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A. C h aves Batista, son of Jose Oct avian o Batista 
and T h e o d o r a A m ~ 1 i a C h a v es B a ti s ta was born in the 
town of Santo Amaro, in the state of Bahia, Brazil, the 16th of June 
1916. He died suddenly, in the midst of the most intense aetivity as 
Direetor of the l nstituto de Micologia of the Universidnde Federal de 
Pernnmbuco, Brazil, at the age of 51. Among the 16 Cientific Societies 
that counted him as a member, we find the American Phytoputhological 
Society, the American Association for the Advancement of Sciences, and 
the Mycological Society of America. 

His relations with North American mycology and phytopathology 
have been manyfold and fruitful almost from the beginning of his carreer. 
He studied, aside from the Brazilian institutions he attended, in the 
Graduate School of the Texas A. and M. College 1942--43. He was also 
visiting investigator not only in the U.S.A., especially tbe National 
col lections of Fungi in Beltsville, but also in many other parts of the 
world including the Commonwealth Mycological Institute in Kew. In his 
institute in Recife, he received a number of American mycologists, some 
over extended periods of t ime, faeilitating not only the necessary working 
space, laboratory and library faeilities, transportation and botanical 
ntateria.J, but likewise his invaluable experience and friendship. The writer 
of these lin08 has repeatedly visited Pernambuco where Chaves 
B at i st a's extraordinary ta.lent as an orga.nizer and his wonderful 
generosity and unden,tanding have contributed to making these visits 
the most fruitful and memorable in this writers experienc.e. His 
une><pected death, therefore, is not only a tremendous Joas for science 
in Brazil, but for the scientist,, of the whole world. 

Batis ta. is known as an excellent teacher, an investigator in many 
related fields f rom agriculture, soil science, forest mycology to phyto-
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pathology and medical mycology, and a brilliant lecturer. But in spite 
of more than 300 publications he has signed u.s author and co-author, 
in spite of the thou•ands of mycological specimens collected by him 
and the hundreds of new taxa to hie credit, his most l118ting merits will 
eventually be seen in his capacity 118 an organizer. In this regard he 
was unique as far as contemporary scientists in hie field are concerned. 
His most remarkable feat was the organization and instaUation, of the 
only Latin American Mycological Institute, in Recife, now one of the 
important centers of mycologica.l research. He wM not. content to found 
and direct this institution, he devoted his entire energy, succeesfully, 
to the training of competent collaborators, t.he supervision of the work 
of the staff, the coordination of the scientific output, the adaptation 
of the main projects to the economical interests of Northern Brazil, 
the perfection of the international relations of his institute, and the 
publications resulting from all these effort.a. Jn spite of the many brusk 
changes of Government and policies in his nat ive country, the force 
of persuasion and the int<?grity of hie charaet<?r as well 118 lhe known 
idealism of B at i s t a has made it possible for his institution to find 
the necessary financial support in tho federal and state government.a 
and government agencies so that, at least during his life time, the 
continuity of research was guaranteed. We may only hope that this 
continuity, so often interrupted in Latin American research institutions, 
will not be jeopardized in the futu re. 

One of the latest, and undoubtedly the most important and economi
cally significant projects of Professor B a t ista's and his institution 
was the microbiological soil survey of the North of Brazil. The wealth 
of detailed data for this enormous region, partly published, partly 
unpublished, could be appreciated by those who saw the exhibits shown 
at the occasion of the Symposium on the Biota of the Amazonas region 
in Belem, Par6, in June 1966. This work initiated a few years earlier 
by Chaves Batista and executed by a number of teams working under 
his direction, will always be an invaluable treasure of information for 
f uture researchers. 

Professor Bati s t n has deservedly boon honored by being elected 
Member of the Brazilian Academy of Sciences, received the title '· doctor 
honoris causa" from the University of Recife (now Universidade Federal 
de Pernambuco), and the medal of "Cavalheiro de Sao Ciro" from the 
University of Pavia as well as many other distinctions. Several new 
species of fungi have been named in his honor, and one of his closest 
foreign collaborators, Professor Dr. R. C i f er r i, ha.8 named the genus 
Bati&tia for him. 

The final list of his achievements, of his publications, of the taxa 
named for him, and the complete data on the work of others inspired 
by him, will occupy many pages. The full impact of his activity during 
the l118t thirty years can now only be hinted at. His outslnnding human 
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qualiti08 can only be appreciated by his devoted friends. If, as his 
critics point out, some of his taxa turned out to be incompletely defined 
or synonyms of existing tax.a, it may well be said that such minor 
details disappear when seen within the context of his personality a nd 
work. Augusto Chaves Bat i •ta will be remembered as a highly 
distinguished Brazilian, a highly distinguished scientist. 

T r ab a I h o • p u b I i ca d o s p o r A. C. B at i s ta. 

Fertilidade dna terras do Santo Amaro. Bahin. Atas c traba.lhos. 
Qu!mica A&Ticola. - Vol. VIII, pAp. 85. Serv. Inf. M.in. Agr. 1937. 
A ipecacuanha, riqueza matagrouenae, ChA e Qui, 61: 1, pAg. 159-161, 
ii. 1940. 
Docncas do cana de atUear. Monogra!ia n° 1. &.cola Agricola. Bahia. 
208, peg. 11, 1952. 
Report of plant diaeases in Weslaco. U.S.A. - 1042. 
A cultura do dama.aqueiro pode ser tentada na Bahia. - Tipografia 
Modcrna, Bahia, 81 pliga. 1943. 
Pavoni<l va.ria.n.a Morie e isua cxplora~io indws:trinJ. Em Rev. Brus. 
Qulmica. 16: 94 pAp. 340-846, ii. 1943. 
Aapectos edA!icoo do Est.ado da Bahia. - Tip. Moderna, Bahia. -
118 p6ga. 1943. 
S int.omatologia da& doencas das plant.us. - Tip. Moderna. - Bahia , 
21 pap. 1943. 
O cst.iolamcnto das scmenteiros e seu contl"Ole pclOB compost-06 orgimicos 
de mercUrio. Tip. Modern.a, Bahia, 117 p8gs, 1943. 

10 Biotipalogia do nemat.6ide Hetwrod.Ma ,narioni (eornu) Coodey. Teee 
de concurso apresentada A Escola de Agricultura e Medicina Veterin,ria, 
da Buhia (concur&> Mo rea.JiMdo) 1944. 

11 Al!lsuntos econcimicoe de Mato Gro880. - Tip. Moderna1 Bahia. 136 pigs. 
1044. 

12 Ooencas de carencia do fumo. Em Lavoura e Cria~io, 8: 1-2. pigs. 
23-24, 1946. 

18 0. feniimenoo antibi6ticoo do solo. Em Bo!. SAIC, Pem. 18: 1 pag,,. 
21- 23, 1946. 

14 E&tudos fitopato16gicoa. Em Bol. SAIC, Pern. 18: 2, pAp. 51-60. 
ii. 1946. 

15 Tipbumdo abacateiro, em Pemambuco. Em Bol. SAIC, 13: 3, p&gs. 
lSS-130, 1946. 

16 Principel1 plant&a em o Nordeste. Em Bol. SAIC, 13: 4 , p6ga. 253-264, 
ii. 1946 e 14 : 1, pAp. 5-46, ii. 1947. 

17 Pl"0008SOs de controle daa doe.n~a daa plant.as. Em Serv. de Oivulgacio 
Agricola, Pe?'TlAmbuco, 26 pAgs. 1946. 

18 D~ dos fungcs Gloto1porium., Colletotrickum e Mvxo,porium. Em 
Lavoura e Criacio, S: 1, 1947. 

19 A ~io do DD comprovada eficiente contra Fmarivm bulbignium var. 
lycop•rftOi (Brushi) Wr. e R. (Em colabora~o com R. Carneiro). Em 
Bol. SAIC, Pern. 14: 1, p,p. 62-71, II. 1947. 

20 0-0 gives hope to Brazilian pimento growers. Trad. Shell Chem. Corp. 
New Letter, n° 8, p&ga. 4--5, 1947. 

21 D-D como nematicida para a Horticultura. (Em colabora~io com 
H. Carneiro). Em Bol. SAIC Pern. 14: 2, pAp. 147-167, ii. 1947. 
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22 Mal do Recife - Doenta.s da mangueira - Teeo de concurao para 
catedratico, apresentada n.a E scola de Agricultura de Pernambuco. 
109 pAgs., 1947. 

23 Crotalaria fu.nua. L. e Fu,ariu,n ;avanicu.m. Koord. (Em colabor.) E m 
Bo!. SAIC Pern. 14; 2, p6gs. 214-221, ii. 1947. 

24 Cera.tosu»Mlla. /imbriata. (E. e H.) Elliot IObre Crotolaria ;unua. L. , 
em Pernambuco. Em Bo!. SAIC Pern. 14; 8 , p6g11. 248-246, ii. 1947. 

25 A murcha de PseudococcU8 - &n1ea(a permanente du planta~oe& de 
nbacaxi. Em Bo!. SAIC Pern. 14: 8, pigs. 279-284, il. 1947. 

26 Pesquisas 60bre o contl'Ole do est.iolamento do eement.eiras de coqueiros 
aniio (Em colab. com M. C. A. Lima). Em Bot. SAIC Pern. 14: 4, 
p6gs. 297--.'316, ii. 1947. 

27 The action of DD proved efficient against FauaTIUtm bulbigenum var. 
l11copcrsici (E rushi) Wr. e R., vel"Bao ingles& fcita pela. Shell Chemicel 
Corporation - San Francisco, U.S.A., por auge.stiio de uma cominio 
de fitopatologistas norte americanos. - 1947. 

28 Curso de Fitopatologia e Microbiologia Agricola, Mimiograf. 244 p,gs. , 
1947. 

29 Bnct.eriosc do nlgodoeiro moc.6 no Rio Grande do Norte o cm Pcmam~ 
buco. 

30 Koleroga do cafeeiro em Pernambuco ( Em colaborai;io com R. P. T en 6-
r i o). Em Rev. Agr. Pern. l; 2, p6gs. 11- 13, ii. 1947. 

31 0 fi tossan itarismo e a cstabilidade da economia agricola . Em Rev. 
Agricultura 1 ; 3, p6gs. 18-22, 1947. 

32 Obscrva~OCa 80brc a fcrrugcm dn mandioca. (Em colaboratiio). Em Rev. 
Agricultura, Pern. 1 ; 3, pags. 30-31, 1947. 

33 A Bacteriologia e a moderna contribuicio de Pijper. Em Rev. Agri
cultura Pern. 1: 4 , p6gs. 11-14, 1948. 

34 Kretzchma.ria Novo-Guineensis P. Henn. Em Rev. Agricultura. Pem. 1: 
6-6, pag,,. 67---M, ii. 1948. 

35 Pilobolus cri/Btallittua (Wigg) Tode. Em Bol. SAIC Pern. 16; I, pag,. 
27-44, ii. 1948. 

36 Alguns !ungos copro!Hos de Pcmambuco. (Em colabora~o). E m Bol. 
SAIC Pern.16; 1, pags. 27-44, ii. 1948. 

37 Alguna fungos do genero Cha.etomi1<m ( Em colaboral'io). Em Bol. SAIC 
Pern. 16; I, p6g,,. 16; 1, pag,,. 62- 73, il. 1948. 

38 Catacauma torrendiclla n. sp. - Agente da verrugosc do coqueiro. E m 
Bo!. SAIC Pem. 16; 2, p6g,,. 129-133, il. 1948. 

39 0 g'Cnero X ylaria no J a,rd.im Zo,o..Botanlco do Reci1e. (Em colabora~iio 
com A. F . Vital). Em Bo!. SAIC 16; 2, p6gs. 166-178, ii. 1948. 

40 0 anel vennelho do coqueiro e a fumi~iio do solo com OD. Em Sol. 
SAIC Pern. 16; 8-4, pags. 356--.'387, ii. 1948. 

41 Lista de !ungos de fumagina e aliados de Pemambuco. Em An.aia Soc. 
Biol. Pemambuco, 8 : 1, 6 pAgs., 1948. 

42 Lista de suscetiveis de alga Cephaleu.ros ,n.11coidea Karst em Pernam· 
buco. (Em colaboraciio). 

43 Os mosaicos dos !eijoeB em Perna.mbuco. Tese ap resentada, em colobora
~o, no Congresso dus Municipalidadl'8 de Pernambuco, 1948. 

44 A defesa dOfS gnlos ceroaligcnos pc1o pcqueno a.gricultor. T esc apre· 
sentada, em colaboratio, ao Congresso du Municlpalidades de Pernam· 
buco, em 1949. 

45 0 combate a formiga saUva - Tese a presentada, em colabo~iio, ao 
Congreseo das MunicipaJidadcs de Pcrnnmbuco, 1949. 
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46 O tratamento do..s sementes. nn. oonsolida.cio do patrimOnio agrtcola dAtl 
Munieipalidades , de Perna.mbuco, 1949. 

47 A defcza vegetal nas Municipalidadee pernambuco. - Tese a presentada 
ao Congresao das MunicipaJidadee de Pernambuco, 1949 . 

48 Ph11Ua.cl«rra, ;a.oarandae n. sp. Em Bot. SAIC Pern. 16: 1- 2, pftgs. 1- 2, 
ii. 1949. 

49 l dentidade de •uacetlvel de Phylla<hora, ;acarand<le n. op. Em Bo!. SAIC 
Pcm. 16: 3-4, pligs. 125, 1949. 

50 Duas novas ee~es de Ph11Uost-icla da Carnaubeira e do IrnW de 
Ponte. Em Bo!. SA IC Pern. 16: 3-4, pags. 109-110, ii. 1949. 

6 1 Especiee de Amauroderma do Jard.im Z.00..BoU'i.nico do Reeile. Em Bot. 
SAIC Pern. JG: 3-4, pags. 124, il. 1949. 

62 Tris Mixomicetos comuns em Pernambuco. Em Bol. SAIC Pern. 16: 
S-4, pligs. 166-167, ii. 1949. 

53 Um pugilo de fungoo. Em Bo!. SAIC Pern. 16: 3-4, pligs. 203-211, 
il 1949. 

54 Os herbicidaa seletivOI! marcam eta.pa no progre5So da Agricultura. 
Em Rev. Agri<11ltura Pern. 2: 6-7, ptlgs. 4-6, 1949. 

55 A ~ilo de 2-4-D sobre o algodoeiro moo6 - Resumo pub!. no Bo!. ABSOC. 
Quimica - Bmsil, vol. 7, n° 1, p,6g. 14, 1949. 

56 Ocorrincia. de Cintroctia peribj!bu11tmh6 (Speg.) Sawada. em Pernambuco 
(Em colabora~io) . 

57 Dols fungoe Nitzchkiaceos aaeinalados em Pcrnnmbuco. Em BoJ. SAIC 17: 
1-2, pags. ~. ;1. 19so. 

58 Colletotrichopsil lu.f/ae n. sp. e Cercorpora cucu.rbitae (Em colabol'a(:io) 
Em Bo!. SA IC Pern. 17: 1- 2, pligs. 6-8, ii . 1960. 

69 Cinco novoe Ascomioetos de Pemambuco. Em Bot. SAIC Pern. 17: 1-2, 
pigs. 69--05, ii. 1960. 

60 DoiB novoe fungos do marmeteiro da caatinga.. Em Bol. SAIC Porn. 17: 
1- 2, pligs. 163-166, ii. 1960. 

61 Tres novos Poda..ia de Pernambuco. Em Bol. SAIC P ern. 17: 3-4, ii. 
1950. 

62 Stevem ea wrightii B e C. produtor da sa.ma do quipA. - Anais Socied. 
Biol. Pernnmbuco. Vol. XJ, n° 1, p6.gs, 21-24, 1953. 

63 Bacteriose do cari. DiOfSCOrea L. - Tese apresentada ao V Congresso 
Internacional de Microbiologia. 1950. 

64 Tvberobium n. gen. dioaccre~ n. flip . Agcntc cau&al da baeteriose do 
earl. Tese apresentada ao V Con,gresso Internacional de Microbiologia, 
1950. 

65 Influenoi• dos elemcntos nobreo eobre o earl. (Dios<orea. alata L) na 
mnnilestacio da resistilncia 11 bact.eriose do T1we-robium dioacorea.B 
Bat. Teae apresentada ao V Congresso Internacional de Microbiologia, 
(Em colabo~o). 1950. 

