napi-form, terminal or 

intercalary; sporangiophores single, 1.6-5.0 mm. in length, 80-260 µ 
in width, amooth, cylinderlc, light brown in colour, variable in length, 
nonseptate, unbranched, phototrophic; sub-sporangial swelling ellipsoid, 
sometimes ovoid, 90-600 µ in length, 80-400 µ in width, pale, orange-
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subsporangial swelling; sporangia umbonate in shape and more or less 
conical, 160-820 11 in length, 100-200 11 in width or about one-half 
red band of protopl881ll at the junction of the sporangiophore and 
the diameter of subsporangial swelling, ahrinkjng on drying after 
discharge and becoming acutely pointed; black, heavily cutinized; 
columella very bluntly conical or rounded, grayish, distinctly darker 
than the subsporangial swelling; sporangiospores ellipsoid, oval, hyaline, 
yellow in mass, smooth, 5.0-8.0 X S.7--4.4 11; zygospores and chlamyd<>
spores not 8een. 

The above description is based on an isolate collected from dung 
of cow at Allahabad. Slide preparations of the isolate were deposited 
in BSM Culture Collection, Botany Department, University of Allahabad, 
under No. Mx 85. It is being reported here for the firat time from 
India. 

The present isolate differs from the description of the species 
given by Bu I 1 er (1934) in the spore size which is slightly more. 
Pilobolua oedipus Montagne, Ann. Soc. Linn. de Lyon, 1- 7, 

1828. 
Mycelium submerged; trophocyst roundish or napitorm, filled with 

yellow protoplasmic contents, submerged; sporangiophores red, form a 
thick turf above the substratum, usually short, yellow, nonseptate, 
smooth, variable in length, unbranched, 0.5-2.0 mm. (or even S-6 mm. 
in length) ; eubsporangiai swelling ovoid or hemispherical, black, 200-
400 11 in width, 4~00 11 in length, thin-walled, s mooth, hyaline, 
faint yellow or orange at the base; sporangia hemispherical, large, almost 
as wide as the subsporangial vesicle, black, heavily cutinized, 100-500 11 
in width, 110-300 11 in length, occaeionally in the form of a hexagonal 
arch like structure; columella conical or subcylindrical, slightly narrowed 
in the middle, sometimes so high that it reaches almost to the top of 
the sporangium, 100-160 11 in width, 80--110 11 in length, smooth, 
thin-walled; sporangiospores globose, yellowish-red, 7.8-15.0 11 in dia
meter, with a wall composed of two distinct iayera, of which the epi
spore is thick and often bluish while inner is thin and yellowish in 
colour. 

Description based on a isolate from human excreta at Allahabad. 
Preparation of slides were deposited in BSM Culture Collection, Botany 
Department, University of Allahabad under No. Mx 86. I t is being 
reported for the first time from lndie.. 

P ii o b o I u • b o r z i an u • ll!or ini, Mem. Accad. Sci. !st. Bologna, 
ser. 6, Vol. iii, p. 126 (1906). 
Mycelium submerged; trophocysts ovoid; sporangiophores arising 

in group of two to four, cylindric, phototrophic, smooth, nonseptate, 
unbranched, variable in length, 1.0-6 mm. high; 100-260 11 in width; 
subsporangial ~welling globose, subglobose or shortly ovoid, 100-350 11 
high, 80-300 11 broad, almost colourless or quite hyaline; sporangium 
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globoee, very much flattened from above, 100----l!OO µ in diamerer, bluish
black, heavily cutinized, wet. many-spored; columella hemispherical or 
conical 60-100 µ high, 80-240 µ broad near the base; sporangiospores 
spherical, deep yellow, 8-15 µ. in diameter; zygospores and chlamydo
spores not seen. 

Description based on the isolate collected from the soil at Alla
habad. Preparation of the slides were deposited in BSM Culture Col
lection, Botany Department, Unversity of Allahabad, under No. Mx 87. 
It is being reported here for the first time from India. 
Pilobolus roridus (Bolt) Pers., Syn. Meth. p. 118 (1801). 

Mycelium submerged in substratum; trophocysts int..rcalary bet
ween two mycelial swellings, submerged, filled with granular conrents, 
ovate in shape, orange in colour; sporangiophores arising from tropho
cysts, 1- 1.5 cm. in length, 80-150 µ. in width, nearly colourless, 
cyJindric, erect, phototrophic, non-septate, unbranched, smooth; sub
sporangial swelling oval or almost globoee, upto 300-600 µ. in diamet..r; 
sporangium nearly globos~ black, heavily cutinized, terminal, 90-200 µ 
in length, 90-300 µ. in width, wet, manyspored; columella convex, 
sometimes conical bluish black, 80-120 µ. high, 100- 200 µ. broad; 
sporangiospores ellipsoid, hyaline, 3.5-7.5 X 2.0----l!.5 µ. 

Description based on the isolaw collected from the dung of goat, 
rabbit and pea-cock. Preparation of slides were deposited in BSM Culture 
Collection, Botany Department, University of Allahabad, under No. 
Mx 88. It was first reported from India by Rug i mini (1956) from 
horse dung. 
Pilobolus sphaerosporus Palla, Osrerr. Bot. Zeitschr. Vol. 50, 

p. 400, pl. 10 (1900). 
Mycelium submerged; tropbocyst napiform in shape, buried in the 

substratum, dark brown, smooth-walled, intercalary; sporangiophores 
arising singly from the trophocysts, cylindric, smooth, pbototrophic, 
erect, nonseptate, unbranched, variable in length, light brown in colour, 
1.08-2.0 mm. in length, 80-100 µ. in width; subsporangial swelling 
ellipsoid, 400-500 X 350-450 µ, smooth, upper half with yellowish 
cont..nt; sporangia globose, sub-globose, at maturity black in colour with 
colourless base, heavily cutinized, wet, many-spored, 300-400 X 
240-350 µ; columella conical, smooth, at first colourless Jarer yello"~sh 
in colour; 100-160 µ. Jong, 80-180 µ. wide; sporangioepores subglobose 
to globose, thin·walled, smooth, yellow or orange, variable in size, 
6.5-12.5 µ in diamerer; zygospores and chlamydospores not seen. 

Description of the above species is based on the isolate which 
were found on the various dungs of cat, pea-cock and cow at Allahabad. 
Preparation of the slides were deposited in BSM Culture Collection, 
Botany Department, University of Allahabad under No. Mx 89. It is 
being reported here for the first time from India. 
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Pilobolus longipes van Tieghem -Ann. Sci. Nat. ser. 6, Vol. IV, 
pp. 33~40, pl. 10, f.11-5 (1876). 
Mycelium submerged; trophoeysts usually external to the sub

stratum, elongated horizontally 100---oOO I' long, golden-yellow, cylindrical 
and tapered at one end, giving rise to a sporangiophore at the other 
end ; sporangiophores 2--6 cm. in length, sometimes 4-8 cm., cylindric, 
smooth, erect, unbranched, phototrophi<; subsporangial swelling oval, 
200---800 I' broad; sporangium nearly globose, black, heavily cutinized, 
100-600 µ in diameter, wet, many-spored; columella broadly conical, 
bluish black, 100--250 11 long, 120--182 11 broad; sporangiospores smooth, 
globose or ovoid, the wall often thick and tinged with bluish black, 
contents yellow orange, 8-12 X 6--12 11 in diameter ; zygospores and 
chlamydospores not seen. 

The description of the present isolate has been based on the culture 
isolated from horse dung at Allahabad. Slide preparation has been 
deposited in BSM Culture Collection, Botany Department, University 
of Allahabad, India under No. Mx 90. This species is easily differentiated 
by large globosc spores, its elongated trophocysts and very long 
sporangiophores. 

It was first reported in India by M ah j u (1938) on dung of 
buffalo, horse and smabhar and Gin a i (1936) from dung of cow, 
donkey and buffalo. 
Pi! ob o ! us kl e i 11 ii van Tieghem - Ann. Sci. Nat. ser. 6, Vol. IV, 

pp. 337--8, pl. 10, f. 6--10 (1876). 
Mycelium submerged; trophocyst ovabH:ylindricnl, filled with orange 

red granular contents; sporangiophores cylindric, erect, phototrophic, 
smooth, non-septate, unbranched, 1-6 (10) mm in length, 60--100 I' 
in width; subsporangial swelling ovoid or subellipsoid, 400--500 I' in 
length ; sporangia dark black, heavily cutinized, subglobose to globose, 
more or less depressed, about two-third as wide as the length to nearly 
as wide; columella faint blackish, generally hyaline, broadly conical, 
but occasionally narrowed in the middle so that t he apex resembles like 
a papilla; 150--180 11 long, 140--180 11 broad at the base; sporangio
sporee hyaline, in mass varying shades of orange-yellow, ellipsoid, 
smooth, thin-walled, 8-16 X 4-8 11; zygospores and chlamydospores 
not seen. 

Description based on the isolate collected from the dung of horse, 
donkey and goat at Allahabad. Slide preparations have been reposited 
in BSM Culture Collection, Botany Department, University of Allahabad, 
under No. Mx 91. It was first reported from India by Gin a i (1986) 
from dung of nilghai. 
Pi lob o tu 8 11 anus van Tieghem, Ann. Sci. Nat. ser., 6, 4: 340---842, 

1876. 
Mycelium submerged, fruiting primordium at first yellow; tropho

cysts submerged, intercaJary; sporangiophores erect, cylindric, 0.5-
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1.0 mm high, sometimes arising singly or in groups of two or three, 
non-septate, unbranched, smooth, phototrophie; eubsporangial swelling 
subglobose, hyaline, 90--ll50 µ in length, 100--400 µ in width; oporangia 
globose, with the membrane of the upper part cutinized and yellow; 
100-200 µ in diameter ; columella "depressed-convex"; eporangioepores 
globose or ovoid, byaline, yellow in mass, 3.75----6.0 11 in diameter, ZYll'<>
sporee and cblamydospores not seen. 

Description bwied on the isolate from rat dung at Allahabad. Pre
paration of the slidea were deposited in BSM Culture Collection, Botany 
Department, Univeraity of Allahabad, India, under No. Mx 92. 

It was firat reported from India by Gin a i (1936) on dung of 
nilghai and donkey. 

Pi lob o lu • he t er o• p orus Palla, Ostel'l'. Bot. Zeitschr. Vol. 60, 
p. 349, pi. ·10. f. 1----{; (1900) . 
Submerged mycelium distended; trophocyst, usually submerged in 

substratum, ellipsoid, rarely globose, yellow, thick-walled ; sporangi<>
pbores cyJindric, erect, phototrophie, smooth, non-septate, unbranched, 
variable in length, yellow in colour; subsporangial swelling ovoid or 
ellipsoid, 200-600 µ high, 100--ll50 11 broad, provided at the insertion 
of the columella with a thin narrow annular zone; sporangia broad, 
dee1>-black, heavily cutinized, 100--l!SO µ broad ; columella more or leao 
deeply constricted in the middle, rounded at the apex, reaching nearly 
to the top of the sporangium ; sporangiospores yellow or orange-red, 
thin-walled, ellipsoid, oval, 6.5--12.6 µ in length, 3.75--9.5 µ In width; 
2ygospores and chlamydospores not seen. 

Description hwied on the isolate collected from the dung of rat, 
cow and pea-<><>ek at Allahabad. Preparation of the slides were deposited 
in BSM Culture Collection, Botany Department, University of Allahabad, 
India, under No. Mx 93. 

It is being reported here for the first time from India. 

P i la i r a "no m "l <i (Cesati) Scbrl)ter, Cohn'• KryJ,togamenflora von 
Schlesien, Vol. iii, p. 211 (1889). 

Mycelium submerged; sporangiophore single thread-like, non
septate, 1----{; cm. high, and 80-100 µ thick, very soon collapsing and 
forming a high, loose, hyaline felt on which black sporangia appear 
as black points, long cylindric, without baaal and subsporangial swellings, 
hyaline; sporangia terminal, at first spherical, thin, at first white then 
yellow, at maturity black with colourless base, wet, globose, 60----l!OO µ 
in diameter, manyspored; columella large, diac like, flat or knob-shaped, 
pers istent, smooth, coiourleao, 80-160 µ in width, 40--80 11 in length; 
sporangiospores elliptical, oval, hyaline, smooth, thin·walled, 6-10 X 
4--6 µ; zygospores and cbamydospores not seen. 

Description based on the isolate collected from the dung of rat, 
cow and pea-cock st Allahabad. Preparation of the slides were deposited 
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in BSM Culture Collection, Botany Department, University of Allahabad, 
India, under No. Mx 94. 

It is being reported here for the first time from India. 
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Explanation of the Plates 
Plate XXIV. 
Fig. 1-8. Pilobolau cr111tallin.u1 Tode, 1-2. Baul swelling with trophocy1t. 
3-7, Sparengiophores showing development of the spore.ngium. 8. Sporan-

gioeporee. 
Fig. 9-13. Pilobolu., umbonahu Buller, 9. A young aporangiophore. 10. Spo
rangiophore showing mature sporangium and subsporangial vcsic1e. 11. Sub
sporangial vesic le with small columella seen after dis.charge of sporangia. 

12. Trophocyst enlarged. 18. Sporangioopores. 
Fig. 14-17. Pil.obolu., oediJ)V.I Montagne. 14-16. Sporangiophore&. 16. Mature 
aporangium on aub6porangial vesicle aa seen in s1ide mount. 17. Doublcd

walled sporangi06poros. 
Fig. 18-21. Pilobol,u roridlU (Bolt.) Pen. 18. Sporangiophora with aporan. 
gium. 19. A conial columella left after discharge of aporangium. 20. Tropho

cy1t . 21. Sporangiotsporea. 
Fig. 22-24. Pilobol1U 1phaero1ponu Palla. 22. Sporanir!<>phore with large 

oval sporangium at. the top. 28, Trophocyat. 24. Sporangiosporea. 
Plate XXV. 
Fig. 25-33. Pilobol1<0 longipe, Van Ticgh. 25-30. Developing trophocyats. 
81. Sporangioepores. 32. Subeporangial vesicle with sporangium. 33. Sub-

aporangial veoicle with gh,ort pointed colurnella. 
Fig. 84-46. Pilobolua kloini va.n Tiegh. 84-36. Sporangiophoro with sporan
giu.m at Uie tip. 36, Mature trophocyata. 87. Subsporangial vesicle with 
papillate columella aeon after discharge of gporangia. 89-44. Developing 

trophocysta. 45. Sporangiospores. 
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Fig. 4&-48. Pilobolu, nanu, van Tiegh. 4&-47. SubsJ)Orangial swelling, with 
co1umella seen in one (F ig. 47). 48. SporangioaporM. 

Fig. 4~2. Pilobolu, luiterosporua Palla 49. A apora.ngiophore with s poran. 
giurn. 50. Sul>Bporangial vesicle. 61. A discharge aporangium ahowing upper 

portion cutinizcd. 62. SJ>Orangioepores. 
Fig. 63-56. Pilaira. anomala. (Ceeati) SchJ"Oter. 68. U pper part of sporangio-. 

phore. 54. SJ)Orangium. 55. Columella. 56. SporangiosJ)Oreo. 
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-Ober die Gattung Paranectria Sace. 

Von F. Petrak (Wien). 

Die Gattung Pa-ranectria wurde von Sacca rd o in Michelia I. 
p. 317 (1878) mit Par,mectria affini8 (Grev.) Saec. als Typus aufgeetellt 
und a.uf folgende Weise eharakterisiert: .,Perithecia nectriaeea. Asei 
octospor i. Sporidia cylindraeeo-sigmoldea, utrinque setigera, 3-septate, 
hya!ina." Diese Typusart hat Grev i 11 e in Scottish Cryptogamic 
Flora IV. Tab. 186 Fig. 1 (1826) als Sphaeria affinis Grev. beschrieben 
und ganz gut abgebildet. Sie wurde in England und Frankreieh auf dem 
Thallus von Ephebe pubescem gefunden. S a c card o hat den Pilz an 
der obenzitierten Stelle wohl nur nach den Abbildungen und nach der 
Besehreibung beurteilt und beschrieben, aber nicht selbst gesehen. In 
Syll. Fung. II. p. 552 (1883) filhrt Sae card o aber eine KollekUon an, 
fUr die er al• Fundort Fontainebleau in Frankreieh angibt, wlihrend 
das Vorkommen in England als fraglieh bezeiclmet wird. Diese franzosi
sche Kollektion ist daher als Typus zu betracl>ten, weil Sac ear d o in 
Micheli& die Beschreibung nach den Angaben G r ev i 11 e's, die Diagno
sen in Syll. Fung. II. p. 552 jedoch naeh der franzosisehen Kollektion 
entworfen hat. 

In Grevillea VIII. p. 9 (1879) hat Cooke die Sphaeria atfinis auf 
Grund einer N achprUfung des von C a r m i ch a e I in Sehottland ge
sammelten Originalexemplares Nectria atfini8 (Grev.) Cooke genannt 
und in einer kunen Bescbreibung die Sporen ala ellipsoidisch, nur 12 µ 

lang uund zuletzt wahrocheinlieh als zweizellig bezeiehnet. Diese, wenig
stens in bezug auf die Sporengrosse offenbar ganz unrichtigen Angaben 
C o o k e's haben S n cc n rd o I. c. veranlasst, G rev i l l e's Pilz als 
von seiner P. affini• ganz verschieden zu erachten und den schottischen 
Pilz in 'Obereinstimmung mit Cooke a1s echte Nectria zu erkJ&ren, 
was Obrigens aueh ein Beweis dafOr ist, dass S a cc a rd o die schotti
sche Kollektion nieht gesehen hat. 

Unter den zahlreichen Originalexemplaren verschiedener Gattungs
typen von Askom.yzeten und Fungi imperfecti, die mir von H. S y do w 
fUr unsere gemeinsamen Studien eingesendet wurden, war auch eine 
kleine Probe der von S a c ca rd o angefilhrten, in Frankreich bei Fon
tainebleau gesammelten P. o.ffini• vorhanden, die, wie oben erwiihnt, aJs 
Typus der Gattung zu gelten bat. Dicse Kollektion babe ich jetzt einer 
gena.uen Na.chprilfung unterzogen und die folgende, a.usfilhrliche Be
sehreibung entworfen: 

Perithezien unregelmissig, weiUiufig und sehr locker zerstreut, 
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meist ganz vereinzelt, selten zu 2-,'l etwas dichter hintcreinander st&
t.end, ziemlich regelmllssig kugelig oder eiformig, vollig geschlossen, ohne 
deutliche Milndung, 200- 260 µ, seltener bis ca. 280 µ im Durchmesser, 
unter der Lupe gelblich oder hell gelbbrliunlich, dem Thallus des Wirtes 
!Mt aufgewachsen, sich gruu oberfliichlich entwickelnd, am Rande der 
Basis mit hyalinen, entfernt und undeutlich septierten, ziemlich reich 
v~rzweigten, dUnnwa.nd.igen, spS.rliches, undeutlich kOrniges Plasma e.nt-
haltenden, den Wirtathallus umspinnenden, dichtver flochtenen und oft 
strangartig vereinigten, 2--4 µ.. selten bis 6 µ breitcn, in jungem Zu
stande ein weissliches den Rand der Basis des Peritheziurns umgebendes, 
zartes, im Alter undeutlich werdendes oder ganz verachwiodendea Subi
ku!um bi!dend. Peritheziummembran von weichhiiutig-fleischiger Be
schaffenheit, ca. 10 µ dick, auf Schnitten konzentrisch faaerig gebaut 
erscheinend, au( Fliichenansichten ziemlich undeut!iche, rund.lich eckige, 
relat iv dickwandige, subhyalin oder sehr hell gelblich gefilrbte, ca. 6--8 µ 

grosse Zellen zeigend. Aszi nicht be80nders zahlreich, kugelig, oben hreit 
abgerundet, nur unten, zuweilen auch oben deutlich verjilngt, dann mehr 
oder weniger epindelig-keulig, dilnn- und zartwandig, fa.st sit.zend oder 
nur sehr kurz gestielt, 8-sporig, p. sp. 62--75/ 13--16 µ, am vorliegenden 
Material noch sehr jung, mehr oder weniger, oft fast ganz verschrumpft, 
miteinander verklebt und nur schwer zu isolieren. Sporen zwei- oder 
undeutJ.ich dre.ireihig, spindelIOrmig, mcist erst in der Nii.he der Enden 
mehr oder weniger, oft stark ver iilngt und zugespitzt selten gerade, 
meist an den Enden sehr verschieden, bald nur nach einer Seite mehr 
oder weniger stark gekrilmmt, dann fast kahnformig, nicht selten aber 
auch an einem Ende nach rechts, am anderen nach links gebogen, dann 
gestreckt S-formig, vereinzelt a uch nur an einem Ende gekrilmmt, dann 
hakentormig, hyalin, mit locker und ziemlich grobkornigem Plasma, 
byalin, einzeUig, nur vereinzelt mit einer ungefiUir in der Mitte befind· 
lichen Querwand, nicht eingeschnilrt, 20---30 µ, selten bis 36 µ Jang, 
4-6,6 µ breit, a n beiden Enden mit einer geraden, 6--8 µ, selten bis 
12 µ langen, kaum 1 µ dicken Zilie versehen. Zwischen den meist stark 
verklebten Schliiuchen sind etwa vorhandene Paraphysen nicht zu er
kennen. 

In Syll. II. p. 552 bezeichnet S a cc a r d o die Sporen in der Gair 
tungsdiagnose als ,.3-septata", in der Artbeschreibung als .,t riseptato
nucleatis" . In den von mir untersuchten Perithezien habe ich fast nur 
einzellige Sporen linden kOnnen, zweizellige waren nur vereinzel~ 4-zel· 
lige ilberhaupt nicht vorhanden. Nur in einem Gehll.use habe ich auch 
einige Sporen gefunden, deren Inhalt undeutlich vierteilig war. Auf 
Grund der hier mitgeteilten Beschreibung der Typusart wird jetzt die 
Gattung Paranectria auf folgende Weise zu cha.rakter isieren sein: 

Pa,-anect,-ia Sacc. 
Perithezien meist einzeln sehr locker zerstreut, sich ganz oberfliich

lich entwickelnd, kugelig oder breit eiformig, vol!ig geschlossen, ohne 
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deutlicbes Ostiolum, in frischem Zustande ora.ngegelb, spiiter bell ge!b
licb werdend, kahl, einem wei,slichen, im Alter oft ganz verschwinden
den, aus verzwcigten, hyalinen, dilnnwandigen Hyphen bestehenden 
Subikulum aufeilzend. Peritbeziummembran von weichbil.utig-flei•chiger 
Beecha.ffenbeit, ziemlich undeutlicb kleinzel!ig. Aszi nicht besonders 
zablreich, keulig oder spindelig keulig, dilnnwandig, fast sitzend oder 
sebr kurz geslielt, achtaporig. Sporen ziemlicb scbmal spindelftirmig, an 
den Enden verjilngt, zugespitzt und verschieden gekrilmmt, selten fast 
gerade, meisl kahn-gestreckt S- oder hakenftirmig gekrilmmt, byatin, 
einzellig, selten mil einer in der Mitte befindlicben Querwand, in vollig 
reifem Zustande vielleicht vierze!lig, beidendig mil einer kurzen, geraden 
Zilie verSehen. 

G r ev i 11 e beschreibt die Sporen als oblong, auf seiner Abbildung 
kOnnte man aber wohl nur die kleineren als Uinglich, die grOsseren aber 
ala zy!indrisch be.eicbnen. In Syll. Fung. II. p. 552 hat Sacca r d o die 
Sporen als ,,cylindraceo-sigmoideau beschrieben. lch babe sie in den 
von mir untersuchten Perithezien stets typisch spindelformig und meist 
sehr charakteristisch gekrilmmt gesehen. 

In seinem Werk Uber die Flechtenparasiten (Rabenhorst, Kryptfl. 
VIII. 1930, p. 288) hat Kei ss 1 e r Paranectria affinis (Grev.) Sacc. 
ganz unricbtig beurteilt und mil Ciliom11ce, orope11Bis (Cea.) v. Hohnel 
in Sitzb. Akad. Wiss. Wien CXV Abt. I. p. 672 (1906) identifiziert. 
Wie dieser Irrtum zu erk18ren ist, 18.88t sich schwer le6tstellen. Von 
C. oropenBis ist in der Arbeit v. Hohn e l's eine Abbildung vorhanden, 
auf der zwei Perithezien 8 Sporen und ein Aakus dargestellt werden. 
Die Peritbezien sind unten mit lil.ngeren, oben allmiihlicb kilrzer wer
denden, bis 40 µ langen und bis 4 I ' breiten, septierten, stumpfe n, abste
henden Haaren .,filzig-dichtbedeckt", am Scbeitel fast kabl. Die Sporen 
sind breit spindelformig, beidenctig stark verjilngt und zugespitzt, in 
eine ca. 8 µ lange Zilie ,,verUlngert", mit 6-7 Querwinden und einer 
Liingswand versehen. Von Sphareria affinis werden 5 Perithezien abge
bildet;. von denen eines starker und 4 schwach vergr'Ossert erscheinen. 
Sie s.ind vt>llig kahl und nur an der Basis mit einem weisslichen Hyphen
filz versehen. Die abgebildeten Aszi sind etwas spindelig und deutlich 
gestielt. Von den sechs abgebildeten Sporen sind die vier grosseren 
liinglicb zylindriscb, beidendig kaum verjungt, stumpf abgerundet und 
mit einer ungefihr in der Mitte befindl ichen Querwand, die grt>sste 
mit zwei den Enden geniiherten Querwii.nden verse.hen. Die zwei kleinsten 
Sporen sind einzellig und dilrften unreif gewesen sein *). Grev i 11 e's 
Abbildungen zeigen deutlicb, dass C. oropensis ganz verschieden sein 
muss. Abgeeehen davon, dass sich die beiden Pilze scbon durcb die 

•) Die Form der von G rev i 11 e abgebildeten Sporen weicht allerdings 
von meinen Beobachtungen wesentlich ab! Ich babe nur schmal spindeUOrrnige 
Sporcn gcsehen ! 
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bei Cili01n11ces behaarten, bei Paranectria kahlen Gehluse deutlich unter
scbeiden, Bind doch ibre Sporen ganz verschieden. Ke i BB I e r's Angaben 
Uber die Synonymie Bind daher ganz falsch und auf folgende Weise zu 
berichtigen: 

Parane c tri a a/finis (Grev.) Sacc. in Michelia I. p. 817 
(1878) ; Syll. Fung. II. p. 552 (1884). 
Syn. Sphaerio. a/finis Grev. Scott. Crypt. F lor. IV. Tab. 186, Fig. 1 

(1826) . 
C i liomyces oropensis (Ces. ) v. Hohnel in Sitzb. Akad. 
Wiss. Wien CXV. Abt. I. p. 672 (1906) . 

Syn. Sphaeria oropensis Ces. in Bot. Zeit. XV. p. 406 (1867) . 
Nectrir. oropensis Tul. Sel. Fung. Carp. III. p. 95 (1865). 
Nectria lichenicola Crouan Flor. Finiat. p. 256 (1867) . 
Puonectria lichenicola Sacc. Michelia I. p. 825 (1878) . 

P/eomctria appendicula.ta Vouaux in Bull. Soc. Mycol. Fr. 1912, 
p.198. 

Paranectria Sacc. ist langere Zeit eine monotypische Gattung ge
blieben. Die spiiter von verschiedenen Autoren beschriebenen Para
nectria-Arten geMren sicher nicht in diese Gattung. Uber sie soil Bpfiter 
noch bei einer anderen Gelegenheit berichtet werden. 
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Ein Beitrag zur Ocschichte der Mykologie in 
Osterrcich 

Von K. L o h wag (Wkm), 

Im Jahre 1969 feiert die Osterreichisehe Mykologisehe Gesellsehaft 
lhr 60-jlhriges Bestehen. Es ist bier nicht die Absicht, alle mykologi
sehen Arbeiten zusammenzufassen oder Uber alle Pilzfunde zu berichten. 
Auch ware es zu umfassend, einen ausfilhrlichen Bericht Uber alle Per-
80nliehkeiten zu bringen. Denken wir nur a.n die Wiseenschaftler der 
botanischen Institute, Museen, Bundesanstalten und sonstigen Wirkungs
stAtten, wo Uberall Mykologen tatig waren bzw. es jetzt noch sind. 

Es wUrde auch zu weit filhren, alle j ene Sachbearbeiter anzufilhren, 
die unter den grossten Schwierigkeiten ganz nllein auf sich gestellt, die 
Materie bearbeiteten und in den versehiedenen Landeszeitschriften ver-
6ffentlichten. tlber jedes Bundesland liesse sich cine umfangreiche Ab
handlung der Pilzarten und ihre Standorte schreiben, wie dies in dem 
Buch ,,Die Pilze (Fungi) von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein", 
bearbeitet von Dr. Paul M a g n u s, unter Heistand von Dr. K. W. von 
Dal I a Tor re und Ludwig Graf en von Sar nth e in geschehen !st. 
Auch viele Auslander haben Osterreich besucht und ihre Funde in den 
versehiedenen Faehzeitschriften veroffentllcht, worOber ebenfalls nicht 
berichtet werden kann. 

In der vorliegenden Abhandlung sollen vor allem jene Mykologen 
genannt werden, die im Gebiet des jetzigen Osterreich gewirkt haben. 
Aus diesem Grunde sind z. B. Vinzenz Julius Edler von Krom b ho I z, 
Joannes Antonius Sc o p o l i und August Joseph Cord a nicht ein
be:ogen. 

Carl Clusius 

Die erste mykologische Ver6ffentlichung aus dem 6sterreichisehen 
Raume erschien im Jahre 1601 unter dem Titel ,.Fungorum in Pannoniie 
abservatorum brevis historia" von Carl C I u s i u s oder Charles de 
l'E c I u se (geb. 1526, gest. 1609). 

Kaiser Maximilian II. berief 1578 C I u s i u s nach Wien, wo er bis 
1587 venveilte. C I u s i u s war wiihrend der Regierung zweier Kaiser 
in Osterreich, nlbnlich unter Maximilian II. und Rudolf II. Namentlich 
bei dem ersteren stand er in hoher Gunst, da er von ihm zum Truchsess 
emannt und in den Adelsstand erhoben wurde. Wilhrend seines Wiener 
Aufenhaltes besuchte er Niederosterreich, das Gebiet um Eisenstadt 
und Teile von Ungarn, die nicht von Tilrken beset.zt waren. Mit Vor· 
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liebe weilte CI u • i us auf dem Schl08J!e zu GUssing, deosen Besitzer 
Balthagar von Batt h ya n y, sein spezleller G6nner war . Dieser zahlte 
die Kosten fur die Abbildungen von Hiotoria Fungorum. In diesem Buch 
werden die Pilze in essbare und schlldliche eingeteilt . Im ganzen wurden 
von ihm 102 Arten beschrieben. Der sogenannte Mai.schwarnm, Tricho
loma Georgii Cius., wurde von ihm aufgestellt. Ein Name, der heute 
noch Geltung hnt. 

Als Randbemerkung oei vermerkt, dass C I u • i u • 1576 die erote 
Rosskastanie pflanzte, deren Samen David Freiherr von Ungnad aua 
Konstantinopel mitgebracht hat. n;...., er•te Kastanie, der Urahn aller 
unserer RosskMtanlen, stand lm Garten des Thereslanuma und b!Uhte 
um das Jahr 1608. Im Jahre 1588 kultivierte CI u s i us die eroten 
Kartoffeln in Wien, die er aus Beigien erhaiten hatte. 

R c i ch a rd t, H. W., 1868, Carl Clusius und sein botanlschea Wirken in 
Nieder-OJJterreich. Blitter !. Landeskunde (Nieder-Osterreich), 2, Nr. 2. 

Rei c h a rd l, H. W. 1876, Naturgeschichte der Schwiimme Pannoniens. 
Verh. d. zoologisch-bot. Ge11. Wien. 

\Vu r z b a ch, C. von, 1866-1891, Biographi&ehes Lcxikon dee Kaiserthuma 
Osterreich. 

Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin 

Als nAchster grosser Foracher muss Nikolaus Frelherr von J a c
q u in (geb. 1727, gest. 1817) genannt werden, der ein Zeitgenosse 
Linn ~·s war und durch sein Werk ,.Florae Austriacae" (1773--1778) 
bekannt iat. Geboren wurde Jacquin zu Leyden in Holland, verstorbe.n 
ist er in Wien. Freiherr van S w i et en, ein alter Freund seines vlter
lichen Hauses, berief ihn 1752 nach Wien. Jacquin bereicherte die 
Botanik mit fnnfzig neuen Pflanzengattungen und bereicherte diese 
Wissenochaft ouch durch viele Verbesserungen und Berichtigungen. Den 
,·ernachl11.88igten botanischen Schulgarten am Rennweg erhob J a c
q u in zu einem der vorzUglichsten In Europa und dieee Vervollkomm
nung des Universititsgartens t rug nicht wenig dazu bei, da.88 sich auch 
der kaiserliche Garten zu ScMnbrunn zu einer Vollkommenheit erhob, 
die jetzt an ihm bewundert wird; waa vornehmlich den BemUhungen des 
HofgArtners Franz B o o s zu danken ist. 

J a c q u in stand in einem ausgebreiteten Briefwechsel mit den 
Gelehrten seiner Zeit, darunter vornehmlieh mit Banks, GI edit• ch, 
Gronovius, H al l e r, Lavoisier, L i nn e, der nach ihrn eine 
eigene Pflanzengattung benannte; Murray. Pallas, Sc hreb er, 
Thou in und Thunberg. In dem filr Osterreich so verhAngnisvollen 
J ahre 1809 bekleidete J a c q u i n die RektorswUrde der Wiener Uni
veroitiit. Er erreichte des hohe Alter von 90 Jahren und bewahrte bis 
zu seinem Tode die voile Frische seines Geistes. 
Wurz b a ch, C. von, 1856--1891, Biographisches Lexikon des Kaiaerthums 

Osterreich. 
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W o lfram von Wulfen 

Der ~sterreichische Abt, Freiherr Wolfram von Wu If e n (geb. 
1728, gest. 1805) beschreibt in seinem Werk .,Plantae rarioree Carin
thiacae" zum ersten Mal neben anderen neuen Pilzarten den Echten 
Haussehwamm, Merulius lacrymans. 

Leopold Tr a ttinn ik 

1809 erschien von Leopold T r at tin n i k (auch Trattinick) (geb. 
1764, geet. 1S49) das Buch .,Osterreicbische Schwlimme nacll lebenden 
Originalen in Waclls und nach der Natur in ausgemalten Abbildungen" , 
d. h. also, dass hier ein Buch herauskam. Die in natUrlicher Grosse ange
fertigten Wachsmodelle sollten den Marktkommissllren die Bestimmung 
der Pilze bringen. Von Haus aus vermOgend, konnte er grosse Summen 
filr seine Lieblingsneigung verwenden. Auch filr die Herausgabe seiner 
Werke, die ihrer Kostspieligkeit wegen keinen Verleger fanden, opferte 
er grosse Summon. 1808 verlieh ihm Kaiser Franz I. die Stelle eines 
Kustos der vereinigten k. k_ Hof-Naturalienca.binette. Er blieb in dieser 
Stellung bis zum Jahre 1835. Sein eigenee, ungemein reichee und mit den 
beaten Exemplaren ausgestattetea Herbarium hat te er dem Ka.blnette, an 
welchem er diente, einverleibt. Aus der grossen Zahl seiner VerOffent
lichungen soUen hier noch genannt werden: 

Mykolog;schee Cabinett (1805-1807), weiters Fungi austriaci 
iconibus illustrati deecriptionem ac historiam naturalem completam 
addidit etc. (1804), sowie Die essbaren Schwlimme des osterreichiechen 
Kaisertums (1809). 
W u r z b a c h, C. von, 186~1891, Biographi&ehes Lexikon des Kaiserthums 

Osterreich. 
L oh wag, K., 1985, Daa mykolog. Wachafigure.nkabinctt und die ,,Pietra 

funpja". Osterr. Bot. Zschft. 
Loh wag, K., 1937, Trattinfok&-Pilz-Wachsmodelle. Osterr. Bot. Zschft. 

Car l Joseph Kre u tzer 

1839 veroffenUicht Carl J osepb K r e u t z e r .,Beschreibung und 
Abbildung sllmUicher essbaren Schwlimme, deren Verkauf aut den 
niederosterreichiscben Miirkten geset.:lich gestattet ist." Dies beweist, 
wie sehr man dam.als bemUht war, Vergi.ftungen zu vermeiden. 

Franz Unger 

WAhrend bisher hauptslichlich die Geniessbarkeit der Grosspilze 
beaclitet wurde, verof fentlichte im Jahre 1838 Franz Unger (geb. 
1800, gest. 1870) sein Werk Uber .. Die Exantheme der Pf!anzen", mit 
dem die Erforschung der Pflanzenkrankheiten eingeleitet wurde. 