G6 A ineficiencia doe tratamentos de tuberculoee do car& (Di06C0rea alata 
L.) pc.lo ca.lor, contra a bacterioae de Tuberobium diosoorea.e Bati~. 
Tese apreoentada ao V Congresao Internacional de Microbiologia (Em 
colabora~io). 1950. 

67 A agric:ultura na Grii B.-nha., B.B.C. de Londreo, 1960. 
68 Uma. nova doen~ da Rot.eira eaudada por StagllOspora roaaru.m Batista 

e Silva. (Em colnboracio com J . N. Si I v a.) . Em Bo!. SAIC Pern. 17 : 
3-4, pags. 220-22a, 19so. 

69 Doen= do arroz em Pernambuco (Em colaboracio). Em Bol. SAIC 
Porn. 17: 3-4, pags. 181- 186, ii. 1960. 
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70 Queima de cigarrlnha., da cana de ~Ucar. Em. Rev. Agrieultun. Pern. 2: 
9-11, p§gs. 4- 6, 1960. 

71 St.igmonoee dn can.a de a~Ucar. Em Rev. Agriculture. 2: 9--11, 1950. 
72 Alguns fungos do fumagina de Pernambuco. Em Mycopathologia et Mycer 

logia applicata , Vol. 6, faM:. 2-3, p§gs. 147-172, Est.ampaa 27--48, 
1961. 

73 Discussion on the Geners "Parm.1Llari.a" and "Sch.n.eepi.a" and electia of 
now genus Viega•ia. Sep. Bol. SAIC Pcm. 18, nos. 1-2, p6ga. 29-34, 
1961. 

74 Parmuiaria ptWt£a~ n . sp. a new fungwi &ep. Bol. SA IC Pcrn. Vol. 18, 
nOB. 1- 2, p§gs. 29-84, 1951. 

75 Notes on ·· Dictt,o•Porium ooccophilum" n. ap. and revlaion ot the &enus 
''Di ttio1porium" (Speira.). Bol. SAIC Pern. Vol. 18, nos. 1-6, 1951. 

76 Not.as sObre Mycosyrinx aribiea (Henn.) Penz. Em Bol. SAIC Pern. 
Vol. 18, nos. 3-4, p4gs. 296-297, 1961. 

77 Algun,, Mararmiu• do Ju<lin Zoo-BotAnico do Recife (Em colabora¢o) 
Em Bol. SAIC Pern. Vol. 18, noo. 3-4, p6gs. 180-187, 1961. 

78 CNliffdrocladium ,coparium Morgan var. tw<Uil~ Ba.tiata e Ci!erri, 
um novo fungo do eucalipto. Em Bol. SAIC Pern. Vol. 18, noe. 3, 4 , pigs. 
187- 191, 1951. 

79 Antncnose do ca.jueiro - Em Introdu~i.o ao estudo quimico dot cajUs 
de Oswaldo Gom;alves de Limtt.1 e outt"O!S - Monogralia n° 1, dn E&e0la. 
de Qulmica de Pernambuco, p§go. 14-16, 1952. 

80 Monografia das es~es de Phillostict.a em Pemambuco. Em Bot. SAIC 
Pem. Vol. 19, DOB. 1- 2, p§go. l ~O. 1952. 

81 Doi:s novos g"eneros de fungo« imperfeitos. Em Bol. SAIC Pern. Vol. 19, 
noa. 1- 2, p§gs. 107-11 , 1952. 

82 Um pugilo de novos fungo,, imperleitoe. Em Bol. SA IC Pern. Vol. 19, 
nos. l-2, p!gs. 143- 150, 1962. 

83 Necrose basal da• folha& de mangueira. Em Bol. SAIC Pern. Vol. 19. 
noa. 3----4, pigs. 165--171, 1952. 

84 Uma interessante esp&,ie de Pericone.llia. Em Bol. SAIC Pern. Vol. 19, 
n° 3---4, p6gs. 172-176, 1962. 

85 Algumas novas Mpk.ies de PhyllOAticta. e Phyllostictinn. Em Bol. SA IC 
Pem. Vol. 19, nos. 3-4, p6gs. 211-216, 1952. 

86 A lfmurcha de Ceph.alo•90rium, na lavoura. canavieira de Pernambuco". 
Sep. Bol. SAIC Pern. Vol. noo. 1- 2, p6g,,. 6-10, 1963. 

87 Oenominatio de novoe rungoe Hemisphaeriales - Trabalho apresentado 
8 V Reuniii.o Anual da Socledade Brulleira para o Progresso da Clencia 
- Ciencia e Cultura, Vol. 5, nOB. 8, p!go. 162-e 4, p!gs. 210-211, 1963. 

88 A "murcha vermelha .. da bainha d83 fol.has da cana de ~Uca.r. em Per
nambuco. Sep. Bol. SAIC Pcrn. Vol. 20, noa. 1-2, p§gs.. 17-18, 1968. 

89 A pesqui.sa agron6mlca na lnglaterrn. Sep. Bol. SAIC Pem. Vol. 20, 
nos. 1-2, p§go. 30-38, 1963. 

90 Alguns repreeent.antea da flora fU.ngica de Pe rnambuco. Teee apresen
t.ada ao JV Congn,MO Nacional da Sociedade Botlnlca do Br .. il. Sep. 
dos Anais do Congreaso, p!go. 76-83, 1953. 

91 Outras especiea de Phyllosticta recolhida em Pernambuco. Tese a presen
tada ao IV Congreaeo Naciorud da Soc. Bot.. do Bras il. Sep. dos Annis 
do CongT<680, p§gs. 84-88, 1958. 

92 NovOfJ interessantes fungos da famUia Meliolaceae. Teae apresent.nda 
ao rv Congresao Nacional d.a Soc. Bot. do Brasil. (Em colabora~o). 
Sep. dos Anais do Congresao, p§g,,. 98-114, 1963. 
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93 Alguns fungos da famflia Hemisphaeriaceae. Teae apresentada ao lV 
Congreuo Nacional da Soc. Bot. do Brasil. (Em colaboracio). Sep. dos 
Anal• do Cong""'80, p6gs. 116-134, 1968. 

94 As doon~u de \'irus c sua pe45quisa, na lnglaterra. Em Bot. SAIC Pern. 
Vol. 20, noo. 8-4, pags. 108- 116, 1968. 

95 Algurut Leptostromataceae e outroe fungoa a.ssinalados em Pernambuco. 
Tese apre&entada ao IV Congresso Nacional da Soc. Bot. do Brasil. Sep. 
dos Anais do CongTC8SO, ptigs. 184-142, 1953. (Em cotabonu;iio). 

96 Novoa fungus egcnt.es da antracnOBe. Tcsc npreecntadu. ao IV Congre680 
Nae. da Soc. Bot. do Brasil. Sep. dos Anai.s do CongreMO, p6gs. UZ-144, 
1958. 

97 Doia novas fungos impcrfeitoe. Teee apresentada ao IV Congresao 
Naeional da Soc. Dot. do Draail (Em eolabora~o). Sep. Ann. do Con
greftll(), pAgs. 148-149, 1953. 

08 Uns poucos novos fungoa da famOia M.icrothyriaccae. Tese apresentada 
em colaboracio ao IV Congresao Nae. da Soc. Bot. do Bra~il. in Sep. 
Ann. Congreoso p4g,,. 161- 160, 1063. 

99 Novas e curioeas esJ)eciea de Asterinaceee - Tese apresentnda no I V 
Cong'l'el',so Nacional da Soc. Bot. do Bra.ail. in Sep. Ann. Congreuo -
p6gs. 160-176, 1958, (Em eolabor~o). 

100 Tratado de FitoJ)t\tologia (ainda nio publieado). 
101 A. C. Damta & A. F. Vital, Adenda a Mieoflora de Pernambuco. Sep. 

ASBP., tomo XII, n° 1, 19&4 ( Esgotado). 
102 A. C. Batista, Novoa fungos do gtnero Micro,,.ltis. Sep. AS DP., tomo XII, 

n° 1, 1954 (Esgotado). 
108 A. C. Batista, Nova C01ttribui¢o do est1Ldo dos /uttgos pornam.bw:anos. 

Sep. ASDP., tomo Xll, n° 1, 1954. 
104 A. C. Baiieta., Oswaldo Gon~vcs do Limn & A. F. Vitnl, A aporgillu 

gracilia Bainier vo.r. aartory (Biourge) Batista, Lins & Vital - sua 
import&ncia filogenetica. Myc. & Myc. Appl. Vol. VIII, n° 2, 1957. 

105 A. C. Batista & H. S. Maia, Estudo taxonOmico de um novo Aspergilln· 
coe.e - Aaptrrgillt.UJ /CUlt:i,culatuJJ Bati.,ta & Maia.. Myc. & Myc. 
Appl. Vol. Vlll , n° 2, 1957. 

106 A. C. Batis ta., Algum Agaricaccae Sapr6fi tos de Pemambuco. Myc. & 
Myc. Appl. Vol. n° 2, 1957. 

101 A. C. Batista & A. F. Vital, Not.as &Obre S11noepha.la.atrum racemo.um 
Cohn e sua constat.ncio em Pernambuco. Sep. ASBP., tomo XIV, nos. 
1- 2, 1956. 

108 A. C. Batista & A. F . Vital , Um novo Gaatn-omiet, to da famflia M~ 
phelliaceae. Sep. ASBP., tomo XV, n° 1, 1957. 

109 A. C. Batista & H. S. Maia & A. F . Vital, MM><n<>ni<U" •chiMta (Ri
volta) Galloway. Sep., ASBP.1 tomo XV, o0 1, 1957. 

110 A. C. Datill!Al & H. S. Maia & A. F. Vital, Duaa novas espooes de 
Glioeladium e Rralop,u. Sep. ASBP., tomo X V, n° 1, 1957. 

I ti Um novo ~nero da. fam.Uia Stigmateaceae e novo hospedeiro de VUtll.a 
gomphiapora (Berk. & Er.) Hugh~ Sep., ASBP., tomo XV, n° 1, 1957. 

112 A. C. Batie.ta & H. S. Maia, AJgum P,rnicillia de cont.aminatio. Sep. 
ASDP. , tomo XV, n• 1, 1957. 

113 A. C. Batrsta & H. S. Maia, Alru.ns Aapug-illu.a contaminantes de cul
tura. Sep. ASBP., tomo XV, n° 1, 1967. 

114 A. C. Bat!Bta., Leooes foliares do Cajueiro, eausada, por Phomatof1)0t'a 
anacardicola n. sp. Sep. ASBP., tomo XV, n° 2,~1967. 

115 Albino FCTn.Andcs Vital, Uma nova esl)OOie de Microeyclu.1 auociada a 
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Neue Sphaeropsidales aus Guinea 
Von JUrgen Kranz 

Tropeninstitut der Justus Liebig-Univerait.iit Giesaen 
Abt. Phytopathologie und angewandte Entomologie 

Pyrenochocto penniseti Kranz n. sp. (Abb. 1) 

In Blattflecken von 0,6-4 X l ~ mm Durchmesser, die anfang!ich 
strichformig, s.pAter oval sind und teilweise zu lii.ngeren Streifen oder 

Abb. 1, Pyren.ochaeta 7Mnnilllti. 

grosseren Flecken verlliessen; braun bis scbmutzigbraun, iiltere Flecken 
nuch grau gefiirbt mit brauner Randzone von etwa 1 mm; auf der 
Blattunterseite erscheinen die schmutzigbraunen bis s<:hwiin:licben Blatt
fleckcn erst im Endstadium. 

Die Fruktifikation wird beiderseit.s, an der Oberseite jedoch star
ker und offenbar auch frilher angelegt. AUe kugeligen oder ellipsoiden, 
ge!egenUich gefurchten Pyknidien werden zuniichst subepidermal an
ge!egt und durchbreehen mit 1 Ostiole und 0-20 braunen, gcraden oder 
gekrilmmten, etwas zugespitzt verlaufenden Borsten 38 (24--47) X 5 
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(2-7) 1, die Epidennls, ihre pseudoparencbymatische, aus 2-3 Zell· 
lagen bestehende AuOenwand ist schwach briiunlich gefiirbt, wird aber 
im Umkreis der Ostiole (12-15 I' Durchmeaser), wo die Borsten ent.
stehen, dunkler 99 (76-120) X 113 (82-139) µ. Die Konidient r liger 
sind byalin, kurz, konisch und unverzweigt. Darauf entatehen byaline, 
einzellige Konidien, die mcist. liinglich oval oder auch stabchenfOrntig 
mit abgerundeten Enden sind und oft 2 polare Guttulae enthalten; 
7 (6--9) X 3 (2-4) µ. 

Maculae primum striiformes, 0.6--4 X 1--6 mm, postea ovales et 
partim majores, brunnea.e vet obscure brunneae, denique etiam griseae, 
brunneo-marginatae; pycnidia amphigena. sed plerumque epiphylla, sub
epidermalia, postea parum prominula, setis usque ad 20, rectis vel cur· 
vulis, subacuminatis, 38(24-47) X 6 (2-7) µ ornata, ostiolata, 99(75 
- 120) X 113(82-139) 11; pariete 2-3-stratoso, pseudoparenchymatico, 
e ce11ulia inferne pallide brunneis, superne obscurioribus compoeito; 
conidiophora breviter conica, hyalina., nee ramosa; conidia unilocularia, 
oblongo--ovoidea vel baci11aria, utrinque obtusa, plerumque biguttulatn, 
7(6--9) X 3(2-4) µ. 

Auf lebenden und abgestorbenen Blilttern von Pe,inisetun, tfpltoidea 
Stapf et Hubbard (Gramineae) ; leg. J. K r a II z Foulaya bei Kindia, 
Guinea, 5. Dezember 1963; !MI 106660 a, Typus. 

Co-Typen von P. penniaeti sind zwei Exemplare, die auf dem
selben Wirt in Baao und Boma, Zavia Province, Nigerien (leg. E. H ar
,. i s, !Ml 74656 und 78504) gefunden wurden. 

Beide Exemplare unterschieden sicb nur geringfilgig vom Typ. So 
sind bei !Ml 78594 die Fiecke bis 10 mm Jang, wobei der Rand me.ist 
unregelmllssiger ausfiillt, die Randzone aber ausgepriigter ist. Die Frukti· 
fikation wurde nu r an der Blattoberseite gefunden, die seltenen Borst.en 
sind kurz (12-24 X 6--9 µ), die in Herden und SchnUren stehenden 
Pyknidien mes&en 95(63- 127) X 77(62-103) 11, die Konidien 8(6-10) 
X 8(2-4) µ. 

DemgegenUber sind die Fiecke bei !Ml 74655 eber oval, aber etwa 
gleichgroos auf IMI 74694. In der Gestalt der Pyknidien und der Zahl 
und Ui.nge der Borsten iat dieses Exemplar intermeditir. Die Pyknidien 
waren mit 42 (28--56) X 36(24-46) µ die kleinsten des untersucbten 
Materials. Fur die Borsten ergaben sicb 28(9--42) X 6(6--6) µ. 

Pyrmccha,,ta p,mniaeti weicbt von den Ubrigen Arten dieser Gal.
tung dadurch ab, daaA bier anstelle der langen, verzweigten und sep
tierten Konidientriiger kurze, unverzweigte und nicht septierte steben. 
Sonst ist die Obereinstimmung mit Pvrmcchaet4 grosser als mit Pyrtmo
chaetina, die ebenfalls kurze unverzweigte Konidientrilger hat. Die 
Fraire, ob es 8ich bei P. pennilleti um eine Art einer noch zu beschrei
benden Gattung bandelt, sollte erst entachleden werden, wenn mehr 
Material von dieser und auch anderen NAhrpflanzen vorliegt. 
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Septoria cichor ii Kranz n. sp. (Abb. 2) 

In Blattflecken von 3-6 mm Durchmesesr, die anfiinglich vereinzelt 
stehen, unregeltna.8sig und unscharf begrenzt und schmutzig- oder Olig
braun geflirbt sind. Die Fruktifikation wird beiderseitig angelegt, 
bleibt aber auf die Blattflecke beschriinkt. Die kugeligen bis ellipsoiden 
Pyknidien bilden sich einzeln subepidermal und durchbrechen mit 
grosser, unscharf und eher aufgerisse.n erscheinender Ostiole (wenn 
reif) 24--45 X 16-31 µ in schwach ausgepriigter Papille die Epider
mis; ihre pseudoparenchymatische, aua S oder mehr Zellage11 bestehende 

Abb. 2. Saptoria cichorii. 