Nach Beendigung seiner mediziniscben Studien wirkte Unge r 
zwei Jahre als Erzieher im Hause des Grafen Colloredc>-Mannsfeld. Im 
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Schlosse, in welchem er wohnte, errichtete er eine Turnanstalt und gab 
selbst Turnunterricht, nebenbei bereitete er sieh fUr die Rigorosen vor 
und a rbeitete an seiner Inaugural-Dissertation, welche die anawmisch
physiologische Untersuchung der Teichmuschel behandelte. 1828 ging 
er nach Stockerau, wo er bis 1880 die medizinische Praxis ausilbte. 
Anschliessend Ubernahm er eine Stelle in Kitzbilhel als Landesgerichta
rat. In seinem Giirtchen legte er ein phytologischca Clinicum an, in wel
chem er Tag fUr Tag die an den erkrankten Pflanzen vorgehenden Ver
iinderungen beobachtete. Am 2. November 1835 wurde er zum Professor 
der Botanik und Zoologie und zum Direktor des Botanischen Gartens 
am Jooneum in Graz emannt. 
Wurz b a c h, C. von, 1856-1891, Biographiaches Lexikon des Kaiaerthurns 

Ostcrreich. 

Karl Schiedermayr 

In dieser Zeit lebte der Arzt und Naturforscher Karl Schied er
m a y r (geb. 1818 in Linz). Neben seinem Beruf als Arzt beschaft igte 
er sich intensiv mit der Kryprogamenkunde. Ihm zu E hren benannte der 
Mykologe von H eu fl er eine Hydnwm-Art na,:h seinem Narnen. 
Sc hied er may r veTOffentJ.ichte auch eine chemische Untersuchung 
Uber den Polyporus sulphureus. 
Wurz b a ch, C. von, 1856-1891, Biographiscbe Lexikon des Kaiserthuma 

Oste:rreich. 

H e inri c h Wilhelm Reichardt 

Der in lglau geborene Heinrich Wilhelm Re i ch a rd t (geb. 1835, 
gest. 1886) kam 1854 na.ch Wien. um sich den medjzinischen \Vissen· 
schaften zu widmen. Er benUtzte jedoch jede f reie Stunde, um sich 
seinem Lieblingsstudium, der Kryptogamenkunde, zuzuwenden. 

Seine Forschungen brachten ihn in nliheren Verkehr mit den damals 
hervorragend wirkenden Professoren der Wiener UniverSiUit Fen z I 
und U n g e r , sowie mit N e i I re i ch und dessen Freunden. Auf An
regung F en z l's entschloa sieh R e i ch a r d t im J ahre 1860 nach der 
Promotion zum Doctor medicinae, die Assistentenstelle an der Lehrkanzel 
fUr Botanik an der UniversitAt zu Ubemehmen. Neben seinen zahlreichen 
botanischen Arbeiten hat er sich auch mit dem Werk von Carl C I u s i us 
beschiiftigt. 
8 cc: k, G., 1886, Heinrich Wilhelm R e j ch a r d t. Berichtc d. Deutsch. Bot. 

Ges. 3. 

Friedri c h Wilhe l m Lorinser 

Nachdem bereits von Tr at tin n i k eine Ein! Uhrung in die Pilz
kunde veroffentl icht wurde, war man auch spiiterhin bemUht, popular 
wissenschaftliche Abhandlungen herauszubrlngen. So erschien im Jahr 
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1876 von Sanitiitl,rat Dr. Friedrich Wilhelm Lorin• er das Buch 
.,Die wichti1111ten essbaren, verdllchtigen und giftigen Schwllmrne". Wel
che gT088e Bedeutung dieses Buch damals besass, ist daran zu erkennen, 
daas es vier Auflagen erlebte. 

Felix von Thllmen 

Auf dem Gebiete der Krankheiten der KulturgewAchse hat sich 
besonders intensiv Felix von Th il men (geh. 1839, gest. 1892) bt>
schAftigt. Seine Diensstelle war die Versuchsstation zu Klosterneuburg 
in N .0. Unter seinen Arbeiten sind die BU.cher .,Die Pilze des Wein
stockes (1878)" und .,Die Pilze der ObstgewAchse (1888)" zu nennen. 
Hervorzuheben eind die beiden von ihm unter Mitwirkung zahlreicher 
Mykologen herausgegebenen Exsicc.atenwerke, "Fungi austriaci exsic
cati'' erschienen bis 1876 mit 13, und ,,Mycotheca universalis" bis 
1884 mit 23 Centurien. 
Lind au, G., 1893. Felix von Th Omen, Berichte d. Deutsch. Bot. Ges. 11. 

Hugo Zukal 

Hier soil auch iener Phytopathologe genannt werden, der im J ahre 
1898 als Professor der Phytopatbologie fUr Forstwirte an der Hoch
schule tor Bodenkultur in Wien berufen wurde. Es ist diea Hugo Zuk a I 
(geh. 1845, gest. 1900). Seine Studien beschll.ftigen sich neben Fiechten 
beaonders mit den Ascomyceten. Seine letzte Arbeit behandelte die Rost
pilzkrankheiten des Getreides in Osterreich-Ungarn. 
W i I he Im, K., 1900. Hugo Zuk a I. Berichte d. Deutsch. Bot. Ge,. 18. 

Franz von Hohnel 

Zu den bedeutendsten Mykologen aller Zeiten geMrt wegen seiner 
kritischen und grilndlichen, fast alle Pilzordnungen betreffenden Studien 
Franz von Hohn e I (geb. 1852, gest. 1920). Er wurde als 6. Kind eines 
Finanzbeamten in Zombor (Ungaro) geboren, heauchte verschiedene 
Reaischulen und kam 1870 nach Wien auf die Technische Hochschule. 
Im April 1874 war Hohn e I Aasistent an der Lehrkanzel filr Pflanzen
bau an der Hochschule for Bodenkultur bei Prof. Friedrich Haber
I and t. In StraBburg promovierte er bei dem berUhmten Mykologen 
A. de Bary 1876, allerdin1111 mit einer physiologischen Arbeit (Ober 
den negativen Luftdruck in den Gefiissen der Pflanzen). Ober diese 
Arbeit war Prof. Dr. J06ef Bohm so begeistert, daas er ihm sagte 
.,wenn Sie in Ihrem wissenschafUichen Leben auch nichts mehr finden 
sollten, haben Sie doch schon genilgend gefunden". 

Im Herbst 1877 wurde Hohn e I Assistent an der forstlich-meteoro
logischen Versuchs1eitung in Mariabrunn bei Wien ; er verblieb dort drei 
Jahre und wurde 1880, als W i ea n er seine honorierte Dozentur filr 
technische Warenkunde an der Technischen Hochschule zurilcklegte, mit 

315 



diesem Lehrauftrag betraut. Nacli 4-jiihrigerTiitigkeit als Honorardozent, 
wlihrend der er neben eigenen Vortriigen Uber technische Botanik auch 
selbstiindig Vorlesungen Uber technische Mikroskopie hielt, erhielt er 
1884 den Titel eines auBerordentlicbcn Professors und nach weiteren 
vier Jahren wurde er am 1. 7. 1888 zum wirklichen auBerordentlichen 
Professor !Ur technische Mikroskopie und Warenkunde an der Wiener 
'11eehnischen Hochschule ernannt. Als Professor der genannten Hoch
schule widmete er sicb hauptaiichlich der technlschen Mikroskopie und 
Warenkunde. Erst spat, schon 50 Jahre alt, veroffentlichte er seine 
ersten Pilzforschungen, zu denen er ohne Zweifel durch de B a r y ange,. 
regt worden war. Er warf sich jetzt mit j ugendlichem Feuereifer auf 
das schwierige Gebiet der Pilz-systematik, in der er einen Weltruf 
erlangte. 

Es sind im ganzen 34 Mitteilungen, wie er sie nannte, mit 38 Einzel
nununern, die er bis zu se.inem Tode im Laufe von 20 Jahren vertiffent
lichte. Als guter Mikroskopiker und Anatom legte er das Hauptgewicht 
fUr die Gruppierung der Pilze auf den Gewebeaufbau, der meist kon· 
stanter ist ala die auBere Wachstumeform. H oh n e l hat (nacl, Weese, 
1920) in der ersten Zeit gegen 250 neue Gattungen und Uber 500 neue 
A rten aufgestellt. Es sind besonders niedere Pilze (Sphaeriaceen, Asco
myceten, Fungi imperfecti) , mit denen er sich beschiiftigt hat. Beson· 
ders wertvoll sind auch die kritischen Rcvisionen der Exsikkaten-Samm
lungen von Fe 1 t gen, Fu eke 1, Brinkmann, Karsten, v on 
Th Um en, u. a., die Hohn e I durch!Uhrte; ferner das Register zum 
grossen Tafe]werk von Britz l ma.yr. 

Was die uns mehr interessierenden Mheren Pilze betrifft, so wurden 
besonders die Corticien (Rindenpilze) in einer dreiteiligen Arbeit und 
die Gattung M71cena. studiert. Bei den Corticiaceen bat II 6 h n e I als 
erster die Zystidenform in den Vordergrund fUr die Unterscheidung 
der Arten gestellt. 

Die Sammlungen des einzigartigen Forschers, der am 11. November 
1920 an Schlagfluss (Oberarbeitung) starb, waren sehr gr088. Sein 
grosses Herbarium und ca. 15.000 mikroskopische Praparate wurden 
von der Witwe !eider nach Amerika. verkauft. 

H ohn e 1 gait als menschenscheu; ein wescntlicher Grundzug der 
Per&onlichkeit war seine ungeheure F'reiheitsliebe; damit hAngt unstrei· 
tig seine Berufswa.hl und seine uru>e'Liihmbare Reiselust zusammen. 
ll 6 b n e 1 ist, wenn man alle seine vielen Reisen von 1875-1908 zu
sammenzahlt, acht Jahre seines Lebens gereist. Hans Mo 1 is c h (1934) 
nannte ihn einen sonderbarcn Menschen, der fast nie Besuche empfing 
und mitunter recht befremdete Ansichten hatte und Uber Fachgenossen 
oft niederschmetternde Urteile flillte. 

H 6 b n e 1 war ein wahrhaft genialer, bahnbrechender Forscher. 
Auf dem Gebiete der systematischen Mykologie aber wird sein Name 
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dereinst auch in ferneren Tagcn am wissenschaftlicben Sternenhimmel 
noch in ungetrtlbtem Glanze leuchten. 
Kil l e r m an n, S., HMO, Franz von H Oh n e 1 und Viktor L i tac h a. u e r, 

Zcit4<:hri!t rur Pilzkunde, JO (neue Folge). 
Weese, J., 1920, Berichte d. deut4<:h. bot. C..., 38, p. 103-125. 
M o Ii sch, H., 1984, Erinnerungen und Welteindrilcke einee Naturfonchers, 

Verlag Emil Haim & Co. 

Hans Molisch 

Die mykologischen Arbeiten des beknnnten Pflanzenphysiologen 
Ha ns Mo Ii sc h (geb. 1856, gest. 1937) sollen ebenfalls erwii.hnt werden. 
1885 habilitierte sich M o I i sch in Wien an W i es n e r's Lehrkanzel 
filr Anatomie und Physiologic der Pflanzen. Im Jahre 1889 erbielt er 
einen Ru! als a.o. Professor an die Technische Hochschule in Graz, an 
der er bis 1894 wirkte. Seine LehrverpClichtung um!ailte Botanik und 
teehnische Mikroskopie. In seinem 1892 erschienenen Werk .,Die Pflanze 
in ibren Beziehungen zum Eisen" wird gezeigt, dass jede Pflanze filr 
ihr Wachstum, auch jeder Pilz, kleine Spuren von Eisen braucht, dass 
das Eisen somit zu den unentbehrlichen Nii.hrelementen der Pflanze ge
Mrt. 1894 ilbernabm M o 1 i sch die Lebrkanzel filr Botanik in Prag und 
wirkte dort auch 14 Jahre. Besondere Aufmerksamkeit schenkte 
M o 1 is c h dem Leuchten der Pflanz.en. Er sah in Java einen kleinen 
weissen Hutpilz, Mycena iUuminana, der in der Nacht ein wunderbar 
blii.ulichgrilnes Licht ausstrahlte und wie ein Stern 20 Schr itte weit zu 
sehen war. Bei den Hiltten der Eingeborenen !and er ein prii.chtig leuch
tendes Holz, verwe8ende Bambusbliitter , die leuchteten, und anderes. Er 
verfolgte die Lichtentwicklung jahrelang weiter und schrieb 1904 ein 
Buch darilber , das 1912 in 2. Auflage erschienen ist, ,.Leuchtende Pflan
zen". 

Groases lnteresse widmete er auch der kOnstlichen Kultur von Mhe
ren Pilzen und es gelang ihm, sie zur Fruchtkorperbildung im Erlen
meyerkolben zu bringen. Als Wie s ner 1908 die Altersgrenze erreicht 
hatte, wurde M o I i s c h fUr die N achfolge vorgeschlagen und bald 
erhielt er den Ruf nach Wien. Unter seiner bervorragenden Leitung 
wurde der Internationale Ruf dea Pflanzenphysiologischen Institutes der 
Universitiit Wien beachtlich gehoben und seine personliche Anerkennung 
kam dadurch zum Ausdruck, dass er z. B. als Gastprofeasor nach J apan 
eingeladen wurde. Hochbetagt, starb er im 81. Lebensjahr. 
H of I er, K., 1938, Han• M o I i • c b. Berichte d. deutacb. Bot. Gu., 50. 

H e rmann Sommerstorff 

In dieser Reihe muss Hermann Sommers to r ff (geb. 1889, 
gest. 1913) erw!hnt werden. Er entdeckte zwischen versehiedenen Algen, 
die er aus einem TOmpel in der N!he der Ortschaft Gratwein/Stmk. 
nach Hause gebracht hatte, einen offenbar zu den Phyoornyceten geh~ 
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rigen Pilz, an dessen kurzen Seitenhyphen hliufig lebende und tote 
Rotatorien bingen. Die durch llingere Zeit fortgesetzten Beobachtungen 
des Pilzee zeigten, dass bier in der Ta.t ein bisher unbekannter, Tiere 
fangender Pilz vorlag, den sein Entdecl<er Zoophagua insidian.,, nov. gen., 
nov. spec., nannte. 

H ab e r 1 and, G., 1914, Hermann S om me r at o r ff, Berichte d. deut.$ch. 
Bot. Geo., 32. 

Pius Strasser 

Pater Pius St r as• er (geb. 1843, gest. 1927) war Geistlicher und 
wirkte in der Zeit von 1873 bis 1919 als Superior und Pfarrer an der 
Kirchc am Sonntagberg bei Waidhofen a. d. Ybbs. In seiner Freizeit 
beschliftigte er sicb intensiv m.it der Pilzflora des Sonntagsberges und 
veroffentlichte seine Studien in den Verhandlungen der zoologi&ch· 
botanischen Gesellschaft. In seinen Arbeiten werden ca. 2500 Pilzarten 
angefilhrt, darunter auch zahlreiche neue Arlen, bei deren Bestimmung 
ihm B r e• a d o I a, v. R ii h n e I, R ehm, Bub a k und v. Keiss le r 
behilflich waren. 
K eiss 1 or, K., 1928. Verh. d. z<>ol. bot. Gee. in Wien, 78. 

Giluther Beck von Managetta und Lerchcnau 

GOnther Beck von Managetta war zuerst Privatdozent an der Uni
versiUt und Leiter der Botanischen Abteilung des Naturhiatorischen 
Museums in Wien. Er hat sich vor allem mit Phanerogamen beschliftigt 
und zahlreiche Arbeiten Uber die Flora Bosniens, eine Monographie der 
Gattung Orobanche und ein grosses Werk Uber die Flora von Nieder· 
iisterreich verfasst. Fein, durch R e i ch a r d t gewecl<tes Jnteresse !Or 
Kryptogamen vere.nlasste ihn, durch die Bot. Abt. des Naturhiatorischen 
Museums ein Kryptogamenexsikkat zu begrilnden, von dem auch heute 
noch fast jedes Jahr eine Zenturie zu erscheinen pflegt. Beck hat filr 
die ersten Zenturien selbst viele Beitriige, vor allem auch Pilze geliefert, 
die er in verechiedenen Gegenden Osterreichs gesammelt hat. Gemeinsam 
m.it B l1 u m I er veroffentJichte B e ck die Beitrlige zur Pilzflora Nieder· 
iisterreichs, von denen sechs Teile erschienen sind. Auch eine Aufzahlung 
aller damals aus Niederosterreich bekannt gewordenen Pilze wurde zu· 
sammengestellt und in den Verh. der Zool.-Bot. Gesellschaft veroffent
licht. Als Nachfolger von Wettstein nach Prag beruten, war Beck 
bis zu seiner Pensionierung Ordinarius filr systematische Botanik an der 
deutschen Universitlit. Nach dem ersten Weltkriege beschUtigte er sich 
mit den Bliitterpilzen und veroffentJichte zahlreiche populiire Artikel 
Uber Speise· und Giftpilze. Auch Vorschl!ge !Ur eine Verbesserung de<i 
Systems der Agaricales wurden gemacht. Als sehr geschickter Zeichner 
und Maler hat B e ck auch bei verschiedenen Bilderwerken der BIUten· 
pflanzen ntitgearbeitet und zuletzt noch dreissig priichtige Wandtafeln 
hiiberer Pilze gescbaffen. 
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Viktor Schiffner 

Die Not des ersten Weltkrieges und der Nachkriegszeit veranlasste 
Viktor Schiffner (geb. 1862, gest. 1944) , der an der Universitiit 
Wien die Kryptogamenkunde vortrug, eine Pilzauskunftsstelle ins Leben 
zu rufen. Zu seiner UnterstUtzung holte er 1918 Prof. Dr. Heinrich 
Loh w a g nach Wien. Das Interesse fUr diese Pilzauskunftsstelle war 
Uberaus gross, deshalb wurde damals von S c b i ff n e r - Loh w a g, 
zue.ammen mit Thomas Ce r n o hor s k y, die Osterreichisc.he Myko
logische Gesellsehaft gegrllndet. tlber die Geschichte der Gesellschaft 
wird getrennt berichtet. 

Richard Wettstein vo n Westcrsheim 

Osterreiche grOseter Botaniker auf dcm Gebiete der systematischen 
Botanik war Richard Wettstein (geb. 1863, gest. 1931). Sein Haupt
werk ist das ,.Handbuch der Systematischen Botanik", ein Standard
werk, das schon in mehreren Auflagen erschienen ist. 

Wet ts t e i n's Beschilftigung mit der Mykologie reicht sogar etwaa 
weiter zurUck als jene mit Pflanzensystematik. Seine erste mykologische 
Arbeit wurde im Jahresbericht des von ihm gegrilndeten Studenten
vereines ,,Naturwisaenchaftlich.er Verein an der Universitli.t Wien" ver
offentlicht. Sowohl in Niederosterreich als auch in Steiermark hat 
W et ts t e i n eifrig Pilze gesammelt, diese und die ihm von Kollegen 
Ubergebenen Pilze bestimmt und die Ergebnisse veroffentlicbt. Schon 
in seinem erst.en Beitrag zur Pilzflora Niedel'Osterreichs werden 87 Art.en 
aufgezllhlt. Im ersten Teile seiner Vorarbeiten zur Pilzflora der Steier
mark hat er auch alle bis dabin in der Literatur verstreuten Angaben 
und die Ergebnisae der Durchsicht mehrerer Herbarien mit einbezogen; 
gegenilber seinen eigenen Funden war dies ein geringer Bruchteil. Er 
konnte daher im Jahre 1885 bereits 605 Pilzarten filr Steiermark fest
stellen. In den J ahren 1886 und 1887 kamen bis zum Herbst 1887 270 
meist von ihm gesammelte Art.en dazu, die er im zweiten Teil seiner 
Vorarbeiten verof!entlichte. Wet t • t e in bat sich aber nicht nur auf 
die mitteleuropii.ischen Pilze beschrS.nkt, sondern hat auch in den vorder
asiatischen Sammelausbeuten von P o I a k und P i c b I e r, Lu s c h a n 
und Adolf He ide r die Pilze bearbeitet. Wettstein hat auch zuerst 
den in Osterreich seltenen Gaatromyceten Tricha.ster melanocephalus 
Czerniajev gefunden, und zwar am Hermannskogel, an den derzeitigen 
Grenzen des Wiener Stadtgebietes. Erst 1921 wurde der Pilz beim Her
mannskogel, 1922 an einer anderen Stelle in Niederosterreich wieder
gefunden. H. Loh wag hat 1925 auf Grund reicheren Materials die 
richtige Bestimmung und die genaue Morphologie des Pilzes geschildert. 
In spilteren Jahren hat sich Wet ts t e i n nur mehr wenig mit P ilzen 
beschllftigt. 
Janchen, E., 1933, Richard \V ctta·tein- aein Leben und sein Wirken. 

Verlag I. Springer, Wien. 

319 



Julius Tobiscb 

Wet ts t e i n's Freund und Studienkollege war Dr. Julius To
bi a ch (geb. 1859, gest. 1946) , der anfiinglich mit Wet t • t e in Bota
nik studierte, doch wegen der damals schlechten Berufsaussicbten ala 
Botaniker auf Medizin umsattelte. Im Jahre 1890 nahm er den Posten 
eines Sprengelarztes in Rosegg im Rosental in Kll.rnten an und beschil.f
tigte sich in seiner Freizeit eifrig mit Pilzstudien. Er hat in Kll.mten, 
meist in der Umgebung seines Wohnortes, mehr als 2000 Pilzarten ge
funden und gesammelt, Ober die er in der Osterr. Bot. Zeitschrift in 
mehrercn Artikeln berichtet hat. 

Karl von Kei ssler 

Unter den Botanikern, die am Naturhistorischen Museum in Wien 
til.tig waren, hat sich besonders Hof rat Dr. Karl von K e i s s l e r (geb. 
1872, gest. 1966) mit Pilzen beschilftigt. Nacll seiner Promotion war 
er zunil.clu!t am Botanischen lnstitut der Universitil.t Wien beschil.ftigt. 
Am 1. Juli 1899 wurde Kcisaler an der Botanischen Abteilung des Natur
historischen Museums in \Vien angestellt, wo er bis zu seiner Pensionie-, 
rung ala Dircktor til.tig war. Hier beschil.ftigte er sich zuerst mit dem 
Studium einiger Familien der Phanerogamen und mit Untersuchungen 
des Plankton einiger Alpcnseen. Spiiter widmete er sich dem Studium 
der Pitze, von denen ihn vor allem die FJechtenparasiten intereMierten. 
Im Jahre 1980 veroffentlichte er sein Buch Ober .,Die Flechtenparasitcn 
Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz mit teilweiser BerOcksich
tigung der Qbrigen Lllnder Europas" , welches ala 8. Band in der Krypto
gamenfJora von R ab en h o rs t erechienen ist. K e i s s l e r stellte der 
Osterreichischen Mykoloinschen Gesellschaft oft seine Arbeitskraft und 
sein Wiesen zur VerfOgung. 
Petrak, F., 1967, Karl von Kei11ler, Sydowia XX. 

Viktor Lits c hauer 

Unter den SchOlem Franz von Hohn e l's trat besonders Prof. Dr. 
Viktor Lits ch au e r (geb. 1879, gest. 1989) hervor. Schon im dritten 
Studienjahr erwilhlte H o h n e 1 ihn zu seinem A .. istenten; 1903 erhielt 
er eine Dozentenstelle am Technischen Gewerbemuseum in Wien, epilter 
(1907) auch den Lehrauftrag fQr H 6 h n e I, der tor eine Tropcnreise 
(Java, Ceylon) beurlaubt war, Vorlesungen an der bezeichneten Hoch
schule zu halten·. Eine dauernde Lebensstellung wurde ihm (1908) durch 
die botanische Professur an der Handelsalwlemie in Innsbruck ge11eben. 
L i ts ch au e r beschiiftigte sich hauptslichlich mit den niederen Hyme
nomyceten: Corticieen, Phylacleriaceen und besonders mit der Gattung 
Tomentella. Der Kenner dieser niederen, besonders auf Rinde und Hon 
wachsenden Pilze wei ... welche Schwierigkeiten die Abgrenzung und 
Bestimmung der Arlen bieten. Lits ch au er hat sich die ganze Zeit 

320 



seines Lebens mit diesen Pilzgattungen beschiftigt; er g ibt auch dan
kenoswerterweise die Metbode kund, mit der er da.s innere GefUge des 
zarten und oft schleierhaften Gewebebaues und der Hymenien auf
schloes. Die feinen und klaren Zeichnungen, die er den Beschreibungen 
bei{Ugt, sind besonders instruktiv. 

Lits c h au er stand mit Mykologen der ganzen Welt in Kontakt 
und venvendete viel Zeit und MUbe auf die Bestimmung fremder 
Funde. Im Bestreben, seine erworbenen Erfahrungen einem grtssseren 
Kreise von Mykologen zu vermitteln, gab er mehrere Exsikkatenwerke 
heraus. 
Killermann, S., 1940, Franz v. H 6hnel u. Viktor L itachauer. 

Zeitachrift fur Pilzkunde, 19 (neue Folge). 
Loh w ag, H., 1940, Viktor Lits ch nu er zum Gedenken. Annalcs Myco

logici, 38. 

Josef Weese 

Der Nachfolger von Franz von Hohn e I an der Technischen Hoch· 
schule in Wien war Prof. Dr. Josef Weese (geb. 1888, gest. 1962). 
Schon seit den 20iger Jabren war Wee a e in mUhevoller Arbeit mit 
der Herausgabe des umfangreichen wissenschaftlichen Nachlaasea Franz 
von H ohn e l's, der zu Ehren seines fAbigsten und treuesten Mitarbei· 
ters schon frUher die Ascomycetengattung Weeaea benannt hatte, in 
selbstloeer Hingabe beschaftigt; diese Tat ist nicht hoch genug einzu
schitzen und hat Weese auch Dank und Anerkennung der au! dem 
Gebiete der Mykologie tiitigen wissenschaftlichen Fachwelt eingetragen. 
Die aus dcm Nachla.ss Hohn e l's zusammengestellten Artikel fUllen 
neben Wees e's eigenen mykologischen Arbeiten den grossten Tei I der 
zwischen 1924 und 1949 in 16 BAnden (1714 Seiten) im Selbstverlag 
erschienenen 11Mitteilungen des Bot.anise.hen Institutes der Technischen 
Hochscbule Wien;' . 
Ban c her, E., 1963, Joecf Wee se. Ber. d. deut.sch. Bot.. Gea., 76. 

Heinrich Hub e r 

Durch die Tiitigkeit der Osterr. Mykologischen Gesellschaft wurde 
da.s lnteresse !Ur die Pilzkunde nicht our in Wien, sondern auch in den 
Bundeeliindern geweckt. Poetdirektor Heinrich H u b e r (geb. 1838, 
gest. 1944 ), beachliftigte aich eifrig mit der Pilzflora von Wiener Neu
stadt und Umgebung. Seine Ergebnisse wurden in der Zeitschrift fiir 
Pilzkunde und in der Osterr. Bot. Zeitschrift veroffentlicht. 

Thomas Cernohorsky 

Eines der aktivsten Mitglieder der Osterreichischen Mykologischen 
Gesellschaft war Thomaa Cemohorsky (geb. 1882, gest. 1966). Er war 
immer bestrebt, seine Kenntnisse den Mitgliedern zu vermitteln, sei 
es dun:h Vortrage, sei es durch e rkliirende Erlil.uterungen bei den Exkur
sionen. Sein Spezialgebiet war die Gattung RuaBUla; zusammen mit 
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H. Ra ab veroffentlichte er eine Rm,ula-Flora Osterreichs, mit beson
derer BerUcksichtigung der Umgebung Wiens. 
Ra a b, H. und Perin g e r, M. Thomas Cemohoraky, 1960, Sydowio XIV. 

Heinri c h Lohw ag 

Heinrich Loh wa g (geb. 1884, gest. 1945) war bis 1918 als 
Mittelschullehrer in Reichenberg tlitig. Da die Pilze in der Notzeit des 
I. Weltkrieges dazu beitragcn mu88ten, den Huager zu stillen, gaben 
diese den ersten Anstoss zu aeinen mykologischen Studien und so hielt 
Loh wag in den grosscn Stiidtcn dee Sudetenlandes Pilzkursc und 
erteilte nach Exkursionen AuskUnfte Uber die Funde. 1918 wurde er 
von V. Schiffner zur Unterstutzung der Pilzauskunftsstelle in Wien 
nach Wien geholt, wo er dann seinem Hauptberuf als Professor am Aka
dcmischen Gymnasium nachkam. Da die Auskunftastelle stark frequen
tiert wurde, ergab sich der Wunsch, die sehr interessierten Teilnehmer 
in einer Gesellschaft zusammenzufassen. So grUndete Sc hif f n er, 
Loh wag und Ce r no hor s k y 1919 die ()sterreichische Mykologische 
Gesellschaft. Auf Grund seiner wissenschaftlichen Arbeiten wurde 
L o h wag von R. We t t s t e i n aufgefordert, s ich zu habilitieren. Zu 
dieser Zeit t rat er auch in personlichen Kontakt mit V. Lit s e h au er. 
Die gemeinsa.me Zusam.menarbeit fand ihren Niederschlag in der Heraus
gabe von Pilzexsikkaten ,,Fungi Austriaci exsiccati" und ,,Fungi seleeti 
exsiccati europaeiu. 

Die Aufforderung von Prof. Dr. A. Pa sc h er im Handbueh 
11Pflanzenanatomie", den Band ,,Anatomie der Asco- und Basidiomy~ 
tenu zu bearbeiten, bat ihm grosse Freude bereitet. D~e erste Auflage 
dieses Werkes ersehien im Jahre 1989, wurde eber durch die Kriegs
ereignisse des 2. Weltkrieges bis zu einem kleinen Teil zerstort. Der nun 
notwendig gewordene Neudruek beweist das Jnteresae der Faeh
welt. 

Im 2. Weltkrieg musste Loh wag bei der ,.Ernllhrung aus dem 
Walde" wieder seine Kriifte zur VerfUgung stellen. Nech Ende des 
2. Weltkrieges stellt er sich dem Botanischen Institut der Universitlit 
Wien zur Mitwirkung am Wiederaufhau zur Verfilgung und wurde 
vom Dekan der Wiener Universitit mit der interimistischen Verwal· 
tung betraut. 
L O h wag, K., 1949. Heinrich Lowag, Sydowia III. 

Unter den heute wirkenden Mykologen sollen die Professoren 
Dr. Karl Hof I er mil seinen SchUlern Dr. Fried r i e h und Dr. 
L e i s c b n e r - S i s k a, ferner Dr. Kurt L o h w a g, Dr. Meinhard 
M ose r, Dr. Fritz Passe ck er, Dr. Franz Petr a k und Dr. Rolf 
S i n g er genannt werden. Alie j ene Darnen und Herren, die sich mit 
der lllykologie befaasen und in dieeer Abhandlung nicht namentlieh 
aufgezeigt wurden, moehten es dem Verfasser verzeiben. 
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Fiinfzig Jahre Osterreichische :&lykologischc 
Gesellschaft in Wien 

Von H. Raab (Wien). 

Die im ersten Weltkrieg am Ende des Jabres 1917 immer drUcken· 
der werdende Lebensmittelknappheit veranlasste das Volkserniihrungs
amt mit der GemUS&- und Obstverwertungsstelle und mit der Gartenbau· 
gesellschaft in Wien eine Aktion zur Verbreitung praktischer Pilzkennt
nisse einzuleiten. Zuerst wurden farbige Pilztafeln von Prof. Schiff. 
n e r in 60.000 Exemplaren durch die GartenbaugeseJJschaft herausgegeben. 
Dann wurde Prof. Sch i f f n e r auch ersucht volkstilmliche Pilzkurse 
und Pilzauskunftsstellen zu vera!llltalten. Bei diesen AuskUnften, die 
auch der 1918 Uber Veranlassung Sch i ff n e r's nach Wien berufene 
Prof. H. Loh wag erteilte, wurde vielfach der Wulll!Ch ge
iussert, diese Aktion aucb spat.er fortzueetzen . Um die, in dem von 
Sch i ff n er und Loh wag gehaltenen Kurs fUr Fortgeschrittene 
erworbenen Kenntnisse zu festigen und zu vertiefen, wurde die Grun~ 
dung eines Vereines angeregt. Eine kleine Gruppe von Pilzfreunden 
unterna.hm es, einen solchen Verein ins Leben zu rufen. Die Satzungen 
wurden entworfen und von der NiederOsterreicMschen Landesregierung 
am S. Februar 1919 genehmigt. Mit diesem Zeitpunkt begann die oCfi· 
zielle Tiitigkeit der Gesellschaft der Pilzfreunde in Wien, der ersten 
ihrer Art in Osterreich. Bei der am 3. Dezember 1919 tagenden konsti
tuierenden Versamrnlung wurden folgende Au88Chussmitglieder gewiiblt: 
Y. Sch i ff n er als erster Vorsitzender, Prof. H. Loh wag, Ing. 
Eck 8 t e in, M. Neu m U 1) er, L. Ka u nit z, E. W a 11 au sch e k, 
L. Jos sel, J . Pitsch, A. Blamauer, Prof. Werner und Frau 
Marie Kutschera; als RechnungsprUfer: A. Low. Zurn Fachaus
schuss gehtirten: V. Schiffner, H. Loh wag, K. von Ke i il I e r, 
K. Br au n •ho r, von Mark Io w sky und F. Eck• t e i.n. Am 
Schluss des ersten Bestandjahrea hatte der Verein 5 grUndende und 
70 ordentliche Mitglieder. In den Pilzauskunftatellen wurden frisch
gesammelte Pilze zum Anschauungsunter richt vorgelegt. Durch Vor
trllge und Herausgabe von Sonderdrucken verschiedener Abhandlungen 
Uber Pilzkunde versuchte man belehrend auf die Mitglieder zu wirken. 
Bei einigen Mitgliedern wurden die ern,orbenen praktischen Kenntnisse 
derart erwcitert und vertieft, d888 die Anzahl der tilchtigen Pilzkenner 
sich bedeutend erhtihte und der Fachausschuss erweitert werden konnte. 
Ein erster Lichtbildervortrag Uber .,Pilzzilchtende Insekten" wurde von 
Prof. H. L o h wag am 24. April 1919 im Physiksaale des Wiener Aka· 
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dcmischen Gymnasium gehalten. Am 5. Juni sprach Dr. Zari b nick y 
Ober .,Gi!tpilze und Pilzgifte". Am 12. Juni wurde die Champignon
zucht in der Dreher'schen Brauerei in Schwechat besichtigt, und im 
Vereinslokal am Heumarkt ein Dorrapparat !Ur Pilze zur Ansicht aus
gestellt. Im Juli hielt Prof. L oh wag einen Pilzkurs mit Lichtbildern, 
bei dem auch frische P ilze gezeigt wurden. Der erste Pilzausflug wurde 
am 7. September nach Tullnerbach-Pressbaum unternommen. Jeden lllon
tsg und Freitsg wurden wiihrend der Pilzsaison im alten Museum im 
Botanischen Garten ab 4 Uhr nachmittsga AuskUnfte Uber mitgebrachte 
Pilze erteilt . 

In der ersten ordenUichen Hauptversammlung am 28. Jiinncr 
1920 wurden die hisherigen Ausochussmitglieder, erganzt durch 
K. Br au n s h or, wiedergewAhlt_ Von Dr. Zari b n ick y wurde im 
Februar ein Vortrag ,.Ober Fa rbstoffbildung durch die Pilze" gehalten. 
Im MArz sprach Prof. Fr. Z ac h .,Ober Vermehrungaarten dcr P ilze". 
Im F rilhjahr wurde von Prof. Zach auch ein Kurs .,Ober mikroskopi
sche Arbeiten" gehalten. lm zweiten Vereinsjahr hatte sich die Mit
glicdcranzahJ um 15 erhObt. Bei einem Vortrag zu Beginn des Ja.hre 
1921 von Prof. L o h wag wurden die Mitglieder auf ihren Farbensinn 
gcprilft . Bald darauf hielt L. Ka u n it z einen Vortrag Uber Pilzstsnd
orte. Weil sich in den Vorjahren meist durch den grUnen Knollenb!Atter
pilz viele Vergiftungen ereigneten, wurde in Wien ein Kura !Ur die 
Marktkommissiire ahgehalten. Es wurden dann auch die farbigen Knol
lenbllitterpilztafeln von S c h i f f n e r a n offentlichen Gebiiuden und in 
Bahnhofen angeschlagen. Zurn Dank filr seine Spende von 1,000.000 Kro
nen wurde Kommerzialrat Max Mil 11 er zum Ehrenmitglied ernannt. 
Wiihrend des botanischen Kongreoses, der im Jahre 1922 in Wien tsgte, 
wurde !Ur die ausliindiscben GAste ein P ilzausflug nach Mauer unter
nommen und ein Pilzessen im Prater veranstaltet. Dr. Keiss I er hieJt 
einen zehnstUndigen Beotimmungskurs Uber Hymenomyzeten und unter
nahm gemeinsam m.i t der Zool.-Bot. Geeellschaft e inen P ilzausflug nach 
Pressbaum. Im Jahre 1923 hielt Prof. L o h wag einen Vortrag Uber 
P ilzdrogen, und Prof. Sc hi ff n e r zeigte Teile deo von ihm zusam
mengestellten Pilzberbars. 1924 wurde von K e i • s I e r e in P ilzbestim
mungskurs gehalten. In diesem Jahre wurden aucb 6 PilzfUhrungen 
durchgefilhrt. Im J ahre 1925 wurden Prof. Lo b w ag und E. G ram
b erg zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auf Antrag von Prof. Sch i t f
n er wurde an B r es a d o I a zu seinem 80. Geburtstsg ein G!Uck
wunscbschreiben gesandt. Pro!. Loh wag hielt einen Vortrag Uber 
Phycomyzeten, C e r n o h o r s k y Uber ClitoC11b• und verwandte Gair 
tungen. Von A. Par a 1 wurde ein Standortsverzeichnis von Pitzen der 
Wiener Umgebung vorgelegt. 

ln einer ausserordentlichen Generalversammlung feierte man am 
2. Dezember 1929 das zehnjlihrige Bestehen der Gesellschaft unter ihrem 
neuen, ihr au! Antrag von Pro!. Schiffner gegebenen Namen 
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Ostcrr. Mykol. GcsellschafL Prof. Schiffner eroffnete die Ver
sammlung mit einer BegrUssung der Anwesenden und Ver!esung der 
Glilckwunschschreiben, die von verSchiedenen mykologischen Gesell
scbaften einge!angt waren und schilderte dann den Werdegang der 
Gesellschaft. Nach diesen Ausfilhrungen hielt Prof. H. Loh w a. g einen 
Vortrag Uber .,Entdeckungen von Pilzseltenheiten und MerkwUrdig
keiten als Ergebnis der Gesellachaftst~tigkeit". Im Jabre 1922 wurde 
Tricluuter melanocepha111• bei Greifenstein, einige Tage splter am 
Hermanskogel gefunden. In den Jabren 1923--1929 wurden im Burgen
land Secotillfn aga?'icoides, Montagnites radiosiu und Battarea phalloidu, 
bei Wiener Neustadt Elasmom11ces Mattirolianus entdeckt. Nacb dem 
Vortrag sprach Ministerialrat Dr. MO 11 e r im Namen der Mitglieder 
den leitenden Herren der Gesellsch&ft for die ge!eistete Arbeit und, 
sowie alien am Botanischen Institut Uitigen Professoren und Privat
dozenten, tor das grosse Entgegenkommen und die vielseitige Unter
stiltzung den wilrmsten Dank aus. Daran scbloss sich eine gesellige 
Zusammenlrunft im Wiener Rathaus an, die einen g!Anzenden Verlauf 
nabm. Zur Feier des zehnj~hrigen Bestehens der Gesellsc.h&ft ist am 
26. November 1929 an den Voraitzenden Schiffner auch ein von 
F. Ka 11 en b ac h in Darmstadt unterzeichnetes Glilckwunscbschreiben 
der Deutschen Gesellsch&ft fOr Pilzkunde eingetroffen. 