Aussenwand ist hellbraun, aber an der Ostiole dunkler gefiirbt ; 100(73-
132) X 88(59-120) I'· Auf geraden, hyalinen oder Jeicht gebogenen, 
nicht eept.ierten oder vert-weigten Konidientr8gem werden die hya
linen Konidien gebildet. Sie sind gerad.e oder leicht gebogen, stiil>
chenformig bzw. fiidig und an beiden Enden meist abgcrundet., gelegent,. 
lich auch etwas spitzer verlaufend; 1--5fach, meist 2-3fach, septiert; 
26(16-35) fl lang und 1,6 (1- 2) µ breit. 

Ma.culae dispersae. solitariae, obscure brunneae, irregulares, indi
stincte limita.tae; pycnidia amphigena, glob068 vel ellipsoidea. solitaria, 
subepidermalia, ostiolo papilliformi, poro 2~5 X 16-31 µ Jato epi
dermidem perforantia, 100 (73-132) X 88(59-120) I'; pariete 3-pluri
stratoso, pallide brunneo, circa ostiolum obscurius colorato; conidiophorn 
recta veJ leniter curvula, hyalina nee septata; conidia filiform.in, utrinque 
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obtusa vel subacuminata, 1-o·plerumque 2-,'l-septata, hyalina, 26(16 
- 85) X 1.6(1-2) µ. 

Auf lebenden Bliittern von Cichori1'm intyb1'B L. (Composi!M); 
leg. J. Kranz, lnstitut des Recherches FruitiUes Kindia, Guinea, 
4. Jul i 1962; IMI 96639, Typus. 

Wiihrend der Regenzeit richtete S. ciclwrii auf Ciclwrium i,ity/nu! 
schweren Schaden an. Zwischen den Blattflecken erfasat eine rasch um 
sich greifenden Fii.ule die Lamina. Die Bliitter werden dann hell- bis 
schmutzigbraun, wiihrend die Blattflecken, von Blattadern begrenzt, alB 
heHere Flecken erkennbar sind. 

Abb. 3. Septoria, petrakiana. 

Scptoria petrakiana Kranz n. BP. (Abb. 3) 

In rundlichen, beiderseitigen Blattflec.ken von 1- 6 mm Durch
messer, die hell- bis mittelbraun gef.lirbt sind und einen dunkJeren bis 
1 mm breiten Rand haben. Die Fruktifikation wird beiderseitig an
gelegt, ist aber an der Blattunterseite starker. Die einzeln oder in Grup· 
pen stehenden, gelegentlich auch verwachaenden Pyknidien Bind meiBt 
el1ipsoid, teilweiae gefurcht; zunAc.hst gesch1088en, im reifen Zustand 
mit weiter Ostiole; Papille und dunklere Rand!ll.rbung fehlen , die hell· 
braune, pseudoparenchymatische Wand best.eht aus mehreren Zellagen; 
101 (40--145) X 83 (38-182) µ. Die Ko,iidientrllger Bind kurz, nicht 
septiert und manchmal spitz auslaufend. Auf ihnen entstehen hyaline, 
gerade oder gebogene, fiidige Ko,iidien, deren Umriss teilweise etwaB 
unregelntiissig ist und die an Basis und Spitze abgerundet sind; die 
Konidien sind 2--4fach septiert; sie messen 28(19-61) X 1,4 (1--3) µ. 

Maculae amphigenae, orbiculares, pallide vel obscure brunneae, 
obscurius marginatse, 1-6 mm diam.; pycnidia amphigena, sec! ple
rumque hypophylla, so1itaria vet complura aggrega.ta, tune etiam plus 
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minusve connata, ellipaoidea, primum clausa, in maturitate 1ate aperta; 
pariete pluristratoso, pal Ii de brunneo, pseudopa.renchymatico, 110 ( 40-
145) X 83(3S-132) µ; conidiophora brevia, continua, interdum sub
acuminata; conidia filiformia, rect.a vel curvula, interdum subirregu· 
]aria, utrinque rotundata, 2-4-septata, 28(19-61) X 1.4 (1-3) µ. 

Auf lebenden BUittem von Clerodendron ,ca,uten, Beauv. (Verbena
ceae), leg. J. Kranz, Institut des Recherches Fruiti~res Kindia, Guinea, 
25. Mai 1962; lllfl 95621, Typus. 

Jm lrockencn Zustru>d fallen die nekrotischen Teile der Blattflecken 
oft heraus. Zwischen den Flecken kann das Blattgewebe rasch absterben, 
was vorzeitigen Blattfall zur Folge hat. Es sei noch erwiihnt, dass einige 
Konidien zum apikalen Ende bin spitzer verlauten k6nnen. 

Die von Angus 6 Meilen nOrdlich von Ngoma In Saml>ia aut einer 
Clerodendron sp. gefundene Septoria sp. ( IMI 94890) geMrt ebenfalls 
zu dieser Art. Einziger Unterschied an dem vorliegenden Material war 
die ausschliesslich epiphylle Fruktif ikation. 

Der Pilz wird nach Herrn Dr. F . Pe l r a k, Wien, au• Anl1188 
seines 80. Geburtstages benannt. 

n ainesla lunata Kranz n. sp. (Abb. 4) 

In meist zonierten Blaltfleeken (Abb. 5) von 1- 20 mm Durch
messer, die anfil.ngllch olivgrlln, spAter hellbraun gefil.rbt sind, wobei 
ein rotlichbrauner Rand von 1 mm die Fiecke und Zonen umgibl; an 
der Blattunterseite ist die FArbung etwas heller. Die Fruktifikation 
wird beiderseitig angelegt, ist jedoch auf der Blattoberseite starker. 
Die schilsself6rmigen, an!Anglich aber kugeligen, auf einem Subiculum 
Uber der Epidermis stehenden Pyknidien sind mit blossem Auge erkenn
ba r und messen 188(78-197) X 118(69-157) µ. Die fadenMrmigen 
und gelblich bis rBtlichbraun gefiirbten Konidientriiger sind oft mono
chastlsch verzweigt, septiert und hyalin. Alie Konidien sind hyalin, ein
zellig, sichel- oder auch sta.behenftfrmig, llll einem Ende oft spitz ver· 
laufend (clavat) und 5-6 µ Jang und 1-2 µ bre!t. 

Maculae arnphigenae, plerumque zonatae, primum olivaceae, postea 
pallide brunneae, rutilo-marginatae, in hypophyllo pallidiores; pycnidia 
amphigena, sed plerumque epiphylla, primum globosa, postea patem
formia, subiculo superficiali insidentia, 188(78-197) X 118(59-157) I' 
conidiopbora filiformia, luteola vel hyalina, ramulosa, septata; conldia 
hyalina, unilocularia, falcata, subinde bacillaria, in uno extrema aa.epe 

ncuminuta, 5-6 X 1- 2 i•· 
Auf lebenden Blatte.rn von Du•otia pa,uri,tellata (Mel88tomata-

ceae); leg. J. Kranz, lnstitut des Recherches Fruit!~res, Klndia, 
Guinea ; 10. November 1962; IM! 98567, Typus. 

Die Blattflecken mit H. lunata betanden sich vorwiegend aut den 
obersten Bllittern der NAbrpflanzen, die entlang eines Baches standen. 
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Auf den.selben Bllittern kamen auch die durch eine PhiUosticla op. ver
ursachten dunkleren, nicht zonierten Blattflecken vor. Stellenweise Ober
wog jedoch H. lunata. Da In den zonierten Blattflecken andere Pilze 
nicht gefunden wurden, ist in diesem Falle die allgemeine Auffassung, 

Abb. 4. Haffleiia. lunata. 

Pilze der Gattung Rainesia seien Saprophyten, mit Vorbehalt aufzu
nehmen. 

Wir danken Dr. B. C. S u t to n, Commonwealth Mycological In
stitute, Kew, tor wertvolle Hinweise, Herrn Dr. F. Petr a k fOr die 
lateinische Diagnose und Fraulein I. M e i s t e r !Or teehnische Mithilfe. 
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The Genus Gui~a from Maharashtra 

By A. K. Pa n d e 

M. A. C. S. Laboratories, Poona 4. 

In the course of his mycolog!cal survey for new ascomycetous fungi 
the writer collected three follicolous fungi on three different hosts viz. 
lleptap/ti,rum venulosum, Seem (Araliaceae), Canthium umbe/latllm, 

Fig. 1 : Guigurdia. bidwellii (Ellis) Viala et Rava,;. 
A - leaf of Heptoplet.t.rum t1tN:ulo,um showing infection. - B - Ascocarp -

C - Ascus - D - AscOftpores. 

Wight (Rubiaceae) and Dioscorea Sp. (Dioacoreaceae) belonging to three 
different families. The6e three fungi which produced different types 
of infection spots on the three h06t plants were ultimately idenUfied 
as belonging to the Pseudo-spbaeriaceous genus, Guignardia through the 
courtesy or Dr.Mu 11 e r of Institute of Special Botany, Zurich, Switzer
land. 

Critical examination and comparative studies of the fungi on Hepta
pleur..m and Canthium proved to belong to Guignardia bidwellii while 
the one on Dioscorea spp. was determined as new to Science (Vide 
Table). It waa also found that while the two speci"6 occuring on f/epta
pleurum and Dioscorea spp. were parasitic, the third collection obtained 
on Canthium waa saprophytic. Besides, the collection on Canthium 
showed cloee and constant a.saociation of spermogonia and a conidial 
fungus (Phcm,a sp.) with the developing 8.!5COC8rps. 
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Table 1. Comparative result.a with 11peeies of Guigna.rdia 

Species Hoot Ascocarp Acus A cos pore 

Guignardia Viti• vinifera, L. 180-230 46--65 12- 17 
bidweUii (Elli s) X 50-90 µ x 9- 14 µ X 6-7.5 ~L 

Viala et Ravaz. 

Gu.ignardia sp. Jleptapleurum 911-208 86-60 12-16 
titnMloai,m, 
Seem. 

X 112-224 µ X 12 µ X 4-8 µ 

Guignardia sp. Ca nlhium 80-128 28-40 12-16 
umbellatum , X 112-144 µ X 12-20 µ X 8 µ 
Wight 

80-128 
Guignardia sp. Dio, corea sp. X 64-144 µ 82-61 7-12 

X 7- 12 µ X 4 µ. 

These r .. ults show that while the two collections of Guignardia 
obtained on Heptapleuru:m venulosum and Canthium tunbeUatum agree 
in general with the type species, the Srd on Dioac&rea sp. is quite distinct 
with signifjcantly smaller ascocarps, a.sci and even ascospores and 
therefore represents a new taxon. 

1. Guignardia bidwell i i (Ellis) Viala et Rava.z. 
Infection spots in necrotic patches.., epiphyllous, irregular in outline, 

scattered, greyish in colour, very small in size. Ascocarp globose, brown 
to blncl<, innate embedded in host, unilocuJate, non-ostiolate, 148 (96--
208) X 165(112-224) µ. Asci cylindrical and much elongated, hyaline, 
bitunicate, in bnBnJ tufts, nonpcdieellat.e, 8-spored, apnraphynte; 
60 (3~0) X 12 µ. Ascospores hyaline, irregularly arranged, I -celled, 
oblong; 16 (12-16) X 7 (4--41) µ. 

On living leaves of Heptapl£ur1tm 11enulosum, Seem (Araliaceae) 
collected by P. G. Patw a rd han at Castle Rock, Goa ( India ) on 
24th April, 1963 and on dead branches of Canthium umbellatum Wight 
(Rubiaceae) collected by A. K. Pan de at Khan d a I a on 12th June, 
1966, M. A. C. S. Myco. Herb. No. 800. 

The type material of these two collections are being deposited at 
C. M. I. and I. A. R. I, New Delhi, India, besides M.A. C. S. Ilerbarium, 
Poona, 4 (India) . 
2. Gulgnardla dloscoreae sp. nov. Pande. 

lniection spots black in brownish necrotic legions lined by black 
margin, epiphyllous, scattered, approximate)y 0.0--1 cm. in diameter. 
Ascocarps g)obose, brown to black, innate, uniloculate, non-ostiotate, 
99(80-128) X 110 (64-144) µ- Asci cylindrical, hyaline, bitunicate in 
basal tufts, non-pedicillate, 8-spored, aparaphysate, 36(32-lil) X 9 
(7-12) µ . A8C08pores hyaline, with hyaline appendages at both ends, 
irregularly arranged, 1-celled, oblong; 10(7- 12) X 4 µ. 
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Maculae epiphyllae, diapere.a.e, brunneolae, atro-marginatae, 6--10 
mm diam.; peritheda globosa, brunnea vel nigrescentia, innata, uni
locularie, non ostiolnta, 99(80-120) X 110(64- 114) µ; 8-'Ci cylindracec>
clavati, crasse tunicati, vix stipitatl, aparaphysati, S-spori, 36 (32---ol ) 
)( 9(7- 12) 11; sporae continuae, oblongae, hyalinae utrinque mucoso
appendiculatae, 10(7-12) X 4 µ. 

Collected by A. K. P an d e on Jiving leaves of Dioscorea f)6"ta

phylla L., at Sinhagad (Poona) on 18th September, 1966, and of Dioscorea 

Fig. 2: Guiqn.ardia dio,core.<U sp .. nov. - A - Leaf of Dio,corea. pe11tapht1lla. 
showing infection. - A 1 - Leaf of Dio1corea bulbi/wa, showing infection. -

B - Ascocarp. - C - Aacus , - 0 - Ascospores. 

bulbif.,.a L. at Alibag on 2nd October, 1966, M.A. C. S. Myco. Herb. 
No. 801. The type material is being deposited at C. M. I. Kew and 
I. A. R. I., New Delhi, India, besides M.A. C. S. Herbarium, Poona 4 
(India). 

The genus Guignardia. is repr1lllCnted by five species among Indian 
fungi but was not previously reported from Maharashtra. The genus 
therefore is a new addition to fungi of Maharashtra. Besides Hepta,
pleunt11i. venuloaum and Canthiun1 umbellatum are new host records 
for G'Uignardia bidweUii. 

Ack now i edge men ts: My grateful thanks are due to Prof. 
M. N. Kam at for his keen interest and guidance to Dr. P. C. Pat
w a rd ha n for his help and to Dr. F . Petr a k for Latin rendering 
ot t he new species. 

Re!ere n ce s : 

1. M ii 11 e r E. & J. A. V on A r x. Die Ga.tt.un.gen omerosPoren Pyrenomyce
ten. Beitrage zur Kryptogamenflora der Sehweiz, 11 ( 1) : 44. 
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Der Schottenwald bei Wien und seine Pilzflora 

Von Maria Perin g e r, Wien. 

Der Scbottenwald, ein herrlicb-8<:hones Waldgebiet noch im Stadt
gebiet von Wien gelegen, wird teilweise vom 17., 16. und 14. Gemeinde
bezirk umrahmt. Seine Ostgrenze ist der Grosse Heuberg (464 m), 
dessen sildlicher Abhang zur Kreuzeichenwiese (438 m) leitet. Dort 
bezeichnet ein ziemlich verwitt.erter, grob prismatischer Stein die 
Grenze zwiscben Schottenwald und Ottakringer Gemeindewald. Von der 
Kreuzeichenwiese fOhrt durch den Ottakringer Gemeindewa1d in sild
licher Ricbtung der Pelzer-Rennweg zur Vogeltennwiese mit der neu 
errichteten Jubiliumswarte, dann weiter zur Schnepfenwiese und durch 
die Siedlung Kordon zum vollstllndig abgebolzten Satzberg (431 m) . 
lm Westen wird nicht nur der Schottenwald, sondern zugleicb auch das 
Stadtgebiet Wien's durch den dicht bewaldeten Bergzug der Steinernen 
Lahn ( 444 m) begrenzt. 

Bei der Siedlung Kordon und dem Edenbad beginnt die scMne, 
waldreiche Amundsenstrasse, die in die in nord-Bstlicher Richtung den 
Schottenwald durchscbneidet und, vorbei am Forsthaus und Restauration 
,,Schottenhof" (= Sigmundshof, 871 m) nach Neuwaldegg fil hrt. 