Nun folgten die grossen Pi!zausstellungen, die unter Leitung Prof. 
Loh w & g's im Gebilude des '\Viener Stadtschulrates. im Naturhistori
schen Museum und im NiederOsterreichischen Landesmuseum veran
staltet wurden. Mit den Pilzfreunden von St. Veit an der Triesting 
wurde in der dortigen Schule eine Pilzausstellung, verbunden mit einem 
Pilzessen, arrangiert. Dann folgte eine Leuchtbakterienausstellung im 
Prinz Eugen-Palais. Bei einem Besuch der Hoheren Bundeslehr- und 
Versuchaanstalt filr Wein-, Obst- und Gnrtenbau in Klosterneuburg 
wurde auch die dort befindliche Dauerpilzausstellung besichtigt. 

Jetzt schritt man auch scbon an die Errichtung und den Ausbau 
der Gesellschaftshibliothek. Prof. Loh wag und Prof. Sch i t f n er 
spendeten 60 PilzbOcher, Separats ihrer Schriften und diverse andere 
myko!ogische Abhandlungen, von anderen Gesellsch&ftmitgliedern wur
den auch BOcher und Pilztsfeln, von Herrn Low sogar ein Mikroskop 
gespendet. Br es a d o I a's .,Iconographi& mycologica", das aus 26 B8.n
den mit Nachtrngen besteht, sowie franz<ioische und amerikanische 
Literatur wurden gekauft. Im Jabre 1986 !egte Dr. Karl von Keis s-
1 er die Stelle als Obmannstellvertreter zurOck, mit der jetzt Prof. 
H. Lo h wag betraut wurde. Den ,.Mitteilungen der Ost.err. Mykol. 
Gesellschaft" wurde im .Tahre 1988 der Titel .,Osterreichische Zeit
schrift fil r P ilzkunde" vorangestellt. 

Nun learn der Krieg und mit ihm die Vereinigung unserer Gesell
schaft mi t der Deutschen Gesellschaft fOr Pilzkunde in Berlin. Der erste 
Vorsitzende der Deutschen Mykologischen Gesellsch!lft, Prof . Dr. 
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H. Lies e in Eberswalde, schlug Herrn Doz. Dr. H. L oh wag zum 
VereinsfUhrer vor, der in der Hauptversammlung dieses Jahres ein
stimmig gewilhlt wurde. Zurn Ge6ChiiftJ!fUhrer wurde Herr Direktor 
Hans Fen z I bestellt. Die ,.Osterreichische Zeitschrift fUr Pilzkunde" 
wurde in "Deutsche Bliitter filr Pilzkunde", Mitteilungen der Deutsc.hen 
Mykologischen Gesellschaft, mit dem Sitz Wien III. , Rennweg 14 (Bota· 
nisches Institut), umbenannt. An der Hochschule fUr Bodenkultur wur· 
den Schulungskurse fur die Lehrer Wiene von Prof. L oh wag durch
gefUhrt und PrUfungszeugnisse !Ur PilzfObrer ausgegeben. Pilzaus
stellungen wurden niohtnurin Wien und Purkersdorf,sondern auch bei Pilz
wanderungen im Wienerwald in GnstsUltten, oft auch im Wald- und 
Wiesengelilnde veranstaltet. Die Deutschen Bliltter !Ur Pilzkunde wur
den bis Ende 1943 von H. Fen z 1, nach dessen Heranziehung zum Kriegs
dienst von J. PI an et a redigiert. Am 10. Mai 1944 vollendete Prof. 
Dr. H. Loh wag, Prll.sident unserer Gesellschaft, sein secbzigstes 
Lebensjnhr, aus welchem Anlass ihm von seincn Schillern, Mitarbeitern 
und Freunden die herzlichsten GIUckwUnsche dargebracht wurden. 

Es kam das Ende des Krieges; das Heim jm Botanischen Garten 
war durch Bomben venvUstet. Prof. Lob w a g, der auch die Aufbau
nrbcitcn des Botanisc.hen Institutes zu fUhren hatte, erkrankte kurz 
nach Ende des Krieges. Er Ubergab noch eine Statutenilnderung fUr die 
Aufstellung eines neuen Vereines, bzw. einer Oberleitung der Gese11-
schaft in ihre alten Rechte, an Regierungsrat Dr. F. Swoboda und 
verschied am 22. September 1945 *). 

Im Geliinde des Botanlschen Institutes, wo einmal der Sitz der 
Osterreichischen Mykologischen Gesellschaft war.. waren Ende 1944 
Bomben niedergegangen. In den Rilumen der Zool.-Bot. Gesellschaft 
waren alle Fensterscheiben zerscblagen, TUr- und Fensterstocke her
ausgerissen, ein Teil der Bibliotheken der Mykol. und der Zool.-Bot. Ge· 
sellschaft lag zerfetzt in der Umgebung zerstreut; der noch brauchbare 
Rest wurde im FrQhjahr 1946 in das sogenannte .. Schuschniggschlossel", 
Ill., LandstrassergUrtel 3, verlagert, wo aucb in den Jahren 1946 und 
1947 Pilzauskunft erteilt wurde. Auch das Ottakringer Volksheim 
wurde durch BombenwUrfe schwer beschildigt. 

Knapp vor Ende des Krieges veranlasste Prof. H. Lo h w a g, aus 
denselben Erwigungen heraus, die einst eine kleine Gruppe von Ideali
sten nach dem ersten Weltkrieg in der Zeit der Not und des Hungers 
cine Gcsellschaft dcr Pilzfreunde grUnden Hess, im Volksheim Ottakring 
zu versuchen, eine Pilzauskunftsstelle ins Leben zu rufen. Hier wurde im 
Juni 1945 von Hnns Raab der erste Pilzvortrag nach dem zweiten Welt
krieg gehalten, und zwar Uber .. Essbare und giftige Pilze und deren 
Doppelgiinger". Bald wurden von der Volksheimleitung Pilzwanderungen 

*) Lob wag, K., Heinrich Lohwag, 1884- 1945, Nachruf. Sydowia III. 
p. 1-27 (1949). 

326 



ausgeschrieben. Die erste Filhrung ging bei Regenwetter in den Maurer
wald, doch konnte die Wanderung nicht durchgefilhrt werden. Es kam 
dann ein trockener Sommer. Die Umgebung Wiens war infolge der herr
schend.en Nachkriegskriminalitlit unsicher. In dle Pilzauskunftstelle im 
Volksheim Ottakring kam niemand. Nneh der Urlaubszeit fanden sich 
doch regelm11.ssig zwei bis drei Personen ein, die sich filr Pilze interessier
ten. Die Leute knmen auch, wenn nichts zu finden war, denn das Jahr 
war trocken und es gab wenig Pilze. Nll.<:hstes Jahr (1946) war es schon 
viel bcsser. Die Getreuen vom Vorjahr kamen wicder und bci den FUh
rungen und in den Auskunftstellen waren sie schon regelmiissig an
wesend. Das folgende Jahr (1947) war ein gutes Pilzjahr, und in der 
Pilzauskunftstelle war reichlich zu tun. Die Teilnehmer hatten in den 
zwei Jahren schon gute Pilzkenntnisse erworben und unterstiltzten 
bereits durch ihre Mitarbeit. Es waren dies die Darnen Wi e de ma. n n, 
K 1 e in, Se 11 n er und Goss, besonders aber Frau Dr. M. Perin
g e r. Dazu ka.men die Herren Sch 1 0 es e I hub er, Krupka. Te r
m an - T i n g e 1 und Ste i g 1, natilrlich aucb unser C e r n o h ors k y, 
der mit seinen Kenntnissen jederzeit zur Verfilgung stand. 

Im Winter 1948/49 wurde von Frau Perin g er ein Mikroskopier
kurs gchalten, der bis Ostern dauert.e, und mit einem Ausflug in die 
Lobau abgeschlossen wurde. Frau Dr. Peri n g er hielt im Jahre 1949 
noch drei Vortrlge Im Volksheim. Ab Juni bis November war die Pilz
auskunftstelle geoffnet. Die Leute der Mykologiscben Arbeitsgemein
schaft im Volksheim Ottakring waren bereits Mitglieder der neugegrUn
deten !lsterreichischen Mykologischen Gcsellschait, hatten auch schon 
Prilfungen in Pilzkunde durch diese Gesellschaft hinter sich und wur
den engere Mitarbeiter. Frau Dr. Peri n g e r war cine Schillerin 
H. L oh wag's, und ist heute noch im Alter von 85 Jahren eine der 
eifrigsten Mitarbeiter im Volksheim Ottakring. Von Frau Dr. Perin
g er und Th. Ce r no hor s k y stammen die ,.Beitrige zur Pilzflora 
von Wien und Umgebung unter Berilcksichtigung der Bodenverhiltnisse" 
in der Zeitschrift ,.Sydowia" 1959. Gemeinsam mit dem NiederOsterrei
chischen Landesmuseum und dem Volksheim Ottakring wurde im Som
mer 1949 eine acht Tage dauernde Pilzausstellung mit Bildern und 
Frischmaterial gezeigt, die grossen Erfolg hatte. 

Nach dem verheerenden Krieg hat die !lsterreichische Mykologische 
Gesellschait ihre Tiitigkeit wieder aufgenommen. Filr die nllchste Zeit 
waren z.a.hlreiche Wanderungen in Aussicht genommen worden, Vortr8.ge 
filr Anf~ger und Fortgeschrittene wurden veranstaltet, und die Pilz
auskunftste11en w ieder erOffnet. Zur l . Hauptversammlung nach dem 
Krieg am 17. Juni 1946 waren weit Uber 100 Teilnehmer erschienen, 
darunter Minister Dr. H. Frenz e 1, Frau Nelly Loh wag, die Witwe 
nach dem hochverdienten Pr~identen der Gesellschaft, Vertreter der 
~bensmittelpolizei , Pilzfachleute und viele Pilzliebhaber. Nech einem 
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RUekbliek auf die Zeit von der letzten ordentlichen Hauptve1"1!&mmlung 
im Jahre 1937 bis zur ~genwart durch Landesschulinspektor Reg.-Rat 
Dr. Franz Swoboda wurden Prof. Dr. Josef Ki•• er zum Priilliden
ten und Privatdozent Dr. Kurt Lob wag zum Vizeprlsidenten ein· 
stimmig gewiihlt. Prof. K i sser dankte alien, die sich so selbstlos in 
den Dienst der Gesellschaft gestellt und sie Uber die echwere Zelt bin· 
ilbergefilhrt batten, mit herzlichen Worten. Ala Funktionlre und Aus
achussrlte wurden gew!hlt: Die Herren R. K a u d e re r, H. S t e I n
b a ch, G. Sch i ma, Th. Ce r no hors k y, H. Raab, F. Riess, 
Dr. F. Swoboda, Prof. K. Mil 11 n er, J. P 1 an et a und die Darnen 
Dr. KI e i m w i e de r, Dr. Find e is, 0. Machi e do, Dr. Ehr en
d or fer, Dr. W. Skisliewicz, A. Sasma, R. Jedli cka und 
Chr. H am bu r g er. In Wilrdigung ihrer gr011Ren Verdienste die sich 
mehrere Mitglieder durch ihre aufopfemde Tltigkeit und Mitarbeit er
worben batten, wurden von der Osterr. Mykol. Ges. Minister Dr. Fr en
• e I, Reg.-Rat Prof. K. M il 11 n er, Reg.-Rat Dr. F. Swobo d a und 
Kustos Th. C e r n o h o rs k y zu ihren Ehrenmitgliedern emannt. 
Minister Dr. Frenz e I dankte filr die ihm zuteilgewordene Ehrung, 
durch die ihm die Verpflichtung auferlegt wurde, die im lnterea&e der 
Volkserniihrung gelegenen Bestrebungen der Gesellsehaft zu f5rdern 
und zu unterstUtzen. Den Abschlu88 bildete ein Vortrag von Prof. Dr. 
J. Ki s s er Uber .,Das Lebenswerk Professor Dr. Heinrich Loh wag's 
und dessen Bedeutung filr die kUnftige Pilzforschung". Kaum einige 
Monate nach dieser Hauptve1"11&mmlung wurde durch die schwierigen 
Erniihrungsverhiiltnisse auch Reg.-Rat Dr. F. Swoboda bingersfft. 
Mit RUcksicht auf diese Ernlhrungskrise hatte der Ernlhrungsminister 
Dr. Frenz e 1 an den Praoidenten Prof. Ki s s er ein Schreiben ge
richtet, worin er die Osterreichische Mykologische Gesellschaft auftor
derte, Propaganda fUr die Pilze zu machen. Auf Wunseh Prof. Ki s
s e r's hat Th. Ce r no hors k y in einem Vortrag den Fachau88Chuss 
au!getordert, eine Liate aller schwerverdaulichen Pilze anzulegen, die 
vorderhand van der Marktliste gestrichen werden milMten, denn es kam 
vor, dass Fammen, die Hallima..sch nur mit Wasser kochten. erkrankten. 
weil der geringen Fettration wegen schwere Verdauungsstorungen er
tolgten. 

Aus dem ,.SchuschniggschlOssel'' muSJ!te ausgezogen werden, weil 
die Rilume filr ausgebombte Familien benotigt wurden. Den BemUhun
gen Df. Kurt Loh wag's war es zu danken, dass die Bibliothek in der 
Tierilrztlichen Hochscbule untergebracht werden konnte, wo dann auch 
die Vortrilge gehalten und AuskUnfte erteilt wurden. Im August 1946 
wurde im Naturhistorischen Museum unter dem Titel ,,Pilze der Heimat" 
eine Ausstellung veranstaltet. Im September wurden in Linz auf einer 
A usstellung lebende Pilze, Pilzmodelle, Bilder- und Tafelmaterial gezeigt 
und so ein Uberblick Uber die heimatlichen Pilze vermittelt. Um alien 
Lehrpersonen in Wien die Moglichkeit zu geben die wichtigsten Girt· 
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und Speioepilze kennen zu lernen hielt Frau Oda M a c h i e d o einen 
besonderen Kurs tor Lehrpersonen. 

Da eich ein Mangel brauchbarer Pilzbilcher bemerkbar machte, wur
den von der Osterr. Mykol. Ges. Pilzdiagn050n berauegegeben, die Dr. 
K. L oh w a g verfasst hatte. 

Im Herbst 1947 wurde die erste, groaeere Exkursion seit Kriegsende 
unternommen und die von Prof. F. Ru tt n er geleitete Biologisehe 
Station in Lunz besucht. Unter der FUhrung von Dr. K. L o h w a g 
sammelten die zahlreichen Teilnehmer viele, zum Teil seitene Pilze, die 
ftir das Gebiet noch nicht bekannt waren. 

Anlaulich der Hauptversammlung am SO. MArz 1949 wurde als 
PrAsident Dr. Franz P etr a k, ais erster VizeprAsident Prof. Dr. Ernst 
T h i r r i n g und sis zweiter Vizepriisident Th. Ce r no ho r Bk y vor
gesehlagen und e instimmig gewiihlt. Dr. Pet r a k dankte dem schei· 
denden Priisidenten Prof. Kisser fUr seine der Geseliachaft ge]eistete 
Arbeit und stellte den Antrag, Prof. Ki as e r zum Ehrenmitglied zu 
ernennen, waa einstimm.ig angenom.men wurde. Mit einem Vortrag von 
Prof. Thi r ring Uber .,Die Farbpbotographie und ihre Bedeutung filr 
die systematisehe Erfosehung der Pilze" wurde die Versammlung 
gesehiossen. 

Die Pilzauskunftetellen in der TierArztlichen Hochschuie und im 
Volksbeim Ottakring erfreuten sich einee regen Zuepruche. Unter dem 
reichUchen, von den Auskunft&suchenden vorgelegtem Material waren 
auch manche seltenc und interesBante Stucke. Auch im vergangenen 
Jahr wurde in Kodex-Fragen und in Fragen der Marktordnung die 
Steliungnahme der O.terreichischen Mykologischen Geeeliachaft eing&
ho!t. 

Im Jahre 1949, dem drei88igsten seit Grilndung der Geeelisehaft 
hielt Frau Oda Ma c hi e do einen Vortrag ilber .,Giftpilze" . Im Volks
heim Ottakring wurde von H. R a ab eine Pilzauesteliung veranstaltet, 
die reich mit Frisehmaterial besehickt wurde, wobei tAgiich auch Filh· 
rungen und VortrAge etatfanden. Den Abschlu88 der Dreissigjahrfeier 
bildete am 24. S.,ptember ein AueOug naeh Aggsbach in der Waehau, 
mit einer Exkursion auf den Jauerling und einem geselligen Abend in 
Aggsbaeh. 

Am 29. September begann ein von Frau M ac hi e d o abgehaltener 
zehnwochentlicber Schuiungskurs zum Erkennen der wichtigsten Speise
und Giftpilze. Bei der Hauptversammlung am 17. April 1950 berichtete 
Prof. Thi r r i n g, da88 Dr. F. P etr a k zu einem einjAhr. Au!enthalt 
in die USA abgereist sei, der ihm durch ein Stipendium der American 
Philosophical Society in Philadelphia erm6glicht wurde, das ihm sein 
Freund, der bekannte Myko!oge Dr. C. L. S he a r vermittelt hatte. Der 
Aufenthalt in Amerika solite ihm Gelegenheit bieten, in USA befindliche 
Gattungstypen zu studieren und die grossen, ca. 10.000 Exemplare um
fassenden, im Herbarium der Plant Industry Station in Beltsville, Md., 
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befindliehen Kollektionen von Askomyzeten und Fungi imperfeeti zu 
bcstimmen, die Dr. S h e a r in alien Teilen der USA und auf Hawai 
gesammelt hatte. Dr. Th i r r ing teilte auch mit, daas Dr. Kurt Loh· 
wag, im vergangenen Sommer, bei einem Au!cnthalt in England den 
dortigen wissenschaftlichen Betrieb und mehrere Mykologen kennen
lernen konnte. Dr. F. Ehr e n d or f er brachte am 22. Februar einen 
kurzen Uberblick ilber das System der Pilze. Dr. M. Mose r hielt einen 
Vortrag Uber .,Die braunsporigen Bliitterpilzgat tungen nach modernen 
Gesichtspunkten und ihre Abgrenzung gegen die Cortinarien". In kurzer 
Zeit war Dr. Mose r einer der beaten Cortinarienkenner geworden, dem 
auch daa nachgela.ssene Cortinarienmaterial J. S c h ii f f e r's zur Be
arbeitung Ubergeben wurde •). 

Im Oktober 1951 hielt Prof. Dr. Otto Eichhorn zwei Vortr iige 
Uber .,Die Merkmale der hliufigsten und wichtlgsten Cortinar ien unseres 
Sammelgebietee" und Frau Oda M ach i e do zwei Vortrilge Uber das 
Thema ,,Erkenne die Pilze Deiner Heimat!". Im Sommer 1952 hat in 
der Ietzten Augustwoche Dr. M ose r ein Mykologentreffen in Fritzens 
bei Innsbruck veranstaltet. In der Zirbenregion bei Volder-Wildbad 
wurde der seltene Suillus plorans gefunden. Die Teilnebmerzahl Ubertraf 
alle Erwartungen. Es nahmen 98 Mykologen aus 8 europliischen Llindern 
teil, darunter Mykologen aus Belgien (M. d. Mar b a i x), F innland 
(Prof. T uon ik osk i), F rn.nkreich (die Prof. L oc qu i n und 
Metro d), Holland (J. Gr em men) und Schweden (Direktor Nat
h o rs t - Wi nd ah I). 

In der Hauptversammlung vom 29. April 1964 wurde bei Neuwahl 
des Vorstandes und der Ubrigen Funktioniire folgende Xnderung durch
gefUhrt: Dr. F. P etr a k legte seine Stelle als Priisident auf eigenes 
Ansuchen zurUck. Prof. E. Tb i r ring erklHrte sich bereit, die Funk
tion des Prl!sidenten der Gesellschaft anzunehmen. Erster Vizepriisident 
wurde Frau Dr. F i n de i s. Die Herren E. Haas und J. Rudo If 
wurden als neue Ausschussmitglieder in die Gesellschaft auf genommen. 
Zuletzt hielt H. Raab noch einen Vortrag Uber .,Goethe und die Myko-
1ogie". Im Jahre 1964 wurden noch die Vortriige Uber ,,Landschaft und 
Pfln.nzenwelt in Nordamerika" von Dr. Eh r en d o r fer und Uber 
.,Champignonzucht" von Dr. K. L o h wag gebalten und Th. Ce r no· 
h o r s k y berichtete Uber die ,,Session international de mycologie" 
1953 in der Schweiz. 

Yorn 1. bis 8. Oktober 1956 hielt die Osterreichische Mykologische 
Gesellschaft in Wien eine Mykologentagung ab, zu der Gl!ste aus sieben 
Llindcrn erschienen waren. Neben zahlreiehen Exkursionen und Vor· 
trHgen konnten auch die ScMnheiten Wiens und seiner Umgebung von 
den auslAndischen Glisten bewundert werden. Am 9. Oktober 1956 ver-

• ) Mo s. er, M. Cortinarien-St.udien. Sydowin V, p. 488-544 (1951) i 
VI, p. 17- 161 ( 1952) . 
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etarb Kuetoe Thomas C e r n o h o re k y, MitbegrUnder der Gesellschaft, 
nach einer gut Uberetandenen Operation an Lungenembolie. Im Jahre 
1957 hielt Frau M ach i e do einen EinfUhrungskure in die P ilzkunde. 
Prof. Thi r ring referierte Uber die Untereuchungen des Gen!er 
Mykologen Julee F av r e .,Uber dae Pilzvorkommen in der Alpiru1tufe 
des Schweizerischen Nationalparkes". In Vertretung Prof. Loh wag's, 
der als Gastprofesaor in die TUrkei abgereist war, fUhrte Frau Dr. Hil
degard Te z n er mykologische Filme vor, die grossen Beifall fanden. 
\Veiters wurde die Ernennung des um die Gesellscha!t hochverdienten 
Prof. Dr. Kurt Loh wag zum Ehrenmitglied beschlossen. 

Im Jahre 1959 schied Oberschulrat Karl Sprong I, ein treuer 
Mitarbeiter der Gesellschaft, aus dem Leben. Er war wohl den meisten 
Mitgliedern als Verfasser der in der Zeitschrift ,,Sydowia" erschienenen 
.,Beitriige zur Pilzflora des Gaa.dener Beckens" bekannt, worin die Er
gebnisse einer mehr als 20jahr igen Sammeltatigkeit zusammengefasst 
sind. Im Jahre 1960 war durch die starke Trockenheit im FrUhjahr und 
Vorsommer die Pilzausbeute sehr gering. Nur eine FUhrung anfangs 
September brachte eine tlberraschung, und es wurden 125 Arten gefun
den. Ober seine Beobachtungen an Morcheln und Lorcheln berichtete 
J. Rudo If, Frau Dr. Peri n g er hielt einen Vortrag Uber ,.EinfUh
rung in die Pilzkunde", Dr. Petr a k sprach .,Ober das richtige Sam
meln, Trocknen und Prliparieren von Hutpilzenu und gab wichtige 
Hinweise zur Erhaltung von Sammlungen. Vom 28. bis SO. September 
1962 veranstaltete die Gesellschaft ein Mykologentreffen in St. Georgen 
im Attergau (Salzkammergut), an dem 11 Auslander und 23 Osterreicher 
teilnahmen. Als pilzkundiger FUhrer in seinem Revier fungierte der in 
St. Georgen ansiissige Fachlehrer E. W. Rice k, dem auch der Dank 
fUr die Vermittlung eines grossen lichten Ausstellungsraumes und fUr 
die Quartierbeschaffung gebOhrt. 

Im Jahre 1964 hielt J . PI an et a drei Vortrage Uber Ill or ch e In, 
Ve r p el n u n d L o r c h e 1 n. An den sehOnen Farbdias des )eider viel 
zu fruh verstorbenen Mitglieds J. Rudo If konnte der Vortragende 
die grosse Variabilitiit dieser Pilze den Mitgliedern zeigen. 

In sch5ner Erinnerung wird jenen Mitgliedern die Teilnahme an 
der Mykologischen Drei!Andertagung Deutschland--Osterreich-Schweiz 
bleiben, die vom 27. bis SO. August 1964 in Chur/Schweiz weiltcn. Dort 
wurde, auf Anregung des Herrn H. Sp e r din beschlossen, die nAchste 
Dreillindertagung in Klagenfurt abzuhalten. Zu dieser Tagung, die im 
Jahre 1965 stattfand, waren mehr als 150 Teilnehmer aus 13 Llindern 
erschienen. Mehrere Exkuraionen lieferten, bedingt durch die gUnstige 
Witterung ein Uberaus vielseitiges und reichhaltiges Pilzmaterial, das 
von Prof. Moser ausfilhr lich besprochen und analysiert wurde. 

Im vorliegenden RUckblick Uber die 50jlihrige Geschichte der 
Osterreichischen Mykologischen Gesellschaft konnten nur die wichtig
sten Ereignisse und diese auch nur kurz hervorgehoben werden. Den 

331 



wichtigsten Grundsat.7. ihrer GrUnder, PilzkenntniS8e weitesten Kreisen 
der Bevij)kerung zu vermitteln, hat die Gesellseha!t immer hochgehalten 
und wird sich auch in Zukunft bemilhen, durch Vortriige, Ausstellungen 
und Wanderungen das lnteresse fUr die Pilze zu erwecken und zu 
fordem. 
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Neue Litera.tur. 

B ave n d am m, W ., Der Hausschwamm und andere Bauholzpilze. 
Erkennung und Bestimmung 1969, 69 pp., 30 Abbildungen, kartoniert, 
DM 14,80. - Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 

Verschiedc.ne, zum T eil schon vor ]anger Zcit erschicncne Schri!ten Ober 
die hoJuera~rcndcn Pilzo sind schon Hingst vergri!fen. Ein gut illuatriertes, 
in leicht ventindlicher Form verfaMtea, m5glichst in Ta.schen!ormat gedruck
te1 Werk zum Bestimmen der PHze, daa a uch Angaben Uber die VoraUMetzu n
gen fiir ihr Auftreten enthalt.en sollte, war biaher nicht vorhanden. Hier 
klafft dahcr cine Lficke, die Vcrf. in der vorl?Cgendcn Sehrift &ehUessen 
mllchte. 

Die Einleitung bringt Hinweise filr die Bestimmung der Holzschadlinge 
und o..llgemeino Bemerkungcn Ober den Bau und dM Lebon dor Holzpilze. Zur 
ersten Orientierung wird ein Schlussel mitgeteilt, der daa Bestimm.en der 
wichtigst.en in Betracht kommenden Ordnunge.n und Fantil ien ermOglichen 
sol!. Im eraten Kapitel wird der ge.fii.hrlichste Feind des Bauholzes, Mcru.liua 
lacriman.1, beschrieben; zahlrei.che Formen der d urch ihn verursachte.n Schi
den wcrdcn abgcbildct. Dunn folgt eine Schildcnmg dc,s braunen Warze~ 
schwammes Coniophora urebella. Als dritthAuligster Pilz in Geblluden und 
Bergwerken aber auch im Freien an verba.utem Bolz wi'rd der weisse Poren
schwamm Poria Vaillan.tii beschrieben. In kilrzerer Form werden dann noch 
die !olgenden holzzeratarenden Pilze behandelt: Le,uite, sepia.ria, L. ab'UtiM, 
Lmtttlv., lef'ideu.a, PaxiUua punuoid.Da, SchUoph'I/U11.m com.mun.ti, Pol'llporu• 
11erBicolor, Daedaka quercina und ArmiUaria ?Mllea. ZuJctzt wird noch kun 
Uber ModerfiiuJe verunachende Aiikomyzeten und Fungi imperfecti und Uber 
die Schimmel- und Blau!iiule verursnchcnde.n Pilze bcrichlet. Das letzte 
Kapitel be&chi\ftigt aich in kO.rzeeter Form mit der Mistel. Es !olgt eine 
Ubenicht.stabe1le Uber die E rkennungamerkmale der behandelten Bauhobpilze. 
Auch allgcmeinc Hinweise zur Verhil.tung von Fi\ulnisschA.den und zur Be
klmpfung der Holzpilze weTden mitgeteiJt. Zuletzt wi rd noch ein Verzeichnia 
der wiehtig,sten Literatu.r mit.gote.ilt. 

In der vorliegenden Sch.rift hat Verf. nicht nur seine reichen E rfah
rungen, aondern auch die neuesten F orschunpergebni.Ne berOc'kaichti~ wes
halb nicht. nur Praktiker und Lafon, aondern auch Studierende der Holz.. und 
Fontwirtschaft, Hau.aachwamm .. und BausachverstAndige es begr11.see.n wer .. 
den, dua jetzt eine model'no Oantellung vorl~ und aie nicht zwingt, alte 
und vergri.lfene, teilwelae auch schon Qberbolte VerliffenUtchungen zu ver
wenden. Dae vom Verlag gut ausreetattete. le.icht verstlndlich geschriebene, 
rcich illllm?ert.e BOchlein wird deAhalb alien Jnteresacntcn willkommen sein 
und gewisa auch die verdiente AneTkennung f inden. F . P et r a k . 

The Com m on wealth M ycologica l In s titute Kew, 
Surrey. -Mycol ogical Papers. 

Nr. 116. Rifai, M. A., A revision of the genus Trichodimna. 1969. 
rn Textfig., 66 pp. 20 S. 

In dieser Revision der Gattung Trichoderma, mit der auch Aleurilma 
Link und Paclt~baHUm Sacc. vereinigt werden, hat Verf. 9 Arten aufgezahlt, 



von denen vier und eine Kombination neu sind. Die Untenuchungen beruhe.n 
hauptsiichlich au! Kulturen. Auf eine ausfilhrliche Beschreibung der Gattung 
folgt ein Bestimmungsachliiasel filr die Artcn. Diese stehen sich alle 9Chr 
nahe, las.sen sich aber durch die Ven.weigung der Triiger und durch Merk:male 
der Sporcn unterSCheiden. Au! den Text.figuren werden von allen Art.en 
Konid.ientriiger und Konidien abgebildet.. Die Beechreibungcn &ind eehr aus
fiih.rlicb , die zu H1rpoorea gehOrigen Schlauch!ormen werden angegeben, so
fcT'?W'! sie bekannt s ind. 1n meist eehr nusfOhrlicben Bemerkunge.n werden 
Variabilitat der Kulturen, morphologische Merk.male, die oft sehr k.onfuse 
Nomenklatur und verschiedene, in syste:mati..scher Hinsicht nicht unwichtige 
Probleme besprochen. Den Sch.luss bildet ein sehr auafilhrlichee Verzctchnis 
der in Betracht kornmenden Literatur. F. Petr a k. 

Nr. 117. Cejp, K. and Deighton, F. C. Microfungi Ill. Some 
African species of Ph11Uosticta and Septorio.; New genera and species 
and redispositions of some Hyphomycete,,, mainly African. Sl pp. 
10 Textfig. 2 Tafeln. 1969. 15 S. 

Im erst.en Teil der vorliegcnden Microfungi Ill. werden von dem an 
erst.er Ste.1le genannten Verf. neun Phylloaticta-Art.en, de.runt.er fiinf neue 
und vier Septoria-Arten, darunter eine neue, autgezahlt, die alle in verschie
denen Gebieten Afrikas gesammelt wurden. lm zweiten Teil werden venchi~ 
de.no, mc.ist aln1canische Hyphomyzeten beBch.rieben und abgcbildet. Mtla-n,. 
conium elaeidi, Beeli ist ein Hyphomyzet und wird Megalodocltium elaeidia 
(Beeli) Deighton comb. nov. genannL Au! lebenden 818.ttem von Mangife-ra 
indioa wird Ha.plogra.phium mangiferae Deighton n. spec. beechrieben. Gonato
phragmium Deighton ist einc neue Gattung m.it elem auf zahlreichen, sehr 
versc.hiedcncn Niihrpnanzen vorkomrnenden Typua G. mori (Sawada) Deigh
ton comb. nov., Syn. Spond11locladium mori Sawada. Tcmunticola Deighton 
n. gen. ist eine neue Gattung, de.ren Typwt auf Trem.a. ori6ntulia und T. gw.i-
1uJtm1ae in Ghana, Sier ra Leone, Nigeria, Gabon und Uganda gesammelt wurdc. 
ZUW:tzt werden zwei neue Sporide,mium-Arten beschrieben und Prathoda 
aaparoo Subram. ala Alt6rna.r·ia. Baparva (Subram.) Deight-On comb. nov. 
c.ingereiht. F. P et r a k. 

Nr. 115. Dickinson, C. H. Gliomastix Gueguen. 1968. 24 pp., 
12 Textfig., 8 Tafeln. 12 s, 6 d. 

Die Gattung Gli&tn.aatiz wurde von Gu~ g u en mit G. chartan.m Gu~g. 
als Typus aufgest.ellt und mit Toru.la chartarum Corda identifiziert. Nach 
H ugh es ist dieeer Pilz aber mit der zwei J ahre frOher bellC.hrie.bcnen Tonda 
mu.,.orum Corda identisch, weshalb die Typusart jetzt G. m.urorum (Corda) 
Hughes zu heia&en hat. In den letzten Jahre:n wurden mehrere Glioma.Btia:
Arten beechric.bcn, die sich aber zum Teil als mit anderen identisch erwie&en 
haben. l n der vorliegend.en Studie werden zehn Art.en und zwei Varietiten 
beschriebcn. Davon sind drei Art.en und vi'cr Kombinationen neu. G. J)rotea 
(Sacc.} Verona et Caatella wird als Konidienform von WaUrothulla 11<biculo,a 
v. HOhn. a.ngegeben. Fiir die Art.en und Varietiten wird ein Bestim
mungsschlOssel m.itgeteilt. Die einzelnen Art.en werden ausfilhrlich 
ber.c.hrieben und abgebildet. Substrate und Verbreitung werden kurz angegeben 
und die untersuchten Kollektionen zitierL Meisl. we.rden auch kriti.sche, vor 
allem Nomenklatur und Variabilitli.t berilckaich.tigende Bemerkungen hiru.u-
ge!ilgt. F. Petrak. 

H es I e r , L. R., North American species of Gym,wpilu.,. Mycologia 
memoir Nr. 3. Published for the New York Botanical Garden in Colla-
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boration with the Mycological Society of America. 1969. 117 pp. 23 Taf. 
Hafner Publishlng Company, New York & London. 