Zwiscben Schottenwald und Ottakringer Gemeindewald ver!Aurt fast 
quer in ijstJicber Richtung der Moos- oder Wolfsgraben. Er bildet eine 
lief einge8"boittene GelAndefurche Ahnlich der eines Wildbaches, von 
einem Wasserlauf durehf1ossen. Dessen Wasser mUndet bei der Kordon
Siedlung in den Halterbacb. Halterbacb- und Mooegraben-Wasaer spei
sten einst die Albertiniscbe Wasserlei tung. Intereoi!ant sind die bier 
noch ab und zu anzutreffenden numerierten Markstei.ne mit der B~ 
zeichnung .,HA 1804" Herzog Albert von Sachsen-Teschen; sie bezeich
neten den Weg der Albertlnischen Waaserleitung. Auch alte Grenzateine 
liegen herum ; z. B. ,,GO", Gemeinde Ottakring oder "BASZ", Benno 
Abt zu Schotten. 

Die Quellen des Halterbaches liegen im Waldgebiet des Exel- und 
Dababergee. Sein t ief im Sandstein eingeschnittenes Bett bildet die SUd
West-Grenze des Schottenwaldes. Der Bach umfllesst die d.icht bewal
dete Steinerne Lahn, geht vorbei an der groseen Moschinger \Viese, dem 
Ausjagdboden, durcbstr6mt die Kordon-Siedlung und mtlndet bei Hilttel
dorf in den Wienfluss. In seinem oberen, bewaldeten Tai liegt die Re
stauratlon .,RieglerhUtte", ein beliebtes Ausflugsziel. Leider ist heute 
das Halterbachtal bis weit in seinem Mittellauf hinein verbaut. 
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Geologis c her Aufb a u 

Der Schottcnwald ist ein Teil des Sandstein-\Vienerwaldcs, der der 
Sandstein· oder Flyschzone der Alpen angehort. Die Flyschzone zieht als 
schmales Band entlang des KBlkalpengOrtel von der Schweiz beginnend 
bis an die Donau bei Wien und baut nordlich der Donau die karpatische 
Flyschzone auf. Die Ablagerungen des Flyschsandsteines erfolgten in 
verschiedenen Meereszonen und in verschiedenen Zeitraumen. Sie l)e.. 

gannen in der Ober-Kreide (Erdmittelalter, Mesozoikum) und dauerten 
bis ins AltrTerti8r ( Eozan, Neuzeit). Die Bezeichnung dee Wienerwald
Sandsteines als Flysch oder Fliesstein stammt aus der Schweiz, wo man 
ihn wegen des auffallenden Fliessens bzw. ta.lwirt.s Gleitens seiner 
Schutthlinge so benannte. 

Der Sandstein besteht a.us abgerundeten Quarzk6rnchen mil Bei
mengung von Glimmerschilppchen, Tonflocken und Kalk. Seine Farbe 
liegt zwischen den Farbtonen von ganz hellgrau, blAulichgrau bis dunkel
grau; auch gelbliche Farbtone treten auf (z. B. in der Greifensteiner 
Sandsteinscbichte). 

Der \Vienerwaldsandstein verwittert leicht und rasch. Ober dem 
Sandstein-Untergrund bildet sich zu oberst eine tonige, wa.,..rundurch
liissige Verwitterungsschicht, die Regenwasser aufsaugt und feathiilt. 
Dadurch kommt es zur Bildung der sogenannten .,Nassgallen", die an 
der dort auftretenden Sumpfvegetation erkennbar sind. Nach starken 
RegengO.,..n erfolgt aber rasches Abfliessen des Regenwassers, wodurch 
die \Vienerwaldbiiche zu \Vildwa.ssern anscbwel1en. Die rasc.he Verwitte
rung des Wienerwald-Sandsteines bewirkt, dass an den Hfingen reichlich 
Schutt liegcn bleibt, so dass es zur Bildung von Schut thalden kommt. 

Klima u nd Leb e n sg em einsch a f ten 
Fast der ganze Schottenwald gehtirt dem mitteleuropliischen Lebens

gebiet (Baltikum) an und wird nur teilweise von der pontischen oder 
pannonischen Lebensgemeinachaft beeinflusst. Ke.nnzeichnend ist das 
Vorkommen von grijsseren Niederschrngen mit mehr-minder feuchten 
Sommern. Windtage und sogar Sturmtage treten oft auf. Die Vegeta
t ionsperiode dauert von Ende Miirz bis Anfang November(= 7 Monate); 
cine ausgesprochene Sommerruhe fehlt; seine \Vienen sind nuch im 
Sommer griln. 

Dn s Pf lanzenle b cn 
Im Wald ist die Rotbuche vorherrsehend, die sogar bis in grOssere 

HBhen geht. Weniger hoch steigt die Weiss- und Hainbuche. Sehr licht
bedilrftig, daher meist an Wnldriindern auftretend, sind Eschen, Zitter· 
pappeln und vor allem das lichtbedOrftigste Laubholz, die Birken. 
Eine ausgesprochene Sommerruhe fehlt; seine Wiesen sind auch im 
spruchen aber trockenen, niihnitoffreichen Boden. Die wiirmeliebende 
Zcrreichc ist pnnnonisch. Von den Ahornarten treten nuf: Berg- und 
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Spitzahorn und der sehr anp8Bsungsfiihige Feldahorn. Zerstreut findet 
sich der gemeine Vogclbeerbaum oder Eberesche (Frilchte korallcnrot, 
bitter) , der Elsbeerbaum oder Atlasbeerbaum (Frilchte l,:derbraun, im 
teigigen Zustand geniessbar), ferner wilde Kirsc.hen und Holzbirnen. 
Vom Nadelholz wiichst auf schotterreichcn, niihrstoffiirmeren Boden die 
Rot- oder Waldfohre, wiihrend sich die Schwarzfohre nur vereinzelnt 
findet. Die lichthung,;ge Larche taucht an Waldrlindern auf. Ats Ufer
gebUsch sind Schwarz-Erlen und Weiden-Arten anzutreffen. 

Sehr verbreitet ist der Schleh- oder Schwarzdorn, Weissdorn, 
Kreuzdorn, Faulbnum, Reckenkirsche, Pfaffenhtitlein, Roter Hartriegel, 
Gelber Hartriegel oder Dirndlst rauch, Schwarzer Roller und Roter Holler 
oder Traubenholler. Auch die Tollkirsc.he ist zuweilen anzutref!en. 

Das dichte Laubdach des Buchenwaldes liisot nur im VorfrUhling 
vor der Belaubung gentigend Licht ftir daa Gedeihen einer Bodenflora 
durch. Einige FrUhblUher: Pr imeln, Leberbltlmchen, Buschwindroschen, 
Lungenkraut, Biirenlauch. Im Sommer entbehrt der Buchenwald fast 
alles Unterwuchses. Zu nennen waren Sauerklee, Wa!dmeister, Hexen
kraut und VogelknOterich, von Griisern das snttgrilne Kniiuelgras, das 
Nickende Per!graf, auf feuchtem Boden daa Land-Reitgras und Pfeifen
gras, ferner die Seggen oder Riedgra&e.r, von denen die BesUinde der 
Zittergrassegge, das .,fa!sche Seegras·' auffallen. 

Sehr gUnstig ftlr die Entwicklung und Wachatum hoherer Pilze ist 
dcr nn mildem Humus reiche Boden. Ausgesprochene Waldbewohner sind 
die Farnkrliuter. Von den Moosen fallen die hellgrtinen Polster des 
Weissmooses auf. von den Bllrstenmoosen das Grosse Haarmiltzenmoos. 

L is te der Pilzf u nde aua dem Schottenwa.ld 

Mehrere Mitglieder der Osterr .-Mykol. Gesellachaft haben mit mir 
in mehreren Vegetationsperioden den Schottenwald nach Pitzen grilnd.Jich 
und moglichst tiefachtlrfend durchsucht. Das Ergebnia ist in der nach
fo!genden Liate festgehalten. Selbstveratandlich dilrfen wir keincn An
apruch auf Vollatiindigkeit erheben. Vielmehr soil die vor liegende Arbeit 
cine Anregung darstellen, vielleicht doch noch neue Pilzvorkommnisse in 
diesem herrlichen Wa!dgebiet zu entdecken. 

Als BestimmungsbUcher wurden benUtzt: 
M. Mo a er, Band II b/2, Baaidiomyceten JI. Teil, Die Rohrl inge 

und Bliitterpilze (Agaricales) . 
M. Moser, Band JI a, Ascomyceten (Schlauchpilze). 
H. J a. h n, Mitteleuropaiache Por!inge (Polyporaceae s. la.to). 

Ascomycetes 

C u do n. i ~ cir c i u an.,, Helm~Kreisl ing - - au1' gehii.u!ten Nade.ln im 
Wald b. Abstleg v. K.reuzeichenwieae zum Scbottenhof, selten August. 

B u lg aria i 11. q "in. an a, Schwarzer Sclunutzbecher - auf gelillten 
EichenstJimmen am Uferweg dea Halterbaches, das ganze Jahr. 
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H el t> e l la c r i , pa, Krause Lorchel - im Graa dea Straaaengrabcns dor 
Amundsenstr. n&chst dem Schottenhof, ae.lten, Antang Sept. 

Pl ica.r-ia 11e1 i oula1 a, BllUliger Bliuling - Uferweg des Hallerbachea 
Niihe der Restauration Ocbsenkopf, Juli. 

Busid i omycetes 

St rob ilon1.11 c e 1 flo c copu.a (= Str. , trobilaceu.a), Slr ubelkopf -bet 
Rotbuchen im \Vnld der Steinernen Luhn, Juli- Augwit. 

Sui l l us IJ revel le a (= elegan.,), Gotd-R.6hrling - am Rand der Kleinen 
und Groescn Moschinger Wiese, Sommer-Herbst. 
v a ri e II at u, Sand-R6hrling - im Wald der Steinerncn Lahn und 
Kaiserzipf, Sommer . 
granulatu a, KOrnchen-Rohrling, Schmcrling-bei Fi5hren, Aug.
Sept. 
pip e r a tu,, Pfeffer-ROhrling - bei Ftshren, vereinzelt, Aug.- Sept . 

Xe r o cam us bad i 1, ,, Maronen-Roh.rling - bei Flehten u. F6hren, Aug.
Sept.. 

- , u b to tn en to, u ,, Ziegenlippe - !IC.hr hiiuCig, im gunzen Wald
gebiet zerstreut, Sommer- Herbat. 

- ch. r 'I/ I c n t er a,.., RotfilMChcn - Vorkommen wie bei 11tbmexto1u, . 
8 o let u, c al o p ,u (= pachi,pua), Schtsnfuas-ROhrling - Hut oft knapp 

Uber dem Erdboden, b. Strnssenrand der Amundaenst.ra88e, im Wald 
auf V{aldwegen, Sommer-Herbst. 
c d u l i ,, Stein- oder Herrenpilz - mehrere Fundst.ellen, beim Abstieg 
durch den Schleppergrabenwald, nord.-weatl. d. AmundseMtr. ab Schot
tenhof, Richtung Neuwaldegg - Abetieg v. Schottenhof in sDdl. Rich
tung durch den Maria Brunner-Wald (Mais) Richtung Kordon.Siedlung 
- ab Rieglerhiltte aufwil.rts z. Wald d. Stein. Lahn - Sommer- Herbat. 

L 1J c: c i,num aur a. ntiacum, Rotkappe - Wald d. \Volfsgraben, Sommer 
Herbst. 
, c a b r u '"· Birkenpilz - bei Birken, Sommer-Herbst . 
gri, ou.m (= pecudoacab e:r = oarpini) , Hninbuchen-R6hrling - bei 
B ainbuchen, Sommet'-H erbst. 
c: r ocipodiu, (= rimosau = nigricom), Gelber Rauhfuu - au( 
± stcincmem Boden de& Laubwaldea, Sommer- Herbst. 

Pazi l l ua atr otom ento 1u 1, Samtfuggkrempling - an Nadelhob ... 
stfimp!cn, Sommer- Herbst. 

I' o I y p o r u., b rum al i ,, Winter-Porting - an Pbgefallencn Lnubholzisl. 
u. Stilmpfen, sehr verbreitet, ab F r Ohling. 

Sch, i z o p h II l l u. m co"'' mun e, Gemeiner Spultbllittling - an lebenden u. 
toten Rotbuehenatlmmen, sehr verbreitet, daa ganze J ah r . 

II 11 (Jr o p h. or u , ( = Limncium) ch. r 'fl, o d o n, Goldzahn-Schneckling -
Laubwald, Herbst. 
e b urn e u. ,, Elfenbcin-Schneckling - hauptsilchlich im Buchenwald, 
Herbs t.. 
r u • , u l a, GefleclctblS.ttriger P urpur-Schneckling - aul ± steinigem 
Boden einer Lichtung im Laubwald, August. 
pM.derin u.a (= (Jluti1Ufonu, Lim,), Oronge-Schnockliog - verein
zelt bei Rotbuchen im Herbst. 

Om p h, al i a fibul a, Heftel-Nabeling - zwi:&chen Gras und Moos am Ufer
weg beim Halterbach, Richtung HOtteldorl, hilufig, Sommet'-Herbst. 

L accar ia lacc ata, Chamaeleon - unter Gebtisch, auch im Wald, eehr 
ver breite.t fast das ganze Jahr. 
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Om p h. al o t u, o l e ar i u •, tllbaumpilz - au! lebenden und toten E ich en· 
zweigcn und -A.St.on, auch nuf ober!lii.chlich liegenden Eichenwurzeln, 
:r:iemlich hl u!ig, Spitsomrner-Herbst. 

Cl it o c 'JI b e o do Ta, Ani.s-Tricbterling - unt.er Gebil9Ch an Abhiingcn. 
Sommer- Herbst . 
o la t1 i p el, Keulen!ilsaiger Tricht.erling - unter Nudelbiumen, nu r 
vereinzelt, Sommer-Herbst. 
q e o l r op a, MOnchakopf - Moec.hingerwiesenrand, auf der Wiese im 
Buchgrabenwald Oatlieh der Amundsen.straOe, Sp it.Bommer. 
in/u'ltdi bul i.formi , (= Clit. gi.bba.), Ocker brauner Trichterling 
isehr gemein im Wnldgebiet, Spiitsommer-Herbst. · 

Trickoloma a c e Tbu nt, GerippLer Rittcrling - bci Rotbuchen, mehr 
aelten, Herbst. 
/la v o b r un n e 1' m , Gelbbliittriger Ritter ling - gern bei Bir ken, 
nicht oft, Spiltaommer-Herbst. 
u, tal e, Brandigcr Rittcrling - hauptaiichlich bei R.otbuchen, im 
Wald westlich der AmundsenstraOe unterhalb des Schottenbofes, Som
mer- HerbsL 
a.l b ob r u. ,, n ~ u.,,i , Fastberingter Rit.terli.ng - im Nadelwald, aelten, 
Spiltsommer-Herbst. 
, u. l p h" r e um, Schwefel·Ritterling - atellenweise unter Nadelbliu· 
men, Sommer-Herbst. 

L 11 op la. 11 l l u"' tr a. n II f o t' m ll ( = triqonoapormn), Blauender Rasling 
- an feuchten Stellen des Moosgrabenwaldes, Herbst. 

- I um o • um ( = Tricholoma. conglobatum Ricken), Geselliger Ritter · 
ling - bei Nadelbi\umen, selt.en, Som~Herbst. 

Armilla.t' iell 4 m ell fl a., HaUimaaeh - bceond.01'8 auf und um Baum. 
stOmpfe, sehr hJlufig im Wald, sehr verbreitet, H erbst. 

- tab e • c e.,.. ,, Ringloaer Hallimasch - besondera um und auf E iehcn· 
stomp-fen im Wa ld westlich der Amundsenst.raOe, Sommer-Herbst. 

L e ntin e l l u • co ch l e a tu,, AnnJ.Zllhling - rasig an StOmpfen von 
Laubbiiumen im 1-0dwestl ichen Wald der Amu.ndaenat raOe, August. 