In der Einleitung werden vom Verl. alle Museen und Institute ange
!ilhrt, a.us dcren Sammlungcn er Material fiir seine Stu<licn erha.lten ha.t. 
Im n ii.chaten KapiU!l weist Verf. da.rauf hin, dass. die zu Gymnopilua gehOrigen 
Pilze von den i lteren A utoren bezUglich ihrer generischen Zuge.hOrigkeit seh.r 
verschiedcn beurteilt und moist in die Gattungc.n Nau.c.oria, fi'lam,nula, Dryo
phila, Fulvidula, Cortinaritu oder Pho/iota eingen,ibt wurden. Die Gattung 
G11m.nopilua wurde von K ar ate n im Jahre 1879 auf Flammula l.iquiri.ticu 
und F . picrea begrilndet. FrOher wurdcn zu G1/mMpilm1 die im Tribu.a Sapinci 
der Gattung Flammula ~nannten Art.en eingereiht. Beute werden als G-111n-
11.0pil1UJ solche Arten au.fgefassL, welche rotbraunc oder gelblichbraune Sporen 
ohne Keimporen und kein oder ein Velum von verschiedener Beschaffenheit 
haben. Murri 11 f ilhrt in der North American Flora (1917) fiinfunda.chtzig 
Arten an, \'On dcnen nber nur 26 zu Gymnopilu,, die ilbrigen zu Phol'Wta, 
Galeri.fl4, Agroc:11be, Cortinarim, Jlebeloma, Conocvbe und Pa ril.lu.& geMren 
oder bez.ilglich dcr genori&chen ZugchOrigkeit zwcilelhaft sind. Erst Singer 
ha t eine z.utreffende Charakteristik der Gattung Gymnopilua mitgeteilt, ihre 
verwandtachaftlichen Beziehungen zu anderen Gattungen eri>rtert und z.ahl. 
re.ic.he Art.en von weltweiler Verbrcitung Rngofilhrt. I n eine.r unvcl'Offen~ 
lichten Dissertation hat H arding (1962) die mikroskopischen Merkmale 
der Gvmn.opilu.,.Arten studiert und auch einen Be&timmungSschlfussel ent. 
worfen, dcr haupl8ii.chlich aul die Beschnff•mhoit der Standorte, aul Acwesen. 
heit oder Fehlen von CheHozyatiden , auf den Geschmack, auf den mikroskopi. 
achcn Bau des Rutes und au! da.a Fehlen oder Vorhandense.in eines Ringc6 
begrilndet wurde. lm niichsten Kapitel wird das untenuchte Material kurz 
belprochen. Dann folgt eine sehr ausfilhrliche Beschreibung der makroekopi. 
&eben und mik.roakopi8chcn Merkrnale mi t bcsonderer Bcriickaichtigung ihrer 
Wichtigkeit fUr die Artunterscheidung, 

Der spezielle Teil beginnt mit einer sehr nusffth.rlichen Beschreibung 
der Gatt.ung, dcm ein Schlilssel zum Bestimmen der U ntergattungen und ein.er 
fllr die Bestimmung der 16 Arten der Unteryattung Annulati folgt. Auch 
filr die Arten der Untergattung Gymnopilua wird ein BestimmW1.gSschlOs.sel 
mitgeteilt. F ilr die spezifische Unterscheidung werden t.eils makroskopische, 
vor allem Hutfarbe und B utgrosae betreffende, teils mikroekopische Merk· 
male hcrangezogen. Bei jeder A.rt werden die Synonyme zitie.rt, ausfilhrltche 
Beochreibungen hiru;ugefilgt, Standorte und Subetrate mitgeteilt. Die unter
suchten Kollektionen wenlen zitiert und kriti.8che, verwand t.scha..ftliche Ver· 
hiiltni.ue, VariabilttAt, nomenklatoriache Fragen betref:fende Bemerkungen 
angefilgt. Aufgezihlt werden 73 Arten; davon sind 25 tilr die Wi11SeN1Cha!t 
neu und 4 neue Kombinationen . Ein Verzcichnis von ungefahr 60 zweife.l· 
haft.en oder nlcht In die Gattung geh~rigen Arten bildet den Sch!usa dee spe. 
ziellen TeHee. Den SchlWIII bildet ein Literaturverzeichnia und ein Register der 
Namen~ Die ersten zehn Ta.feln aind den mikroakopischen Merkmalen, vor 
a!!em den Sporen und Zystiden gewidmet. Au! 13 Tafeln werden 18 Arten 
in Schwandruck abgebi.ldet. 

Du von:ilglich ausgeotattete Werk beruht auf Jangjihrlgen, grilndlichen 
Studicn, ist eino wertvolle Be.reicherung de.r Agaricales--Literatur, wird filr 
weitere GJ,mnopilus·Studien unentbehrlich aein und kann alien l nteressenten 
zur An&ch.affung bestena empfohlen werden. F. P etr a k. 

Ha n dbuch d er Pflanzenkrankbe i ten. Begrilndet von 
P a u I Sor au e r. I. Band. Die nicbtparasitiiren Krankheiten. Siebente, 
vo!lsti!.ndi11 neu gestaltete Auflage in 5 Lieferungen, herausgegeben von 
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Prof. Dr. B. R & de m & ch er. 2. Lieferung. Ernli.hrungsatorungen. All· 
gemeine Schilden an Boden und Pfla.nze durch fehlerhafte Anwendung 
von Dilngemitteln, Ungilnst ige Bodenverhliltnisse alo Ura&che !fir ge
storte Pflanzenentwicklung, bearbeitet von E. Brandenburg t. A. Kloke, 
P. Koronowski, Han&-Otfried Leh und W. Schropp. 1969. 478 pp., 
105 Abbildungen, davon 56 farbig au! 7 Tafeln und 34 Tabellen. Paul 
Parey, Berlin und Hamburg. Ganzleinen DM 176.-. 

Von dieoem wichtigen Sta.ndardwerk der Phytopat.hologie und deo Ptlan
zon.sc.hutzes wurde die dritte Lie!crung des in 7. Au.fJage cnchein.enden erst.en 
Bandeo in Sydowia XXI. p. 326-326, beaprochen. Die vorliegende, aoeben 
enchienene zweite Lieferung beh.andelt in drei Abechnitt.en weitere Unachen 
n ichtpa.ra.sitiirer Krankh.eiten. Der crstc, u.mfangre,ichate Abechnitt wurde 
von mehreren Speziali.sten bearbeitet und betrifft die ErnlhrunpstlSrungen. 
In der Einleitung wird darau.t hingewieeen, dase bei de r Ernil.hrung der 
Kulturp:!lanzen mit Ptlanzennlhratoffen die tolgenden fdnf Bereicho zu un ter. 
scheiden &ind: l. Abaoluter Manretbereich an Pflanzennii.hrstoffen. Deutliche 
Symptomc sind an der Pflanzc zu erkenncn, wcnn cincr oder mehrere Ni.hr. 
stoffe DU1nge)haft vorhanden sind. Es zeigen slch Ertrags- und Qta.litllts.. 
minderungen. - 2. La.tent.er Mangelbereich an P!lanzennihratoffen. Wenn 
ein oder mehrere Nihrstoffe n.icht in optimaler Menge vorhanden aind, treten 
Mange~ptome nur selten und vorilbergehend au!, doch oind Ertrags- und 
QuaJ:it.iitsminderungcn zu beobachten. - 3. Opt.ima.ler Bereich a.Iler Ptlanzen
nlhmotfe. Sind alle Nlh.rstoffe wil.hrend der ganzen Vegetationazeit in aus
reichenden Mengen und VerhlUtni.ssen vorhanden, werden optimale Ernten 
geliefert.. - 4. Toleranzbereich von Pnanzenna.hrstoffen und anderen Ele
menten und StoUen. E in oder mehrere Nlhratoffe oder andere Su.bstanzen 
sind in zu gr()68Cn Mengcn vorbandcn. Es zcigen sich nur zuwcilc.n Schad
symptomc, aber Ertrags- und Qualit&teminderungen kl)nnen auftreten. -
6. Oberschuas von N lh.ntoffen, anderen Elementen und Stoffen. Sind ein
zelne oder mehrero Niihndoffe, Elomente odor andere Stoffc in gr06eem tlber
schuaa vorhanden, zeigen sich deutliche Scbad.symptome, Ertraga- und Quali
tlitsminderungen. 

In den folgenden zwOlf Kapiteln werden die fur ein gut.ea Wachijtum 
unbedingt notwendigen E lemenre, nlmlich Sticksto!t, Phoaphor, Kalium, KaJ. 
zium, Magnesium, Schwefel, Bor, Kupfer, Mangan, Eieen, Zink und Molybdan 
bosprochen. Jedes Kapibel beginnt mit einem hiatoriachen Oberblick. Dann 
we.rd.en Gehalt im Boden und in der Pflanze, DQn,rung, Toxizitiit, allgemeine 
Ma.ngel&ymptome und an.de.re f i1r die Pflanzenern.ihrung wichtige Probleme 
cl"Orte:rt. Im dreizehnten Kapitet werden die nachst.ehend genonnt.en, bezOglich 
ihrer Bedeutung als Nahntoffe noch nicht geklirten Elemente besprochen : 
Natrium, Rubidium, Silizium, Chlor, Jod, Kobalt und Vanadium. Daa letzte 
Kapitel berich tet Ober tolgende, Oberwiegend toxi11ch wirkende Elemente: Alu
minium, Nickel, Ch.rom, Selen, Arsen, Blei, Fluor wtd Lithium. Den Schluu 
eines jeden Kapitela bildet effle auafOhrliche Obenricht Uber die einachUigige 
Literatur. 

Im zweiten Abschnitt werden die allgemeinen Schlden an Boden und 
Pflanzen besprochen, die durcb fehlerhafte Anwendung von Dtlngem.itteln 
verursacht werden kl)nnen. Lfingst bekannt ist z. 8. die T atsache, daSfl su 
""""" SticutoffdOngung bei Getreide den Kornertrag nicht mehr ateigern, 
80ndorn durch Lager und Wach.stumsdepreea.ion vennindem kann. Bei Diln
gung ist vor allem auf die Bode.nverhiUbliase RQcksicht zu nehmen, die du.rch 
die Aufnehmbarkeit d.er NAhrstoffe durc.h die POanzc at..urk bccin!1usat wird. 
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In den be.iden letzten Kapit.eJn dieses Ab6chnittes werden die durch iiberhOhte 
DOngung und die durch eitl6eitige, unharmonisi:che DOngu.ng verursachten 
Sch.ii.den an Boden und P flanze besprochen. Der letzte Abschnitt behandelt die 
durch ungilnstige Bodenverhiltnisse, ungiinstige W888e.r-, L ult,.. und Wiirm.e
verhlltnlsse verursachten Ursachen filr gest6rte Pflanzenentwicklung. 

Unter den nichtparasitaren Pftanzenkrankheiten hat das in der vor
liegenden Lieferung be.hnndelte Teilgcbict in den lctzten Jahrzchnten viele 
Phytopathologen und Pflanzenphysiologen z.u grUndlichen F orsc.hungen ange
regt, wu zahlreiche, wichtige, b ier in Betracht kommende Probleme betref
fende, au!k.lii.rende Tatsachen ergeben ha t. D iesen Untersuchungen ist es zu 
dank.en, da.n heute viele, nicht parasitire Ptlanzenkrankhei~, deren Ur$8.che 
nicht bcka.nnt wo.r, nls Erniih rungss-torungen odor Bodenachiiden featgestellt 
werden konnten. Bedeutung und Ausrnass solcher S~rungen kOnnen jedoch 
nur durch die Kenntnis der phygiologischen F unktionen der einzelnen Niihr
s tofre mit Sicherheit erkannt und festgestellt we.rden. E r niihrungsaUSrungen 
sind daher dort zu erwarten, wo ohne Kenntnis der Bodenverhii.ltniue und 
der von der Pflanze benOLigten Nilhnitofle ziellos oder gar nicht gedU.ngt 
wird. Riehtige Dilngung is t daher auch ein prophylaktischer Pflanzeruschutz, 
welcher das Auftreten von Emihrungs.. und Wachstumss'Uirungen und die 
dadurch verursachten Ernteschiden vcrh.indem eoll. 

Die in de.r vorliegenden Lieferung enthaltenen Beitriige schildern den 
heutige.n Stand unseres Wissens fiber die darin besprochenen, nichtparasitiren 
Pflnnzenkrnnkheiten. Sie werden den Fachleuten, die aich mit diceen Pro
blemen zu betch!ftfren haben, eine wertvolle Hilfe se.in. Sie enthalten aber 
nuch viel Wiuenswert.e6 fiber die Pflanzenernihrungs... und Oilngerlehre, und 
Uelern durch die zahlreichen Tabellen, beaonders aber auch durch die schanen 
Farbaufnahme n ein au.sgezeichnete6 Anschauungsmater ial Ober die behan
delten Kru.nkheiten der Kulturpnanzen. Auch dieser, vom Verlag musterha!t 
ausgestattete, den nichtparasitiren Krankheiten gewidmete Teil des Hand
buches wird nicht nur bei a lien Faehleuten, die s ich in dcr Praxi's mit den 
darin behandelten Prob1emen beschiftige.n mOssen, sondern auch bei den 
Phytopatbologen und Pflanzenphysiologen grosaen Beifall und die verdilente, 
weite Verbreitung linden. F. Petr n k. 

Le c I n i r, A. et E s sett e, H. Les Bolets. Atlas Mycologiques 
Vol. II. 1969, 85 pp., 64 planches coloriees d'apres les aqua.relies de Henri 
Essette, 8 planches noires. Paris, Editions Paul Lechevalier. 250 Fr. 

Von dem unt.e.r dem Tit.cl Atl.ft s Myeologiques in dom bekannten P ariser 
Verlage encheinenden Abbildungawerk wurde der erste, der Gattung P aa.lliota 
gewldmete Band in Sydowia XVIII. p. 395-397 ausfOhrlich be,,prochen. Der 
aoeben el"8Chienene Band enthi'ilt die Rohrli'nge. Im ers t.en Kn.pit.el des o.llge
meinen Teiles crortert Verf. in historischer Reihenfolre, beginnend mit Bu I
I i a rd, die verachiedenen Anaichten dcr Autoren Uber das Woocn und die 
Unte1"8Cheidung der boletoiden und polyporoiden Pilu. Er weist auch daraul 
hin, da.se er in der vorliegenden Ikonographie die von R. He i m einge.fiihrte 
Klauirikat.ion dieeer P ilze anwendet und folgende Gattunge.n annimmt : 
Gvrod<>n ( Faw,: e<lpes P<>I Yl>Oroides), Bol.tu, (Boleui Vrais ), Gvroporus (Gyr<>
poreo), PhrUo- (Ph:yllopores), Pa.-ill"' (Paxilles), Gomphidi,u (Gom
phidee) und Strobilomyces (Faux bo1ete gast.6roidc8) . In den folgenden, mcist. 
ga.nz kurzen Kapiteln bespricht Vert. zuent die Jahreszeiten, in denen R6hr
lingo in gl'()S8ercn Mengen zu erscheinen pflegen, die verschiedcnen Baden, au! 
denen sic vorkommen und die Mykorrhiz.a.-Bildung mit verschie&nen Ba.um
nrten. Es folgen kurze Bemerkungen Uber das von k.Jirnatischen Verhliltniaen 
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abhangige Wachatum, Uber Entwicklung dee My,.el.o und fiber die Frucbt
kl5rpe.rbildung. In getrennten Kapiteln werden dann die fftr die Bestim.mung 
wichtipn Merkm.ale des Hutea der Pore.n, der Rabren, des Stie,!ee, dee Flei
schea und der Sporen, femcr Ge.ruch und Geechmack besprochen. Genieaebe.r
keit und NAhrwert, Sammeln und Verwendung der R.6hrllnge werden a.us
fOhrlich geecbilde.rt. In einem kurzen Kapitel weist Vf!Jrl. a.ucb darau! hin, 
daM efl bhJher nicht gelun ge.n ist, eine ra.tionelle. Meth.ode filr die Kultur der 
R6hrlinge zu linden. Im letzten Kapit.el des allgemelnen Teiles wh-d dann 
noch mitgeteilt, wie dje R~hrlinge !ilr Studienzwecke zu sa.mmeln, zu 'kon
&ervieren und aufzubewahren sind. 

Im apezicllen T e.ii werden die Rohr1inge Boletales genannt., dcmnach als 
Ordnung aufge!aaat, und zwei Gruppen, nilmlich Boletaleo lamelliff und Bo!~ 
tales pol'OOS unterschieden, die cha.rak terisiert. und mit Bestimmunpacbl6sseln 
fur die dazu gehijrigen Gattungen vereehen werden. Zur enten Gruppe ge.. 
hOren Gompltidiu,, Pa2:illu1 und Pltvllo1)01'M. In der zweiten Gruppe werden 
die Gattungcn BoUJtinus, ~roporu,, Gvrodon., Strobilom'JIGel, T'Jllo'J)il1U, 
Porph.yrellM-1 und Bolet1U m.it den Untergattu.n.gen Xerocomu, Izocom.u, 
Krombhola:iaund Tubif)Qt"V• angefiihrt. H ier muee darauf hingewieeen werden, 
class von den Gattungen in der Gruppentlbereicht nur die z.u 80Uti1t.ua, Gvro
don und Strobilom11~• geh6rigen Pilze als Arten dfeeer Gattungen. die Ill 
GJ,troporu.s, T~lopil:u.a und PorphyreUUA gehOrigen Pilw jedoch als Boletau
Arten angefQhrt werde.n . .X.hnlich verhl.J.t s ich auch die Nomenklatur in den 
Bestimmungsschliisaeln tor die Arten. Hier werden auch die in der Gattunp
Uberskht ange!iihrt.cn Untergattungen von Boletua als ~bstAndige Gattungen 
ange:(Uhrt, die Vertreoor von Tu.bipont1 ausgenommen, die als B olet..u-Arten 
aufgeziihlt werden. In einem kurzen Kapibel werden einige Bemerkungen tlber 
generi&che und spezifi&che Verwan.dt8chaft mitgeteilt. Von 73 Arlen werden 
die Sporen!ormen al,eebildet. Der Atlas enthilt die nach Aquarellen lu!r
gestellten 64 Fa..rbt.aleln und &U88erdem noch 8 schwarze Ta!eln. Auf jeder 
Tatel we.rden zwei oder mehrere Habitusbilder vcrschiedener Errtwicklungs
z.uatinde und &in Medianachnitt abgebildet. Die zugeh6rigen Beschreibungen 
sind meist kun, enthnlten abcr alle wichtigen Merkmale. Anga.ben Ober Be
schaffenheit des Standortea und Verwendbarkeit als Speise.pilz werden stets 
mitgeteilt. Meilt ist a.uch eine kurze Bemerkung vorhanden, in de.r nomen
kln.torische Fragen, wideraprechende Au!fassungen der Autoren, nlhere An. 
gaben Ober die Verbreitung und Ahnliche Probleme erortert werden. Zuletzt 
werden in einer Tabelle fOr die von venachiedenen Autoren a n.gefOhrten. Namen 
der Boletaeeen die von den Verf. angewendet.en Namen gegenObergestellt. 
In der Literatur Obersicht m\1811 de r Umstand auffa1len, dase darin zahlreiche 
Schri!ten zitiert werden, die !iir daa Studium der Boletaceen nur von !ehr 
untergeordneter Bedeutung &ind, wlhrend von den vielen t ich mit R6hrlin&en 
beschii(tigendcn, wichtigen Arbeiten Si n ge r '& keine einzige, ja. nicht einmal 
das gro69e, in zwei Teilen erschlenene Abbildungswerk ,.Die R6hrlinge .. in 
,,Die Pil~ Mit.teleuropas'" Band VI erwiihnt wird, obwohl in dieaem die Be· 
stimmung,.;.schlUssel auch in fran%0Sischer Sprache angelilhrt werden. Dasa 
im vorliegenden Werle der Verlf. verechiedene Art.en von Si n ger gan& 
anders beurtcilt und dementsprechend auch verschieden benannt wurden, aoll 
hi.er nu r kurz eTWihnt werden. 