Coll 'JI bi a ac e 1' 11 at a, Bilacheliger RO.bling - an Baumatiimpfen, aehr 
verbreitet. Sommer- Her bst.. 
dr 11 o 'P It. i la , Waldfreundrilbling - im Buchenwald, sehr verbreitet, 
die ganu Ve~tlonsperiode. 
/ 1,1., i p e , , Spindeliger RO.bling - im ganzen Waldgebiet bei Eichen, 
aber nicbt hiufig, Sommer- Herbst. 
p e ,. on a.t a ( = Maf'afflti:M.a "Wrens), Brennender Rfil>ling - bei' Eichcn, 
nicht selten, August-September. 

M ara,mi, llu, am adelpku,, Vielbrlldiger Sehwindllna- an Baum
atiimpfen, &ehr verbreitet, Sommer--Herb1st. 

r a ,11 o a. l i •· Ast...Schwindling - an morschen A.Sten auf elem Boden, 
&ehr verbreitet, die ga.nze Vegeta.tion.speriode. 
la n O' u id e ,, Nabel.Schwind.ling - aul toten .Utchc.n, Gra.aatcngeln, 
sehr ve-rbreitct, d ie ganze, Vegetationaperiode. 

M ior o mpha.l e p e r/ o r aff.I, Nadel&chwinclHng - au! Nadelat·reu , maa
senha1t, Sommer-Herbst. 

Pa Pl a ll u, , tip ti c u , , Ei'chen-Zwergkniueling - massenhaft an Eichen
s lrilnken, da& ga.nze Jahr. 

OM.d e mafl.& iel l a rad i cata, Grubiger Schleimrftbling - im ganu.n 
Waldgebiet beaonden bei Laubbiumen, sehr verbreitet und hlu:fig, 
Som.mer-Herbat. 
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Mar a , mi u, rot u la, Ualsband-Schwindllng - auf tot.en Zweiglein u.nd 
.ib.ten, Wurzcln, sehr gcmein, Sommer- Hel'bet. 
a. ,i. d r o, ace u a, Rossha.an,chwindling - meist auf abge!allcncn 
Nadeln und Aste.hen, sehr verbreitet, Sommer-Herbst. 
or c a. tl c s (= cariopkyllcU8), Feld- oder Nelkenschwindling - auf 
den verschiedenen Wiesen des Waldgebietes, hllufig, Sommer-Herbst. 

My cc n a p u r a, ReLt.ich-Hclmling - im ganzen Waldgebiet sehr verbre.it.et, 
Sommer-Herbst. 

- po l y u ram ma, Rillst.ieliger Helmling - an und au! Laubholz.
stOmpfcn, sehr h§ufig, das ganze Jahr. 

X e romphalina campa.nella, GIOC.kehen-Nabeling - auf vennorsch
ten Nadelholzsl:ammen besonders im Herb&t, mehr-mindcr selten. 

C litopilu s prunulu , , Mehl-Ra.sling - im Grna abltiingigcr Wege bei 
Gebilsch im MOO$grabenwa)d, Sommer-Herbst . 

R It, o do p h.11 llu, ( E nt o Lo ma) o l 11 p ei a. tu,, Schild--R6tling - im FrUh
jahr am Wegrand beim Abst ieg von der Kreuzeichenwiese zum Schot.
Lenhof, unter Rosazcengebilsch, seltener. 

- n ; do r o a u ,. Alkalischer R~tling - sehr hiufig im Laubwald des 
ganzcn Waldgebietes, Spitsommer-Herbwt. 

A tno.nita vag ina t a, Grauer Scheidc.n-Stre.illing - im gunzen Wald
gebiet zentreut, Sommer- Herbst. 
"'us c:: n r i a, Flicgcnpilz - irn Wald des Scheppcrgrabens niichst dcr 
Restaur ation, westlich der AmundsenstraJle, Herbst. 
pant h. a r in. a, PanUte.rpHz - Waldrand des ,veges von der Kreuz
cichcnwiese zum Schott.c.nhof, dnnn am Rand dee Buchgraben-Waldcs 
Ostlich der Amund&enstraOe, Sommer-Herb&t. 
; u. n quill ca ( =ucmmata) , Narziase.ngelber Wulstling - hie und 
da im ganzen Waldgebiet. Sommer- Herbst. 
p ha. l l o id e , , Gruner Knollenbliitterpilz - bei Rotbuchen und auch 
bc i Eichcn, zicmlich vcrbrcitct im Waldgcbiet., ab Jul i. 
ci trina ( = mappa. ), Gelber Knollenblitterpilz - im ganzen Wald
gebiet verbreitet., Spiitsommer- Hcrbst. 
Bpi 8 Bo, Grauer Wulstling oder Cedrungcner WuJstling - bei Nadcl
biiumcn, Friihaommer-Herbst. 
rub 0 11 c on ,, Pcrl-Wulsting - om mcistcn unt.cr Rotbuchen, ziemlich 
ver breit.ct, Frahsommer-Herbst. 

Pl u t e 1, B cc r vi n 14 8 1 Hirschbrauner St.u rm-Dachpilz - au( Laubholz
stllmp!en, ziemlich verbreitet, 8C.hon ab Mllrz. 

- o h r u B o p h. a c u, ( = za>1.thophaeu,), Zimt!ar biger Dachpilz - an 
Eichcnstilrn1>fcn, uuf Buchenlisten. einmnl nu t Rotbuchenust., nicht se.hr 
verbreitet, ab Juli-September . 

M ac ro - L e pi o t a. p ro c e r a, Parasol, Grosaer Schirmling - Wa1drand 
bei Abstieg von der Kreuzeichenwiese zum Sehottenhof, dann nord~ 
wcstlich der Arnundsenstru.Oe und nordostlich davon am Waldrand, 
Spatsommcr-Friihherbst. 

Ao ariou., (= PHalliota = Pratella) lt.a omo rr h.o ida.ri we:, S lut,.. 
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Egerling - im Nadelwald niichst dem Schott.enhof fast maaunhaft, 
ab Auguot. 
• i l ti at i cu B, Wald-Egerling - aul dem Weg von der Rieglerhiltte 
zur Steinemen Lahn, Juli- August. 
Bi l ti i col a, Dilnn.flcil'IChiger Anis-Egerling - aehon ab Mai am 
Rand des Waldweges zur Moscbin.ger-\Viese und Waldrand der Steiner
nen Lahn. 



Lcpiotu cri,tata, Stink-Schirmling - im Gras des Waldweges im 
Grossen Buchgrnbenwald (Ostlich deT AmundsenstraOe). 
c I 11 p e o la. r i a., Wollig-gestie!elter Schirmling - meist bej Ficbten, 
ab A ugu-Sepl.cmbcr. 
for q u i 1111 o 11. i, Rostschuppiger Schirmling - ein einmaliger Fund 
bci Nndclbiiumen, im August. 

Cop r in u, mica c e u ,, Glimmer·Tintling - im ganzen Waldgebiet zer. 
strcut, F riihjnhr- Herbst. 

P , a.th JI re l la la.cryma. b 1'.nd a = P1ath. 11elutina, Triinender Saum. 
pilz - am Wegrand im Wollsgrabenwald, dann im Strassengraben im 
Gras der Amund.aenstra88e, vereinzelt, Spiitsommer-Herbet. 

- h11drophila C= H'Jlpholoma appendicidatum.) 1 Weisstieligea Stock
tschwiimmchen - au! LaubholzstrUnken, h8.ufig, Spii.Wommer-Herbst. 

H 'II p Ito lo m. a c ap no id e ,, Rauchbliittriger Schwefelkopf - auf Nndcl
holzsti.lmpfen, vereinzelt, August-September. 
s u b lat er i t i u ,~t, Ziegel rot.er Schwclclkopf' - an Laubholzstilmpfcn 
im Wald und auch lings dcr Waldwege, Sommer bis Spiitherbst, oft 
noch im Dezembcr. 
fa, c i cu la.,. e, Grilnb13Ur iger Schwefelkopf - schon im Frilhling 
on Laubholutiimpfen, im gan.zen Wa1dgebiet verbreite.L. 

I n o c 11 b o /as ti II i a.ta, Kegeliger Risspilz - au! Holz.schlagstelleo, auch 
im Wald, Sommcr- Herbet. 
pyriodora, Birnen·Wirrkopf - an Waldwegen des ganzen Wald· 
gebietes, zerstreut, Sommer-Herbst. 
o b "c u r t1, Violettlicher Wirrkopf - unt.er Gebilsch im Gras, hii.ufig, 
Sommer-Herbst. 

He b e lo ma r a.di co 1 1c. ,n, Spindel·Fi.lbli.ng - bei Eichen im Gras air 
sehO&Siger Wnldrilnder, auch bej Rotbuehen und unter Gebil.sch, August 
bis Oktobcr. 

- cruatulinifor11ie, Gemeiner F31bling - oft herdenweise im Hu. 
mus des Waldbodell9, verbreitet, Sommer-Herbst. 

D e r ,no c 11 b e c i n" a ,no ,n e a, Zimtbrauner Hautkopf - unter Nadel
und Laubbiumcn, im ganzcn Waldgebiet verbre.itel.i August.-Oktober. 

Corti 11. a r i u • ( Phlegmanicum) t N. u. l ti/or m i ,, Sigeblii.ttriger Klump. 
fun - bei Rotbuchen niichst dcr Grogsen Moschinger Wiese, Waldrand, 
vereinzclt, im Herbst.. 
(J la u cop u s, Knollenloser Klumpfuas - im 1-lischwald, oft reihen· 
weisc, an venchicdcnen Waldstellen, Sept.ember-November . 
cocruleeccne, Blauer Klumpf-usa - im M006grabenwald on .!. 
mooalgen Stellen, Frilhherbst. 
la r u u ,, Blauvfoletter Schleimkopf - be.i Rotbuchen im Moosgraben· 
wnld, Sommer- Herbst. 
n tJ mo r c 11. a i a, Ve:rfii.rbender Schleimkopf - dieselben Fundstellcn 
wie largu,. 
I u b po r 1J h JI r o 'Pu.• - hie und da im .Mischwald, Herbst . 

Cortinar iua (Seriuoeybe) traga'lul, LiladickfU86 - bei Rotbuchen 
Ostlich der Amundsenstrasae, Niihe Waldrand, Somme:r-Frilhherbst. 
(My:eaci.um) col li n. it u, ( = mu.co,xa var. C<lff'Ulipe.1), Blau.stieliger 
Schleimfu.ss - bei Flchtan an feuohten Stellen, vereill7Allt, Juli-Sep· 
tember. 
de lib v. tu.,, Blaublittriger Schleimfua., - nur hie und da bei Fich· 
ten im Moosgrabenwald, Sommer. 
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Co,..tinari141 (Telam.o1f.-ia.) torvu,, Wohlriechender GtlrteJ! use - im 
La.ubwald be8ollden bei Birken und Rotbuchen, fut verbreitet, Frilh· 
aommer-Herbot. 

- miniatopw,, RotfO.iger Wa!!i6erkopf - im Nadelwald bei Ficht.en 
und Laubwald bei Rotbuchen im Wolfagraben, Ju1i-Oktober. 

G ~ m no pi Lu• , a pine"•, Tannen·FUi.mmling - au! Fichten.Stdmpfen 
im Buchgrnbc.nwald lHstlich der Amundeenat.raase, Juli-September. 

Cr e pi do tu• mo l l i ,, Gallertfleiscbigea Stummelfil.sschen - 11ehr hlufig 
auf Laubholzstilmpfen und Zweiglein, Frilhling- Herbst. 

Ru, ,ula. dolica, Weis.!tiubling - meist auf nacktem Waldboden, ver
breitet im Wa.Idgebiet, F·rOhsom.mer-HerbeL. 
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nigrica,i,, Schwllrzender Tilubllng - im ganzen Wa.ldgebiet 90-hr 
verbreilet, Frilhsommer-Herbst. 
den,ifolia, Engblil.ttrigcr Tiiubling - nur hie und do. im Misch· 
wald, Sommer-Herbst. 
alb on i fl r a-, Weisschwaner T iubling - gan,i verein.zelt im Misch· 
wald, Frilhsommer und Herb&t. 
ad"• ta, Sonngebrannter Tii.ubling - wie alboMi(lra.. 
con• ob riff a, Graubrauner Tii.ubling - unter Nadelbi.umcn, Sommer 
und Herb8t. 
ooh.rol e u ca, Zit.ronen-Tilubling - im Nadelwald, im Laubwald 
ganz i,e.lten, i.m Sommer und FTOhherhlt. 
fo tl ea, Gallen-TiubJing - im Buchenwald, '8ehr hiu!ig, Sommer und 
Berbet.. 
v i r o, c o n.,. Gefelderter Gnln-Tilubling - bei Birkei, Sommer wtd 
Herbot. 
/ o e ten•, Stink·Tiiubling - Laub- und Miachwald, im ganzen Gebiet 
verbreitet, Sommer und Herbst. 
La. u r o c e r a., i - nur hie und da im Laubwald, Sommer-Herbst. 
Ir. e t e r o p h 11 l la, Grilner Speise-Tiubling - am Rande der Mosch.in· 
gcr-Wiese, Sommer und Herbst . 
v e • o a, Spei&e-TAubling - fiberall im Wa.ldgcbiet, bcsondcr8 bci 
Buchen, Sommer und Herbst. 
011 an oz ant h. a, Blau· oder Frauen·Tiubling - im Buchenwald, 
FrOh!JOmmer bis Herbet. 
var. p el t er au ii - bci Rotbuchen, Sommer- Herbst.. 
r o • o a., Ro&en-Tiubling - im Lau}). und Nadelwald, sehr verbreit.et 
im Waldgobiet, Sommer und Herbst. 
o l i 11 a c, o a, Roaastieliger Leder·Tllubling - unt.er Buchen, aehr ver
breitet im ganzen Waldaebiet, ab Hochaommer. 
a Lu tac; ea, Ockerblittri'ger T iubling - unter Laub- und Nadel. 
baumen, im ganze.n Waldgebiet verbreitet, Sommer und Herbet.. 
& ff t e II r a, Scbmjeriger oder Weiastieliger Leder.Tiiubling - haupt. 
sichlich unter Nadelbiumen, Som.mer und Herbst. 
au.rat a, Gold-Tiubling - meiet im Gras unter Gi!bil.sch, atellenweise, 
Hoc.hsomrner. 
l u t s a., Butter·Tiubling - i.m Buchenwald an verachiedeoen Ste1len, 
Sommer-Herbst. 
ohama.eleonti11-a, Chamaeleon - im Laubwald, aehr verbreit.et, 
Waldwege damit fast Ubersit, Sommer und Herbst. 
n a u • e o • a, Ekeliger Tiubling - im Buchenwald und auch bei F6h· 
ren, oft am Waldrand od6J' am Rand der Waldwege, Sommer bis Spii.t..
herbst. 



R ,, , , u la p w. e ll a r i , , Gilbendcr Tii.ubling - im Laubwald und unWr 
Nadclbil.umen im ganzen Gebiet. verbreit.et, Sommer und Herbt. 
a tr o p "r pure a, S<:hwarz..purpurner Tiubling - im Laubwald, 
hauptaa !chlich aber bei Nadelbiumen an Griben, ab $pitherbst bis 
Dez.ember. 
lute o tact a, Gelbfleckender TAub1ing - im Laubwald, besonders 
bci Eichcn, Sommer und Herbst. 
fr a.qi l i ,. Gebrechlicher Tiiubling - an und auf alt.en Baum
ltUmp(en, Spiit&ommer- Herbst. 
b a dia. ( = J)(l'racri,), Pfefferigcr T iiubling - haupt&8.chlich bei 
Nadelbllumen (Fichten), Spitlommer und Herbet. 
, o la r i ,, Sonnen-Tlubling - ein seltener T iubling des Buchc.nwaldes, 
rneiat im Sommer. 
Q u. el e t ii, Qu{let's.Tii.ub1ing - unter Nadelbiumen, im Gebiet ver
einzelt, Sommer und Herbst . 
u r i, ea, Kremblii.ttrigc.r Bun~ Tiubling - im Schottenwald aelten, 
Sommer. 
, u. b compact a, Festetieliger Tiublin.g - Laub- und Nadelwald, 
achon im Frilh&0mmer bis Herbst. 
amo e 11a (= Moriae), Briitlinp-T.ii.ubling - bei Rotbuchen fa st 
hiiu!ig, im Hochsommor. 
a. z urea, Beftitfter Tiiubling - im Mooagrabenwald bei Rothuchen, 
Sommer-Herbst. 
~ e r amp el i" a, Hering-s-.Tiubling - im Laubwald, sehr verbreitet, 
Sommer und Herbst. 

Lactariut vellereu,, Wolliger Milchlinr - ent im SpiitMmmer und 
Herbst. an veMJChied.enen Ste.lien dee Buchenwa.ldes, oft im Gras. 
pip e r a t u ,, Pfeffer-Milchli'ng - im Buchenwald, oft rn.a&senhaft, 
acbon im FrOhsommer. 
a., pi de u ,, SchildmUchllng - hie und da im Laubwald, Sommer. 
11i ola,c e,t•, Gezonter Violett.Milchllng - be.i Rotbuchen in Nii.he 
des Sehottenhofes, Sommer und Herbst. 
f u. l i gin o, u , , Ruaefarbe.ner Milchling - bei Rotbuchen und aucb 
bei Fichten, &clten, Sommer-Herbst. 
a c.,. ii, Rosa-anlaufender Milchling - beeondere bei Rotbuchen, eelt.en, 
Sommer-Herbst. 
a z o" it e ,, Rehfarbener Milchling - an Waldwegen bei Rotbuchei, 
Som.mer . 
c A.f' 11, or r It. e w. ,, Gotdtlilaaiger Milchling - Laubwald, vereinzelt, 
A ugwt,-September. 
porni1t. 1 ia, begleitet die Larche am Wald.rand, beim Aufatieg von 
der RieglerhOtte am Rand dea Weces zur Steinemen Lahn, Sommer. 
in, w. l, u , , Ora.n~Zonen-!aUechling - unt.er Eichen und Hafobuchen, 
nur vereinult, im Sommer. 
bl ex" i"' ,, GraugrU.ner Milchling - Laubwald an verschiedenen 
Orten1 August-September. 
pa.llidu a, Fleischblauer Milch.ling - bei Rotbuchen, schon im Juni. 
u.11 id1t a, Ungezonter Violett-Milchling - im Gras bei Gebilsch dcr 
Waldwege und Griben, Sommer . 
tor min o • u ,, Birken-Reizker- bei Birken, Som.mer. 
mitiuimu, Milder J,Ulchlin&' - unter N&delbllumen (Fichten und 
F6hren), Juli-September-Oklober. 

877 



Lactariu, oa,n.phora tu , , Kampfer-Milchling - ab Mitt.el Juni bia 
zum E lntritt des F,oote,, im Laub- und Nadolwald. 
q ui e tu,, Eicben-Milchling - massenhaft bei Eichen, August-Sep. 
I.ember. 
sub du l c is, SOsslicher Milchling - bei Rotbuchen, seh r verbreit.et 
Im ganzen Waldgebiet, Sommer und Hel'bsL 
p 'JI r o II al u a, Beissender oder Brennender Milchling - unter H aael· 
gcbilsch in Grliben des Buchgrabenwa ldetJ, 6stlich der Amundsenstra88e, 
Sommer. 

Pol II po r us el e g an. , , Sch6ner Porling - an Laubholzstilmpfen, auch 
an t.oten St.Ommen im Gru, Juni-Juli--Oktobe.r. 

- pi c i po a, SUssrieche.nder Porting - irn Gras bei Laubbii.umen, auch 
auf Stammen, vereinzel t, im Waldgebiet, ob April- Herbat. 

Alb at rel lu II cr i, tat us, Grilner Kamm-Porting - au! der Erde am 
Grunde der Stiimme von Laubbiiumen, besonde.rs Rolbuchcn, Augusl
Oktober. 

Bjcrka.ndora. (= Pol'llJJOTWI) a.d u st. u , Angebrannt.cr Porting - nn 
lebenden und toten Stli.mmen und Stil.mpfe.n von Laubbiumen, das ganze 
Jnhr. 

- ( = PolyPorua) c r i •pa, Krauser Porling - der papierartig dOnne 
Pilz ist das ganze Jahr an Baumatammen, besonden Rotbuchen zu 
linden. 

Colt r i cia p erell.ni,, Oauer-Porling - auf dem Erdboden im Nadel. 
wald, a uch veroinzelt au! Baumsttimpicn, ab Juli bis November. 

T ra me t e II g i b b o • a, Buckel-Tramete - clans ganze Jahr besonders an 
Buchenstilmpfen. 
kir•uta, Striegelige T ramete - das ganze Jahr an lebenden und 
toten Stiimmen von Laubbil.umen, beeonden Birken und Hainbuchen. 
v tr 8 i colo r, Schmetterlings-T ramete, Bunte Tramete, Schmetter
lings-Porling - sehr gcme.in, das ga.nzc Jahr an ni t.en Baum.stilmpfen. 
querc ·i?La ( = Da6dalca. quercin.a.), Eichen·Wirr]ing - das ganze 
Jahr, an Eichen-Stimmen und -StOmpfen. 
utt icol or ( = Dacdalca cinerca), Striegeliger WirrHng - an Laub
holzstiimpfen. das ganze Jahr. 
b e tu l in a ( = Lft'Mite• bctulin.a), Birken· Bliittling - an morschcn 
Stilmpfen, auch an Jebenden Stamm.en von Birken und Eiche, das ganz.e 
Jahr. 

Ca " th. a rel l 11. , c i bar i u ,, Pfifferling, Eierschwamm - zwischen MOOII 

und Grasim Wald des Moosgrabens, ab Mni bis Herbst.. 
c in c re u. 8, Gan:r:grauel' Le.istling - vere.inzelt im Laubwald an ver
schiedenen Orten , erst im H erbst. 
inf u udi b uli/o rmi , , Durchbohrter Leist-ling - auf alten Stump-
fen, uuch auf dem Erdboden meisl im Nndelwo.ld, Sept.ember-Novem
ber. 

H udnu.,n re pattd u. n, , Scmmel-Stoppelpilz - im gnnzcn\Valdbrebiet. zer
s trcut, ah August. 

- r 1c. I e a con,, Rotgelber Sloppelpilz - haupts&chlich bei Nadelbiiumen, 
Juli- August-September. 

Sar codon i m b r i ca t u m, Habichtepilz - im Schottenwald nur hie und 
da bei Kieferatiimmen, August. bis Herbst. 

Dr 'II o do n cir ,.11, a.tum, Domiger Stachelbart - vereinzelt an Rotbuchen, 
Sommer und Herbst. 
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J ,- p e z: r a d i cat u 1, Bcwurzelter Egge.npilz (mehrere Stileke auf einem 
.Utehen einer Hainbuche, im August gefunden). 

Craterellu, cornucopioidea, Herbst,.Trompete - stellenweise bei 
Rotbuchen im ganzen Waldgebiet zent reut. ab August bis Herbst. 

Th t lop It.or a. fJ a l ma la, Stinkende Leclerkoralle - nur ganz vereinzelt 
om \Vegrand zwisch.en Nadelbiiumen, im A ugust. 

Ster e "m I,,. i r But um, Striegeligor Schichtpilz - im ganzen \Vnldgebiet 
b3ufig an abgefallenen Zweigen und Xsten, das ganze J ahr. 

Ra ,n aria f o r ffl o 8 a, SchiSnc oder Drei!arbige K oral1e - an grasigen 
Stellen, aueh au.f dem Erdboden, zentreu t im ganzen Waldgebiet, 
Sommer bis Herbst. 
/lava, Zitronengelbe Kora lle - nur hie und da, beaondors bei Rot. 
buchen, Sommer und Herbst. 
pallidci-, Bla860 Korallei, Lilaspitr;igo Koralle, Bauchweh-Koralle -
bei Nade)bilumen, im Sommer. 
cinerea, Grauende Koralle - im Laub- und Nadelwald zeratreu t, 
selten, Im Berbot. 
or i, tat a, Kam.mfOnnige Koralle, - au! nacktem E rdboden an Wegen 
im Laub- und Nadelwald, im Schottenwald aelten, im Herbst. 
bot r y ti,, Hahnenkamm - aul dem E rdboden, besonders bet Rot
buchen, schon ab J ulii, im Schottenwald aelten. 

E cc id i a • a cc h, a r i ,a. a., Knndis!arbiger DrOsling - an abgefallenen Asten 
von Nadelblumen, belondera F6hren, im Spltherl>st. 

A atr i c u l a.ri a m, a,'"' t , ri ca, Ge.zonter Ohrlappenpilz - an Baum
stilmp·fen und lcbenden Laubholz..Zweiglein und -Ast.en, das gaMO J ahr. 

- , am b 1, c i n a, Judasohr - im Gebil.!ch a lter l:lolunderblume und 
Holunde.rstriiuchcr, das ganze Jahr. 

Scleroder.,,,a aurantium. (= vuloare), Dicksc.haliger Kartoffelbofist 
(der au! dem Pilz pa.ras it ierende Schmarotzer-Rohrling Xerocomua 
parMiticw, wurde nicht beobachtet) - auf nnckt.em Erdboden a n ver
schiedenen Ste.Hen des Waldgebietes, auch an sandigen Wegriindern, 
Sommer-Herbst. 

C11athus 11triutu.e, Geatrc.ifer Teucrling - daa gn.nze J ahr au! Holz.. 
resten, verbreite t. 

Lvoope rd o n perl a tiim ( = g~mahnn), Flaschen-Bofist- am RamJe 
grasiger Waldwege, J uni bis Spiitherbst. 
p 11 r i /or m e, Birnen-Stiiubling - belonders an mulmigen Baum
st.Ompfen bilsche.lig, a b August b is Spiithe.rbst. 
, ch.inatum, lgel-Stlubling - au! dem E rdboden, aucb auf mor .. 
schen Baumstilmpten im Laub- und Nadelwald, nur ve.reinult, J uli
September. 

P It. a l l u • imp u. d i cu,, Stinkmorcbel - an venchiedenen lichten Stellen 
im Gras des Waldes. achon im J uni bis August-September. 

F u l i g a • e fJ tic a , LohbHite - au! alten Bawnstampfen, al tem Laub, sehr 
verbreitet, fut das ganze J ahr. 

7' u. b i /tr a (T11.bu.li1ta) f, r r u. g i" o, a., la.chs:fnrben bis erdbeerrot. au.f 
totem Holz, das ganze Jahr . 

C. v e o fJ al a e p i d, n drum, Blutmilchpilz, hell- bis blutro1. - au! ver. 
moncht.cn Laubholz.stilmpfen. 
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Uber zwei Phyllosticta-Arten aus Mahren 
Von F. Petrak (Wien). 

Phyllooticta centaureae-scab!osae Petr. n. spec. 
Maculae ampblgenae, In media folli parte p!erumque orbicularee vel 

ellipticae, ad marginem irregulares, solitariae, raro binae complucave 
confertae, tune plus m!nusve, !nterdum omn!no confluentes et magnam 
folii partem occupantes, primum obscure brunnea, po6tea expallescentee, 
plus minusve cinerascentes, S-.10 mm diam., raro et tune con!luendo 
tantum etiam majores, arte ma.rginatae, zonula pallide viridula, luteola 
vei brunneola cinctae; mycelium intramatr!esle ex hyphls !axe vel 
subdense ramul06is, te.nuiter tunicatis, plerumque iam omnino vietie, 
indistinete septatis, byalinis ve! pallidissime luteolis, 8-6 µ eraasis com· 
poeitum; pycnidia irregulariter et la.xissime dispersa, epiphylla, globooa 
vel subglobosa, vix depressa, 120-160 µ diam., raro etiam parum majora, 
ostiolo papillifonni epidennidem pertorantia; pariete tenuiter membrana.
ceo, extus cum matricis reliquiis omnino vietis ubique connato, 10-12 it 
crasso, contextu hya.lino, concentrice fibroso, indistincte et minute cel
luloso; conidia numerosi83ima, mucoso-cohaerentia, bacillaria vel an· 
guste cylindracea. utrinque obtusa, vix atten.uata, continua, hyalina, 
interdum guttulis oleosis duabus indistinctis praedita, 4~ µ, raro 
usque ad 7.5 µ. longa, 1.6 µ craasa, in cellulis superficiei parietis interio
riA Orta.. 

Fleeken beiderse!ts slehtbar, Im mlttleren Tei! der BIAtter melst 
ziemlieh regelmllssig rundlich oder elliptisc.h, am Blattrande jedoch ganz 
unregelmllasig, bisweilen von der Sp!tze des Blatt.& ausgehend, aieb d&nn 
moist stark vergrossernd und grossere Teile der Blatter zum Absterben 
bringend, ganz vereinzelt und locker zerstreut, seltener zu zwei oder 
mehreren dieht beisammen stehend, mehr oder weniger zusammenflies
send und gr688er werdend, e!nzeln meist S-10 mm im Durchmesser, 
zuerst dunkelbraun, apAter verbleicbend und aachgrau werdend, eine 
unge!Ahr in der Mitte befindliche, sehr kleine, rundliehe ca. 1 mm grosse, 
gegen ausseren Teil der Fleeken durch eine erhabene Saumlinie scharf 
begrenzte, hellgelb- oder graubraunliche Stelle zeigend, aussen meist 
seharf begrenzt und von einer gelbliehen, bell grQnliehen oder brAun
llehen, bald nur sehr schmalen, bald ziemlieh breiten, d&nn oft nur ein· 
seitig gebildeten Ver!arbungszone umgeben. Das intramatrikale Mytel 
besteht aus locker oder ziemlieh dieht verzweigten, dunnwandigen, meist 
mehr oder weniger, oft game verschrumpften, undeutl!eh septierten, hya
linen oder nur sehr hell gelblich gefil.rbten, 3-6 µ breiten, zuweilen 
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kleine intrazelluUlre, aus rundlichen, dilnnwandigen, ca. 5--10 µ grossen, 
hyalinen Zellen bestehende, pseudoparenchymatisehe Komplexe bildend. 
Die kleinen Flecken scheinen dauernd steril zu bleiben; in den grosseren 
sind ganz vereinzelte, dem Meeophyll vollstllndig eingewachsene, kaum 
oder nur schwach niedergedrUckt rundlicbe, ca. 120-150 fl groase, selten 
noch etwaA grosaere Pyknidien vorhanden, die mit einem flach papillen
tormigen Ostiolum die Epidermis durchbohren, liusserlicb aber aucb mlt 
einer etarkcn Lupe nicht zu erkennen sind. Pyknidienmembran hlutig, 
ca. 10-12 1, dick, aussen fest mit ganz verscbrumptten, kleinen, krUme
ligen Substra.tresten verwachsen, aus sehr undeutlichen, dOnnwandigen, 
stark zusammengepre&Sten Zellen bestehend, au! Querschnitten daher 
cine konzentrisch fa.serige Beschaffenheit zeigend. Konidien ma88enhaft. 
scbleimig verklebt, stlibchenformig oder sehr schmal zylindriscb, beid
endig stump!, kaum verjUngt, gerade, selten sehr scbwach gebogen, 
byalin, einzellig, mit sehr undeutlich feinkornigem Plasma, oft 1-2 sehr 
kleine, polstlindige, undeutliche Oltropfcben enthaltend, 4-6 µ , selten 
bis 7.5 µ lang, 1.5 I' breit, auf den die ganze innere WandflAche ilber
ziehenden Trllgerzellen entstebend. 

Auf lebenden Blittem von Cma.ta.urea scabioaa.; Ckhoslowakei; 
Mlihr.-Weisakircben (Hrartice '"/B~.): a.m B~a,-Ufer bei ~rnotin., 
VIII, 1920. - Am Ufer des W~lifka-Baehes bei Welka nllchst Mlihr.
We!ssldrchen, V!ll, 1934. 

Ich habe die oben beschriebenen Blattflecken auf Centaurea scabios<> 
bei Mlibr.-Weisskirchen und spliter aucb bei Wien oft getunden und ge
sammelt, die Flecken aber stets ganz steril gefunden und deshalb dieses 
Material auch n!cht in das Herbar aufgenommen. Der Pilz scbeint sich 
bei anhaltendem feuchtem Wetter auf Blittern, sonat aber wahrscbeinlicb 
au! den Stengeln zu entwickeln und die Blatttorm einer Phoma-Art zu 
Bein. 