Oas vom Verlag best.ens ausgest&ttete Werk ist aeinem InhaJt nach in 
erster Linie wohl filr franzosisc.he Intereeaenten best.immt, kann aber auch 
mit ROcksicht aut die priichtigc.n Abbildungen alien Freunden der Rohrlinge 
in nnderen Lii.ndern 1.ur Anachaffung beetens empfoh.Jen werden. 

F. Petrak. 
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L u th a r d t, W., Holzbewohnende Pilze. Anzucht und Holzmyko
logie. 1969, 122 pp., 54 Textabbildungen. Die neue Brehm-BUcherei. 
A. Ziemsen Verlag, Wittenberg. M 9,40. 

Der ente Abochnitt des vorliegenden Werke• beschiltJgt •ich mit der 
Anzuch.t holzbewohnender Speisepilze. Die M6glichkeit, zuaitzl iche Nahrung 
zu befichaffen, sotlte heute in jeder H insicht aU6gen0tzt werden, besonders 
dann, wenn sie wie bei der Anzucht ho)zbewohnender Speieepilze so wenig
Mfilie und geringe Kosten verunwicht. Bei einem cinmalig angcregtcn Pilz
wachstum wird eine jahrelange Fruktifikation eingeleitet. die lange erhalten 
bleibt.. Der uprophytiach lebende Speiaepilz verbre.itet aich dann weiter durch 
Sporenbildung und Myzelwachstum. \Viihrend die. Anzucht von Champignone 
und anderen Humus oder Dil~r bewohnenden Pilzen schon lange Zeit mit 
Erloli betrieben wird, ist die Kultur anderer besonders beliebter Pilze, vor 
allem del' Mh.rlinge. bisher nicht gelungen, weil sie als Mykorrhhabildner an 
das Vorhandensein bestimmter Biiume gebunden sind. Die Anzucht holzbewoh
nender Pilze i$t weeenUich gOnstiger, weil dje Vorgii.nge ihres Wachstums 
bereitA gut bekannt und erforscht sind. Verl. berichtet kurz Ober teine enten 
Zuchtvenuche und bespricht dann die Pilze und Holzarten, die s.ich zur Zucht 
am best.en eignen. Na.ch den bisherioen Erfahrungen kommen als Speisepilze 
ror die Ansucht au! Hol• die fol,enden Arten als rut geeignet in Betracht: 
Stock.schwilmmchen (KM.ellnerom.yce1 mu.ta.bi.lit). Au.ste.mseiUing (Plnrotu.a 
o•treot'lta), Rauhbli.ttrirer Schwefelkopf (Naematoloma. oa.pn.01det) , Samt-. 
fuasrO.bling (Flammidina t.Jelut;p,e:1) und Shiitakepilz (CortineUu., Bnkt 
leya.1ttu). Es folgen Mitteilungen Ober spe.ziel le Kulturstiimme dee Verf., Ober 
Frukti!ikation im 'l'reibhaua und im F reilsnd, Ober Beoonderheiten der Zucht
$t.i.mme, Ober die Venneh.rung der Kulturpilze, Ober die Aufst.ellung vorkulti
viert.er Pilzh6lur, Uber Kleinkulturen von Pilzliebbabern., Uber Kultur irn 
Wald, im Wieeen1and mit Holzabfillen, Ober Treibhaug;.. und Gro88kulturen. 
Vert.. bericht.et dann Ober Besonderheiten beim Wachatum, ilbcr schldliche 
EinflO ... durch Witterung oder Standort und Ober tiernche Schlid.ltnre. Am 
SchluN dieees Abechnitt.es werden Emteergebnisge und Beurteilung der 
Kulturanlagen beeprochen. Im zweiten Abschnitt BChildert Verf. die Durch
fOhrunr der Stubbenbeimpfunr und ihre Erfolge. Der dritte Abschnitt berich
tet Ober lmpfve.nuche am lebenden Baum, bei dencn von den Ver11uchapilzen 
Pleurohu o.treat-u..r, Kueh.11.erom11ce• muta.bilil, Spara,ria criapa und Fla.m.
tttuli,w. 11dutipt1 keiner ala Para.sit oder Halbparaait au!getreten ist. 

Der leute, umfangreichste Ab""1nitt beschlftigt • ich mit der Herstellung 
und mit den Verwendunpm5glichkeiten des Myko-Holzes. Unter .. Myko-Holz" 
iat eln& durch gegteuerte Einwi'rkung gewla&er holzbewohnender Pilze au.f
gelockeria Holz zu ve.rstehen, das seine technologischen Ei&'enachalten ver
iindert hat, beziehungsweiae durch den getiteuerten Abbau eine ganz bestimmte 
techniache BeachaHenheit erlangen kann. Verf. berichtet auafOhrlich Ober die 
Verwendungsm6gllchkeiten des Myko-Bolzes in verachiedenen Zweigen der 
Induatrie, doch kann bier au! die gewias aehr interesaanten Ergebniese einer 
jahrelangen Forschung Raummangels wegen nicht nAher eingegangen wer
den. Erwi hnt aei nur noch, dua auch f6r die Grossproduktion von Myko-Holz 
ein Verfahren zur Hentellung von Jmpf- oder Pilzpaate mitgeteilt wirtl, den!n 
Zuaammen1etzunr wie folgt. angegeben wird: 20 Liter Wasser, 15 kg Myko
Holzapi ne, 1960 g Mal% und 240 g Pept.on. Dieae Mengen liefern dann 64 Liter 
fertlge lmpfpasta, mit der ca. 200 Rundholzabschnitte von 25 cm Du~hmcs.ser 
zweiaeitig beimpft werden k~nnen. Ein Literaturverzeichnis und ein alpha
betise.hes Sachregititer bilden den Schluss des interessantcn Werkes. 

Vom Vert. werden einige erst in neuerer Zeit besser bekannt geword.ene 
Verwendungam6glichkeiten gewiaser Pilze besehrieben und auafilhrlicbe Anlei-
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tungen filr die Kultur und Auswertun1 unserer dieabezQglichen Kentnisse mit
geteilt. Allen lnteregsenten, vor allem den Mykologen und Forstleuten, die 
aich mit dem hier geschilderten Problem be!auen oder befassen wollen, kann 
das intereBaante, reich illust rierte, vom Verlag gut ausgestattete Werk zur 
Anschaffung wirmstens empfohlen werden. F. P e tr a k. 

Petersen, R. H., The Genu& Cla.vulinopsis in North America. 
Mycologia Memoir Nr. 2. Published for the New York Botanical Garden 
in Collaboration with Mycological Society of America. 1968, 89 pp., 
6 Farbta!., 76 Textfig. Ha!ner Publishing Company, New York & London. 

In einer kurzen Einleitung weiat Verf. da.rauf hin, daas die Gattung 
Clavulino1)8ia durch verschiedene Herkmale eo gut cha.rakterislert, ist, dus aie 
kaum. mit einer anderen clavarioiden Gattung verweehselt werden kann. Ihre 
Arten s ind in Asicn, A!rika, SOdamerika, Europa und Nordarnerika weit ver. 
breitet und wurden auch auf pazifischen l nseln gefunden. Im ersten Kapltel 
winl die Nomenklatur der Gattung besprochen, wihrend das nilchste Kapitel 
Uber phylogenetische Besdehungen der eiru:elnen Arten und Artgruppen be. 
richtet. Im Kapitel ilber Untersuchungsmethoden und Material wenlen die 
vom Verf. fiir Farbcnreakt.ionen verwendetcn Reagentien erwiihnt. Untersucht 
wurden vor allem frische Exemplare und zahlreiches Herbannaterial aus ver· 
schiedenen Samrnlungen. In zwei Tabellen werden die vom Verf. verwendeten 
Namen mit denen verglichen? die Corner und Coker in ihren Werkcn Uber 
Clavariaceen angefiihrt baben. 

Im speziellen Teile wird zuerst cine ausfilhrliche Charakteristik der Gat
tung und ein Bestimmungsschlilssel fiir die zehn, bisher in Nordamerika fest. 
gestellten Arten mitgeteilt. Bei jeder Art werden die Synonyme angefilhrt 
und auslilhrliche Beschreibungen binzugefiigt. Die untersuchten Ko11ektionen 
werden kurz zitiert und kritische, oft sehr ausfiihrliche Bemerkungen ange. 
filhrt. Auf den Farbtafeln werden von den meisten Art.en 1eh6ne Habitua. 
bilder, auf den Textfiguren Sporen, Basidien und sterile Hyphen abgebildet. 
Ein Verzeichnis der Literatur und ein Register der Narnen bildct den Schluss 
der filr das Studium der Clavariaceen wichtigcn Arbeit. F. P ct r a k. 

Smith, A. H. and He s I er, L. R., The North American Species of 
Pholiota. 1968, 402 pp. 90 Plates, 40 Textrig. Hafner Publishing Com
pany, New York and London. Ganzleinen. $ 22,50. 

In der Einleitung wird eine historische Obersicht Ober die im Laule dcr 
Zeit wechselvolle Auffassung der Gattung Pholiota mitgeteilt, d.ie von Fries 
im J ahre 1821 ala 22. Tribm von Agaricau a.ufgestellt wurde. Die beiden von 
F r i es gleichze.itig aulgeetellten Tribus Pltoliota und Flammu.la alt Gattun. 
gen angefO.hrt. Die Ph.oliota.Flammu.la.Gruppe wu.rde splter von den Autoren 
sehr venchieden beurtcilt. Spiiter habcn S i n g e r und S m i th erkannt, dass 
die generiachen Merkrnale der Gattungen Pholioto. und Flammula so gering· 
filgig sind, dass sich ihre Trennung nicht aufrecht halten liisst. Zuletzt hat 
S i n g er fil r diese Pilze eine Eint.eilung mitgetcilt, in der die Gatt.ung 
Pholiota in drei Untergattungen mit %Waif Sektionen geteilt wird. Die Vert. 
des vorliegenden Werkes unt.er$Chciden bei Pholiota sieben Unte.rga.ttungen, 
nimlich PholWta, Flam.mu/a, H emipholiota, Phaeon.ematolom.a, H 'Jjgrotrama, 
Flavidula und Flam,nu.loi.dea, von dencn die drei zulet%t genannten neu au.f· 
gcste.llt wcrden. Diese Unt.ergattungen wcrden in sechzehn, zum Teil auch neue 
Sektionen geteilt , von denen jede auch mehr oder weniger zahlreiche, als 
"St irps"' zusammengefasste Artgruppen enthiilt. Im enten Kapitel des allge. 
meinen Teiles werden die makroskopischen, mikroskopischen und die durch 
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KOH, FeSO, und M e I z e r's Reagens erkennbaren Merkmale besprochen. Das 
niichate KapiteJ igt phylogenetilJchen Betrachtungen gewidmet, im. folgenden 
werden dann die UnterscheidungsmerkmaJe der mit PIUJlioto. nach.stvel"Wand
ten Gattungen erortert. Im letzten Kapitel wird darauf bingewiesen, dus den 
PMliota-Arten als Spei.8opilzcn keinc Bcdeut.ung zukommt, weil eieh die. 
meisten als ungeniessbar erwiesen haben. Dann wird noch Uber einige, bei 
versch.iedenen Hob.art.en eine St.arnmfiiule verursachenden Arten berichtet. 

Im apezielle.n Teile werden 205 Art.en angefOhrt. Davon aind 104 fOr die 
Wissenachaft neu, 48 aind neue Kombinationen oder neue Namen. Von einigen 
Arten werden auch einige Variet.iiten, darunter 9 neue beachrieben. Filr die 
Untergattungen, Sektionen und Stirpa werden Be.stimmungsschlO&ael filr die 
zugehOrigen Arlen vorangesteHt. In den Beschreibungen werden die mikro
akopiachen Merkmale beaonders ausfilhrlich beri1cksichtigt. Die Synonyme wer
den angefOhrt und a l1e unterauchten Kollektionen genau zitiert. Die fOr zahl
reiche Art.en cha.rakterist.ische Bescha.ffe.nheit der Standorte wird geschil
dert. Bei vielen Arten werden die Beschreibungen durch auafilhrliche, Ver~ 
wandtac.haft, Vorkommen, VerwechalunpmOglicbkeiten, Variabilitat oder 
nomenklatoriache Fragen brilcksichtigende Bemerkungen ergiinzt. Auf 40 ganz
aeitigen Textabbildungen mit 510 Figuren werden Zyatiden und Sporen abp:c
bildet. Zuletzt werden einige zweifelha!te und zahlreiche, nicht in die Gat
tung geh6rige Art.en in alphabetise.her Rcihenfolge mit kurzen Angaben ilber 
ihre generische Zugeh6rigkeit aufge1ii.hlt. Ein Ven:eichnia der wichtigaten 
Literatur und ein auafilhrliches Register der Namen schliesat das Werk ab. 
Auf 89 Tafeln werden 76 Arlen, au! einer Tafel werden vier Kult.uren von 
Pholiota polwchroa abgebildet. 

Das vom Ve.rlag vorzQglich ausgestattete, auf langjiihrigen, griindlichen 
Studicn beruhende Werk ist eino wertvolle Bereicherung dcr mykologischen 
Literatur. FCl.r alle, die aich mit dem Studium der Agaricales beachaftigen, 
wird ea ein wertvolles Hilfemittel und ein verliiu licher Ratgeber sein. Allen 
Jnteresaentcn kann deshalb daa auch filr europiiische Mykologen wichtige 
Werk zur Anachaffung wirmatens empfohlen werden. F. Pet r a k. 

Kar I i n g, John S., The Plasmodiophorales. Including a complete 
H06t Index, Bibliography and a Ooocription of Di900ae8 caused by 
Species of this Order. Second completely revised edition 1968, 256 pp. 
2a Tafeln. Hafner Publishing Company, New York and London. Ganz.. 
leinen, S 17,50. 

Seit dem ET1Cheinen der ersten lli.ngst vergri!!enen Auflage der vor· 
liegtnden Monographie sind mehr ala zwanzig Jahre vergana-en. InzwiBChen 
iat ilber d fe Plumodiophornlcs cine Ubcraus zahlrciche Litcratur erschienen, 
die viele biologische, phyaiologische, cytologische und phytopathologiachc 
Result.ate Ober dieee eige.nart igen Pilze geliefert hat. In der vorliegenden ganz 
neu bearbeiteten 2. Au!lage hat aich Vcrf. bemilht. alle wichtige.n ErgebniMC 
der oft in schwer zugAnglichen Zeitschriften erschienenen Plasmod.iophorales· 
FoM1Chung zuaammenfauend zu bearbe iten, die auf zwei Hauptabschnitto ver· 
teilt werden. 

Der crste .,Mycology of the Pla.smodiophorales" betiteltc Teil behandelt 
im erst.en Kapitel die Zytologie, im zweiten Sexualit.Ji.t, Lebcnszyklus und 
Gcnerationswechael. Du 3. Kapitel bringt zuerat eine audUhrliche Beschrei
bung der Familie, an die sich ein BestimmungsschlO.sscJ fil r d ie derzeit sicher 
zugehorigen noun Gattungen ansch.liesat. Als erat.e Gattung wird PlafflWdio
ph01"ci angefOhrt, von der bis jetzt 6 Art.en bekannt geworden aind, fUr die 
auch ein Beetimmungsschlii88el mitgeteilt wird. Beaondera au&filhrlich wird 
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natiirlich P. brauicae behandelt, die ala ge!i.hrlicher Feind der Koblarten eine 
besondere Bedeutung hat. Ala zweifelhaft oder auszuschlieaaen werden 12 Pl.at
m.odiopll.ora.-Arten angefOhrt. Ala zweite Gattung folgt Tetramyza mit drei 
auf verachiedenen Niihrpflanzen vorkommenden Arten. Von der ent in neuerer 
Zeit bckannt gewordencn Gattung Octomi,xa we.rden zwei aul Pitzen para,. 
sitierende Arten ange.filhrt. Von der durch zwei Arten vertretenen Gattung 
Soroaphaera sind zweil Arten bekannt, von denen S. verO'Jli cae zuerst ala Uati· 
laginee beschrieben wurde. Von Sorodi6ciu aind vier Arlen bekannt. die auf 
Callitrich.e, G"Jln.androp,i&, CltarCL und Pt,tll.ium paruitieren. Die einzige Art. 
von M embranosonu paraait.iert in Wurzeln von Hete-rantlt.era. dubia. Von 
Spongoapora werden drei Arten angefiihrt, von denen Sp. 1ubten'anea. scbon 
lange a.ls gefiihrlicher Feind der Kartoffel be.kannt ist. Von Ligniera, kennt 
man siebcn Art.en, von denen L. betae a)s Para.sit der ZuckerrObe zu erwih
nen wilre. Die Art.en der Gattung Woro11in.a. sind teils Pilz-, teila Algenpara
siton. Von den zwei Polym11za-Arten is l P. grmnif,~ cin Parn..sit der Getreide
artcn und anderer Griller, P. bctae kommt auf Zuckerrilben und verachie.
denen Chenopodiaceen vor. Im letzten Kapitel des ersten Abachnitte& werden 
phylogenethsche und verwandt.schaftliche Beziehungen der Pla.smodiophonceen 
besprochen. 

Im zweiten Hauptab&chnitt beschiift igt sich Verf. mit den durch Plas
modiophoraceen veruraachten Krankheiten der Kohlartcn und der Kartollel. 
Auf Einzelheiten kann bier Raummana-els wegen nicht eingegangen werden. 
ErwRhnt sei nur, dass fur P. ln-CL881C<UI ein drei.zehn Drucbeiten fillle.ndea 
Ven:eichnis jener Cruciferen ntltge.teilt wird, die sich fQr P. bra1,ic,cu ala 
anfillig erwiesen habcn. Ein 43 Seit.en filllendea Verzeichnia der Literatur, 
cin Sach- und ein Autorenregister bilden den SchJuu des Werkea. 

Die vom Verlag vorzilglich ausgestattete, Nich und prlchtig iUuatrierte, 
cine meisterhaftc Beherrschung des Stoffea verratende Monographie wird vor 
aJlem den Phytopathologen bei einsc.hUlgigen Arbeiten ein hochwil1kommener 
Ratgeber und wertvolles Hilfsmittel sein, aber auch unter den Mikrobiologen, 
Mykologen und anderen, sich mit P!Mm.odioplt.ora.Studien beachiftigendcn 
lnteressentcn grosscn Beifall und daher auch eine weite Verbreitung finden. 
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