In der mir zur Vertilgung stehenden Literatur konnte ich nur eine 
PhyllastictarA.rt aur Centaurea linden, die von S i em a B z k o a.ls 
Pk. centaureM Siem. beschrieben wurde. Nach der sehr kurzen, nur aus 
zwei Zeilen bestebenden Diagnose in S a cc a r d o's Syll. Fung. f~. p. SO 
(1981 ) untel'1!clteldet sich dleser im Kaukasus gefundene Pilz. au! Cen
taurea o•sieae durch kleinere Pyknidien und ]Angllch ellipsoldische Spo
ren. 

Phyllosticta eol!daginis-t1erotlnae Petr. n. nom. 
Syn.: Pl,. soti,laginicola Grene in Farlowla I. p. 573 (1944) non 

Ph. •olid4ginicola Tehon et Daniels in Mycologia XIX. p. 116 (1927). 
Flecken auf beiden Biattseiten sichtbar, meist einzeln, sich dann 

fast immer ungeflihr in der Mitte des Blattes an beiden Seiten des 
Hauptnerven entwickelnd, in der Lllngsrlchtuna- des Blattes meist etwas 
a-estreckt, im Umriss breit elliptisch, zuweilen auch mehr oder weniger 
rundlich, 6-15 mm im Durchmesser oder ca. 10-25 mm Jang, 6-12 mm 

881 



breit, zuweilen von der Blattspitze ausgebend, allmlihlicb grosser wer
dend und fast das ganze Blatt zum Absterben bringend, in der Mitte 
graubraun, ringsum von einem ca. 1.6-2 mm breiten, ziem1ich dunkel
braunem Rand umgeben, ziemlich unscharf begrenzt, mit sehr klein und 
unregelmAssig buchtigem und gekerbtem Rand, aussen von einer sehr 
versehieden, gegen den Blattgrund meist nur ca. l.~ mm, gegen die 
Blattspitze S-10 mm breiten, gelbbrliunlichen, ganz allmiihlich verlau
fenden Verfilrbungszone umgeben. Pykniden wahrscheinlich nur epi
phyll, sehr locker und unregelmllssig zerstreut, kaum oder nur sehr 
schwach niedergedrUckt rundlieh, 110-140 µ im Durehmesser , selten 
noch etwas grosser, mit dem papillenf<irmigen, von einem rundlichen, 
ca. 8-10 µ weiten Porus durehbohrten Ostiolum die Epidermis durch
brechend, aber nicht vorragend, Ausse.rlich auch mit scharfer Lupe nicht 
zu erkennen. Pyknidenmembram hliu tig, ca. 8-15 µ dick, aus ca. 6-10 I' 
gross.en, rundlich eekigen, nicht oder nur sehr schwach zusammengepress-
ten, durchscheinend olivbraunen Zellen bestehend, innen plOtzlich in eine 
hyaline, kleinzellige Schicht Ubergehend, aussen besonders unten mit sehr 
locker verzweigten, tiefer in da.s ganz versehrumpfte Mesophyll eindrin· 
genden, subhyalinen, undeutlieh septierten, S.~ 1, breiten Hyphen be
setzt. Konidien massenhaft, schleimig verklebt zusammenhiingend, stlib
chenftsrmig, beidendig stumpf abgerundet, kaum verjUngt, einzellig, 
gerade oder schwacb gebogen, undeutlich feinMrniges Plasma enthaltend, 
5-8 µ, vereinzelt bis 9 µ lang, 1.5-2 µ, selten bis 2.5 µ breit, auf rund
lich eckigen, die ganze Jnnenflliehe der Wand Uberziehenden ca. 5-7 1, 
grossen Triigerzellea ent..stehend. 

Auf lebenden Bliittern von Solid.ago serotina, Ceehoslowakei, Miihr.
Weisskirehen (Hranice ua/Bee.): am Becwa-Ufer bei Hustopetsch. IX. 
1934. 

Ph. aolidaginis-serotinae Petr. stimmt mit der Beschreibung von 
Ph. solidaginicola Greene so gut Uberein, da88 an ihrer ldentitllt nicht 
gezweifelt werd.en kann. \Veil es aber schon eine Alt.ere, gleichnamige, 
,·on Te hon und D a n i e Is beachriebene Art gibt, musste Gren e's 
Pilz einen anderen Namen erhalten. Ph. aolidaginicola Teh. et Dan. muss 
von Gr een e's Art als verschieden erachtet werden, weil die Konidien 
ell ipsoidisch, 4-6/2-3 µ gross angegeben werden und auf 2-15 1, Ian
gen Trligern entstehen sollen. Nach Te hon I. c. kommt sein Pilz in 
Gesellschaft einer zweiten PhyUosticta-Art vor, die mit der aus Sachsen 
beschriebenen Ph. aohidaginis Brea. auf Solid.a.go viroa. aurea ide.nti· 
Ciziert wird. Mit der mir vorliegenden Kollektion kann auch diese Art 
nicht identif iziert werden, weil sie 4-6/2.5-3.5 µ grosse, ellipsoidische 
Konidien haben soil. 

Aus Nordamerika wurden ausserdem noch vier Ph11llosticta-Arten 
beschrieben, die nu f verschiedenen Solidago-Arten gefunden wurden. Von 
diesen dUrften Ph. sphaeropsispora E. et E., Ph. gallicola E. et E. und 
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Pit. similispora Ell. et Davis miteinander identisch sein, weil sie unge
fiih r gleich groase Konidien - 18--16/6-7 \1• 6-16/6-8 µ, 10- 16/ 
5--6 µ - haben soUen. Ph. sice<>to Greene in Trans. Wisc. Acad. Sci. 
Arts Lett. XXXVI, p. 296 (1944) wird ebenfalls filr Solidago serotina 
angegeben und soil 4-6/3--4.5 µ grosse Konidien haben, stimmt in die
scr Hinsicht mil Ph. Bolida.ginis Bres. tibcrein und kOnnte damit vielleicht 
identisch sein. 
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Pseudoconium, eine neue Gattung der pbaeosporcn 
Sphaeropsideen 

Von F. Petrak {Wien). 

Fast alle Gattungen der Fungi imperfeeti, besonders die der Sphaero
psideen und der sogenannten Melanconieen sind Mischpttungen, in die 
viele heterogene Pilze eingerelbt wurden, die veracbiedenen Gattungen 
angehtsren. Solche Mischgattungen entstanden zuweilen durch ungenaue 
Untersuchungen der betreffenden Pilze, meist aber dadurch, <lass die 
.iilteren Autoren bei der Beurteilung vieler Gattungen oft nur ein elnziges 
Merkmal berilcksichtigt haben. Das gilt auch !Ur die Gattung M elo.n
conium. Mehr oder weniger typische Sphaeropsid.een, die nicht genau 
untersucht wurden, hat man, wenn sie einzellige, mehr oder weniger 
dunkel gefilrbte Sporen hatten, bei Melo.nccmium untergebracht. !ch 
babe sehon vor zwanzig Ja.hren zwei als Melanconium beschriebene, div 
von aber ganz verscbiedene Pilze kennen gelemt, genau untersucht, aus
filhrlich beschrieben und neu eingereiht, nilmlich Melanc<mium pini Cda. 
und M . gelatoap0r1,m H. Zimm. Die zuerst genannte Art wurde als typi
scbe Sphaerol)8idee erkannt und ala Endomelo.nccmi um pint (Cda.) Petr. 
eingereiht. Die Fruchtk6rper von M. gelo.toaporum bestehen der Haupt
sache nach nur aus einer Basalschicht, k6nnen scbon deshalb nicht ala 
typisch melanconioid bezeichnet werden, weil sie kein zenl rales, mit dem 
Scheltel hervorbreehendes Stroma haben. Die genaue Untersuchung zeigte 
mir, da.ss dieser Pilz als m.assarioide Form aufgef8.88t werden muM. Er 
wurde in die neue Gattung Neomelan.con.i'um eingereiht und in Annal. 
Mycol. XXXVJII. p. 207 (1940) N. ge/atoaporum (H. Zimm.) Petr. ge
nannt. 

Schon vor langer Zeit habe ich einen dritten, als Melamoni1tm be
schriebenen Pilz, nilmlich M. pa/lescem Bauml. kennengelernt, von dem 
ich zahlrelcbes Material aammeln und in meiner Flor. Bob. et Mor. eXll. 

II. Ser. Pilze unter Nr. 1858 ausgeben konnte. !ch habe den Pilz damals 
nicht genau untersucht und als M. pa/lescens Biiuml. ausgegeben. Eine 
grUndliche Untersuchung hat mir aber jetzt gezeigt, dass ouch dieser Pilz 
vom M elanconium-'l'ypus ganz verschieden ist. Es Jiegt bier elne phaeo
spore Sphaeropsidee vor, die als Typus einer neuen Go.ttung au(gefasst 
und dementspreehend eingereiht werden mu88. 

Pykniden sich wahrscheinlich nur aur ein· bis zweijfthrigen Alltchen 
entwickelnd, diese weithin ziemlich locker und gleichmiissig tiben:iebend, 
zuweilen aber auch dicht zerstreut, meist einzeln, nicht selten aber auch 
zu zwei oder mehreren dicht neben- oder hintereinander stehend, dann 
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meist mit dem Rande der Basis verwac.hsen, aber nur sehr se1ten etwat1 
zusammenfliessend, sich in und unter der Epidermis entwicke1nd, im 
Umriss rundlich oder breit eUiptisch, otit ganz flacher Bru,is dem Rin
denparenchym auf- und etwru, eingewachsen, au! Querschnitten halbiert 
linsenformig erscheinend, 300-400 µ, seltener bis 600 µ im Durchmesser, 
110--150 µ, seltener bis 180 µ hoch. Die mehr oder weniger stark konvex 
vorgewolbte Deckschicht entspringt am Rande der Bru,is ohne Bildung 
eincr deutlichen Seitenwand unter einem spitzen Winkel. ist mit der Epi
dermis !est verwachsen, reisst otit ihr bei der Reife von der Mitte des 
Scheitels auf und ist zuletzt meist bis zum Rande geMfnet, wobei sich 
die Lappen meist mehr oder weniger senkrecht aufrichten. Unten iet 
die Pyknidenwand ca. 12-15 µ, selten bis 18 1,, am Scheitel 10--12 11, 
seltener bis 15 µ, am Rande der Bru,is 20--30 1, dick, zeigt unten keine 
scharfe Grenze, hat eine weichhllutige, fast fleischige Beschaffenheit 
und besteht aus 2-S Lagen von rundlichen, oft auch etwru, gestreckten, 
hyalinen, am Schei tel aussen sehr hell gelblichen, etwas dickwandi gen, 
kaum oder nur schwach zuaammengepreseten Z..l!en. Die am Schei tel Ober 
der Deckschicht stark gebril.unten Faserschicbten des Substrates ver
ursachen schwil.rzliche, ziemlich scharf begrenzte, fru,t clypeusartige 
Verfirbungen, durch die das Vorhandensein des Pilzes n.uch makrosko-
pisch gut zu erkennen !st. Zwischen den unter der Basis der Fruchtkorper 
befindlichen Faserschichten des Substrates befinden sich meist mehr 
oder weniger ausgebreitete, nur aus einer Lage von rundlicheckigen, ca. 
5-10 I' groasen, hyalinen, etwas dickwandigen Zellen bestehende Kom
p!exe. Konidien massenhaft, aus den reifen Pyknidien als schwilrzliche 
Ranken austretend, eiformig oder el!ipsoidisch, beidendig, oben breit 
abgerundet, unten schwach aber meist deutlich verjOngt, gerade, selten 
etwns ungleichseitig ziemlich dunkel olivbrnun, ohne erkennbaren lnhalt 
oder mit 1-2 sehr kleinen, meist undeutlichen Oltnipfohen, 9-14 I'• 
vereinzelt bis 16 µ lang, 5.5-9 µ., selten bis 10 µ breit, aul ellipsoidischen, 
oft etwas papillenformig vorgezogenen, die ganze lnnenfllche der Wand 
Qberzlehenden Trigerzellen entstehend. 

Pseudoconlum Petr. n. gen. 
Pycnidia dispersa, ambitu orbicularia vel late ellipsoidea, sub epider

mide innata, strato tegente plus minu.sve, pustula.tim elevato, cum epi· 
dermlde arte connato, omnino clauso, in maturitate disrumpente et late, 
plerumque usque ad marginem aperto praedita; pariete membranaceo, 
subcarnoso, ad basis marginem di.stincte incraasato, pseudoparenchyma
tico, byalino; conidia ovoidea vel ellipsoidea, recta. raro inaequitatera, 
continua, obscure olivac.ea, in cellulis superficiei parietis interiori11 
Orta. 

Pycniden zerstreut, im Umriss rundlich oder ellipsoidisch, subepi
dermal mit ganz flacher Basis dem Rindenparenchym aufgewachsen, 
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mehr oder weniger konvex, oft fa.st halbkugelig vorgewmbt, mit vom 
Rnnde der Basis oboe Bildung einer deuUichen Sei tenwand sich unter 
spitzem Winkel erhebender Deckschicht, auf Querschnitten daher halbiert 
linsenformig, zuerst vollig g1!8Cblosaen, bei der Reife mit der Epidermis 
aufreissend und zuletzt weit, oft bis zum Rande geMfnet. Pyknlden
membran weichhiiutig, fast fleischig, von pseudoparenchymntiscber BE>
schaffenheit, vollig hyalin. Konidien maasenhait, eiformig oder ellip
soidisch, gerade, selten etwas ungleichseitig, einzellig dunk.et olivbraun. 
auf ellipsoidischen, oft etwaa papillentormig vorgezogenen, die ganze 
innenflllche der Wand tiberziehenden Triigerzellcn entstehend. 

Pseudoconlum pa llescens (Biiuml.) Petr. n. comb. 

Syn. Melanconium paUescen, Biiuml. in Verb. Ver. ftir Natur- und 
Heilkunde, Pressburg, 1887, p. 27. 

Sph.o.eropBis suapecta Vestergr. Oefv. K. Vet. Acad. Forh. 1897, Nr. !, 
p. 39. 

Coniothyrium suspectum Allesch. in Rabb. Kryptfl. Deutsch!. VII, 
p. 8S (1901). 

Pseudoconium il!t mit Clei,tophoma Petr. et Syd., Pleot:yta Petr. ct 
Syd. und Ph.o.eocytostroma Petr. am nliehsten verwandt. Diese vier Gat. 
tungen )assen sich auf folgende Weise unteracheiden: 

1 a . Konidien s u b h y a I i n nur in Mengen sehr hell briiunlich gE>
ftlrbt erscheinend. B""alschicht der Pyknoatromata subhyalin, Deck
schicht k I e i n z e 11 i g pseudo pa.re n ch y mat i s ch, o I i v
b r a u n, bei der Reife u n reg e Im ii s s i g au fr e is send 

C/.eistophoma 

1 b. Konidien oliv- oder schwanbraun gefiirbt . 2 

2 a. Wand der v o 11 i g g es c b Io s sen en, u n i Io bu Uren 
Pykniden am Scheitel u n reg e I m ii s Bi g a u fr e i s sen d, z u 1 et z t 
we it, o t t bi s z um Rand e g e oft net, v on rings um h ya Ii
n e m, p s e u d o pa re n c h y m at i sc h e m., w e i ch h a u t i ge m, 
fast fleischigem Gewebe 

. Pseudoconium 

2 b. Wand der me hr oder wen i g er t y pi s ch o st i o I i er
te n, mehrere unvollstii.ndige oder auch vollstiindige L~ 
k u I i entbaltenden Pylmoatromata pseudoparenchymatisch, d u n k e I 
o I i V· oder sch w a r z b r a u n, nur unten oft etwas heller gefirbt, aber 
ni e hyalin 3 

3 a. Konidien z y Ii n d r is c b, beidendig breit abgerundet, dun
k e I o Ii v oder k as tan i en b r a u n, mit d tin n em, n i c h t 
de u t I i ch s i ch t bare m E pis po r. Gewebe der Aussenwand und 
der die Lokuli trennenden Winde k I e i n z e 11 i g pseudo pare n-

386 



c h y mat is ch, oben stets dunkel oliv oder schwarzbraun. Konidien· 
triigcr fiidig stllbchcnformig, c i n f u c h . . Pleocyta 

3 b. Konidien e 11 i p s o i d i s c h o d e r I ii n g I i ch e i f o r m i g, 
be i d e nd i g s chwa c h, u n te n o f t e t was s tark er v e r
j il n gt, ziem!ich he 11 o I iv br a u n, mit de u t I i c h • i c h t b a re m, 
a n d en E n d e n b i • ca. l µ d i ck em Ep i s p o r . Gewebe der Aus
senkruste und der die Loku!i trennenden Wiinde sen k r ec ht pr o
sen c h y mat i s ch, oben fast opak schwarzbraun. Konidientrager 
ziemlich lsng fiidig, e i n t a c h o d e r gab e I i g ge t e i I t 

Phaeocytostrmna 
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Endoeolcroan. gen., eine neue Gattung der 
Venturiacueen 

Von F. P etrak (Wien). 

Im Jahre 1947 hat mir Herr Dr. H. D. Hou • e eine kleine Kollek
tion von Askomyzet.en und Fungi imperfecti gesendet und mich eraucht, 
dieselben zu bestimmen. Diesem Wunsch habe ich gleich entsprochen und 
ihm die Ergebnisse meiner Unter•uchungen mitget.eilt. Nur eine Kollek
tion auf lebenden Blilttern von Waldateinia /ragariouus babe ich dumals 
nicht geuau untenmcht, weil in der mir zur Verfilgung Btehenden Liter 
ratur nichts Passendes zu linden war. Zu einer Neubeschreibung konnte 
ich mich abcr nicht entschliessen, weil ich glnubt.e, dnss der habituell 
sehr aufallige Pilz doch schon irgendwo beachrieben oder talach ein
gerciht sein kOnnte. Vor einiger Zcit crhiclt. ich jet.zl cine, von Mrs. Dr. 
M. E. Barr im Canad. Journ. of Bot. XLVI, p. 799-864 (1968) ver
Offcntlichte Revis ion der nordamerikanischcn Venturiaceen. Dieser Arti
kel erinnerte mich wieder an die oben erwahnte Wald•teinia-Kollektion., 
in der ich bei flilchtiger Untersuchung schon vor Jahren einen venturio
iden Pilz erkannt hatt.e. Weil ich jetzt in Bar r's Arbeit einen sclchen 
Pilz nicht finden konnte, muss ich annehrnen, dass er bis heute nicht 
beachrieben wurde. !ch habe jetzt die betreffende Kollektion genau 
untersucht und gefunden, dass er zwar als sogenannte Venturiaceae auf
gefasst werden muss, aber in keine bier in Betracht kommenden Gattun
gen zwanglos eingereiht werden kann. Er muss daher als Typus einer 
neuen Gattung aufgefasst werden, die au! folgende Weise zu charakteri-
sieren wiire : -/ 

Endocoleroa Petr. n. gen. 

Stroma subcuticulare, tenuissime membranaceum, epidermidi arte 
ndnatum, e." byphis parallele ordinatis, breviter articulatis, pellucide 
olivaceis, crassiuscule tunicatis compoeitum ; perithecia in epidermide 
cvolutn, minuta, in vertice stromati adnata, saepe omnino tecta, non 
raro etiam plus minusve erumpentia, tune in vertice setis nonnullis bre
vibus, opace atro-brunneis praedita in maturitate poro rotundato aperta; 
pariete membranaceo, pseudoparenchymatico, a.sci cylindracei vel cla· 
vato-cylindracei, subsessiles vel brevissime stipitati, crassiuscule tuni
cati, 8-spori; sporae oblongo-ovoide.a.e vel elJipsoideae, rcctac, raro in
aequilaterae, medio vel parum infra septatae, pallide olivace.ae; para
physoides indistincte fibroeae, mox vietae et mucosae. 

Stroma aus einer subkutikuliiren, der Epidermis aufgewachsenen, 
dHnnhii.utigen Kruste von parallel nebeneinander verlau!enden, mitein-
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ander verwachsenen, kurzgliedrigen, durchseheinend olivbra.unen, ziem· 
lich diclcwandigen Hyphen bestehend. Perithezien sich in der Epidermis 
entwickelnd, am Scheitel mit der Stromamcmbran venvachsen 1 entwcder 
dauemd bedeckt bleibend oder die deckende Schicht zersprengend und 
mit dem Scheitcl, zuweilen auch noch etwas mehr hervorbreehend, dann 
am Scheltel mit einlgen einfachen, fast opak sehwarzbraunen Borsten 
besetzt, sich bei der Reife dureh einen rundliehen Porus offnend. Peri
theziummembran pgeudoparenchymatisch, schwarzbraun. Aszi zylindrisch 
oder keulig zy!indrisch, fast silzend oder sehr kurz gestielt, derb- aber 
nicht besonders dickwandig, achtsporig. Sporen !iing!ich eiformig oder 
ellipsoldisch, gerade, selten etwas ungleichseitig, ungefdhr in der Mitte 
oder etwas unterhalb derselben septiert, hell olivbrllunlich. Paraphysoi
den spfirlich, faserig, bald verschrumpfend und versehleimend. 

Endocoleroa concinna Petr. n. spec. 

Stromata !axe et irregulariter dispersa, saepe epiphy!ia, plerumque 
so!ital"ia, ambltu plus minusve orbicularia vel late e!iiptica, maculas nigre
scentes 4- 10 mm diam. metientes efficientia~ interdum 2 complurave 
plus minusve conferta, tune confluentia et magnam folii part.em occu
pantia.. subcuticularia, epidermidi arte adnata, probabiliter semper uni
stratosa., ex bypbis parallele ordinatis, craasiuscu]e tunicatis, breviter 
articulatis, S.~ µ crassis, rectiusculus, interdum indistincte maeandrice 
curvulis composita ; perithecia in media etromatis parte laxe vel subdense 
diepersa, plerumque solitaria, raro 2-8 vel complura conferta, tune plus 
minusve connata sed vix con!luentia.. globoga, non veJ pa.rum depressa, 
epidennidi innata, in vertice cum stromate &Ubcuticulari connata, saepe 
omnino ve1 semper tecta, non raro etiam plus m.inuevc erumpentia, tune 
in vertice aetis nonnullis brevibus eimplicibus,. rectis vel lenissime ar· 
cuatie, opace atro-brunneie, acutatie vel obtueiuscu!is, ad baeim ca. 6-7 µ, 
1mperne 3-6 µ crass is, 20-60 µ longis praedita; pariete membranaceo, 
12-16 µ craaso, peeudoparenchymatico, e cellulis rotundato-angulosis, 
non vel parum compressis, crassiuscule tunicatis, pellucide atr~livaceis, 
5-8 1,, raro ueque ad 10 µ diam. metientibue composito; asei subnume
rosi, cylindracei vel clavato-cylindracei, sub&eMiles vel brevissime stipi
tati, crassiuscule tunicati, S.spori, 40--60 µ, raro usque ad 55 p longi, 
12-16 µ crassi; eporae plus minusve distichae, oblong1r0voideae vel 
e!iipsoideae, antice late rotundatae, non vel postice tantum leniter attenu
ata., rectae ve) inuequilaterae, medio vet pa.rum infra septatae, vix con
strictae, 10--18 1,, raro ueque ad 16 µ longae, 4.6-6 µ latae; paraphy
soides paucae, fibroaae, mox vietae et mucosae. 

Stromata ziemlich locker und unregelmiissig zerstreut, nur epiphyli, 
auf der Blattunterseite zuweilen f!ach konkave Vertiefungen und un
deutliche, unseharf begrenzte, sehr hell brllunliche Verfarbungen ver
ursachend, einzeln, im Umriss rundlich oder breit elliptisch, 4-10 mm 
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im Durehmesser, bisweilen aueh zu zwei oder mehreren dicht beisammen 
stehend, dunn mehr oder weniger zusammenfliessend, ganz unregelmissig 
werdend und grossere Teile des Blattes Qberziehend, am Rande durch 
kurz ausstrahlende Hyphenstriinge 2.iemlich unscharf begrenzt und sehr 
klein gekerbt oder geziihnt, sich subkutikullr auf der Epidermis ent
wiekelnd, wohl immer nur aus einer Lage voo geraden, parallel neben
eina.nder verlaufenden, seltener aueh undeutlieh mA.andriseh gekrOrnm
ten, kleinere oder grOssere, ganz unregelmii.esig aneinander gefilgte Hiiu~ 
chen bildend, aus ca. 4-6 µ langen, 8.6-5 !! breiten Zellen zusammen
gesetzen Hyphen bestehend, die sich in der Nlhe des Randes lockern und 
in teils seh.r sc.hmale, teils etwas breitere, meist ganz kurz bleibende Bin
der ausstrahlen. In einzelnen oder in zahlreichen nebeneinander stehen
den Zellen des Palisadenparenchyms sind zuweilen kleine, die Wirtszellen 
melst vollstlndig ausfQl!ende, pseudoparenchymatische Komplexe vor
ha.nden, die aus rundlich eckigen, etwas dickwandigen, ca. G-10 µ gros
sen, hyalinen Zellen bestehen. Perithezien in der Mitte der Stromata 
unregelmiissig und locker zerstreut, meist einzeln, selte.ner zu 2-S mehr 
oder weniger geniihert aber nur selten dicht gehiiuft, dann meist etwas 
venvachsen aber kaum zusammenfliesscnd, kaum oder nur schwa.ch nie-
dergedrilckt rundlich, 100-120 I' im Durchmeaser, selten noch etwas 
grosser, sich in der Epidermis unter dem subkutikuliircn Stroma ent,. 
wickelnd, mit der oft mehr oder weniger abgeflachten Basis der 
lnncnwand der Epidermis aufgewachsen, oben lange, zuweilen 
dauernd von dem emporgehobenen StromabiiuU:hen bedeckt, meist aber 
die dcckende Schicht zersprengend, mehr oder weniger hervorbrechend und 
dann am Scheitel mit einigen ringfOrmig angeordneten, fast opalc 
schwarzbraunen, aus ca. 6-7 1, breiter Basis allmAhlich ver jUngten, 
20-60 µ langen, in der Mitte 8-6 µ breiten, bald mehr oder weniger 
zugespitzten, bald stumpflichen, einfachen, schlef abstehenden geraden 
oder etwas bogig gekrUmmten Borsten besetzt . Peritheziummembran ca. 
12- 15 ~l dick, meist aus zwei La.gen von rundlich eckigen, nicbt oder nur 
sehr schwach zusammengepressten 1 ziemlich dickwandigen, 6-8 µ, selten 
bis 10 µ grossen, durchscheinend schwarzbraunen Zellen bestehend, innen 
plotzlich in das faserig zellige, hyaline Binnengewebe Qbergehend, zu
erst vOJlig geschlossen, s ich spiiter durch einen unscharf begrenzten, 
rundlichen, ca. 10-16 µ weiten Porus offnend. Aszi nicht besonders 
zahlreich, zylindrisch oder keulig zylindrisch, oben breit abgerundet, 
sitzend oder sehr kurz geatielt. ziemlich dickwandig, 40-50 1,, selten 
bis 65 µ lang, und 12-15 I' brcit. Sporen mehr oder weniger zweireihlg, 
llnglich eifiirmig oder fast elliptisch, beidendig breit abgerundet, unten 
schwach aber deutlich verjOngt, gera.de, selten etwas ungleichseitig, 
ungefAhr in der lllitte oder etwas unterhalb derselben septiert, nicht oder 
nur schwach eingeschnOrt, sehr hell olivbriiunlich, 10-13 I'• selten bis 
16 µ Jang, 4.5---6 µ breit. Paraphysoiden sehr spiirlich, faserig gsnz ver
schrumpft und bald verschleimend. 
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Auf lebenden, Oberwinterten Bliittern von Waldateinia fragarioidu, 
USA., N.Y. Clnrkville, Albany County, 8. JV. 1945 leg. H. D. H ou 8 e, 
Nr. 37. 

Alie mit Venturia mehr oder weniger nahe verwandten Gattungen 
unterscheiden sich vor allem durcb das Vorhandensein oder Fehlen eines 
Stromas, durch dessen Beschaffenheit und durch die Art, wie sich die 
Perithezien auf oder in dem eventuell vorhandenen Stroma entwickeln. 
In dieser Beziehung ist der bier bcschriebcne Pilz von allen anderen ver~ 
wandten Gattungen durch die Beschaffenheit des subkutikular der Epi
dermis fest aufgewachsenen Stromahiiutchens und durch die sich stets 
unter demselben entwickelnden, am Scheitel mit dem Stroma verwach
senen, so verbleibenden oder auch etwas hervorbrechenden, dann am 
Scheitel mit einigen Borsten besetzten Perithezien leicht und sicher zu 
unterscheiden. Das mir vorliegende Material ist zwar reichlich, aber 
noch ziem1ich jung. Auf zahlreichen Schnitten habe ich nur sehr wenige 
Aszi finden konnen, die deutlich, aber sicher noch sehr junge Sporen ent.
hielten. Meine, die Aozi und Sporen betreffenden Angaben werden daher 
nach besser entwickeltem Material noch zu bericbtigen oder zu erganzen 
sein. 
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Calonectria apoensis Petr. n. spec., cin fiir die 
F lora der Philippinen neuer Pilz 

Von F. Petrak (Wien). 

Calonectria apoonsis Pet r. n. spec. 
Stromata zuweilen ganz vereinzelt, dann einem Perithezfum tlluschend 

ilhnlich, meist jedoch zu zwei oder mehreren mehr oder weniger dicbt 
gedri!.ngt neben- und hintereinander stehend, in der Faserrichtung des 
Substrates oft kUrzere oder Uingere, ein-, zwef- oder undeutlfcb drei
fache, meist sehr dicht nebeneinander verlaufende Lilngsreihen bildend, 
seltener auch in kleinen, ganz unregelmilasigen Gruppen dicht beisam
men stehend, mehr oder weniger, oft bis zum Rande des Scheitels mit-. 
einander verwachsen, gelblichweisa, von weichfleiachiger Beschaffenheit, 
sich auf einem dem Substrat eingewacbsenen Hyl)06troma entwickeind; 
daa aus dickwandigen, hyalinen oder subhyalinen. ziemlich dicht netz.. 
artig verzweigten, ganz unregeimassig oder fast milandrlsch gekrUmm
ten, ca. 16-80 µ grosse Parenchymzelien vort.iiuachcnden, 4---0 µ dicken 
Hyphen besteht und ein von grossercn oder kJeineren, ganz unregelmis
sigen Hohlriumen oder krUmeligen, ganz verschrumpften Substratresten 
unterbrochenea Gewebe biidet, das unmittelba.r unter der OberflAche ·des 
Substrates oft undeutlich senkreeht parallelfaserig orientiert erscheint. 
Das oberflAchliche Stroma biidet einen, die Perithezien einhUiienden, 
sehr verschieden, oben und an den Seiten meist ca. 80-100 µ, seitener 
bis 120 µ dicken, unten oft sehr undeutlicben, in das 8Yl)06troma ilber
gehenden, von mehr oder weniger gr08Sen Hohlriumen und ganz ver
schrumpften Substratrestcn unterbrochenen Mantel. Bel den in Gruppen 
oder Reihen dicht beisammen stehenden Stromata sind dieselben an den 
Seiten durch d ie gemeinsame, stromatische Hillie, mehr oder weniger 
fest miteinander verwacbsen. Bei den vereinz.elt stehenden Stromata ist 
diese Billie meist durch kleine Hohlr iume und eingeschlo<1sene Substrat
reste unterbrochen. Der Stromamantel besteht aus einem plektenchyma
tisehen Gewebe von ziemlich dickwa.ndigen, s ubhyalinen, ca.. 4-6 µ brei· 
ten, sehr dicht verflochtenen, wahracheinlich teilweise auch strangartig 
parallel nebeneinander verlaufenden Hyphen ; steUcnweise sind kleine, 
pseudopa.renchymatisch aussehende Komple.xe zu erkennen, die au.s 4--6 ~ 
grosaen ZeUen zu bestehen seheinen, aber wohl nur als senkrechte Quer
schnitte durch Byphenstriinge anzuoeben sind. Die Oberfllche der Stro
mata ist durch einzelne kurz vor ragende Hyphenenden und durch kleine, 
schwach vorspr ingende Komplexe des Stromagewebes etwas rauh und 
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uneben. Perithezien rundlich, breit eiformig oder el!ipsoidisch, durch 
gegenseitigen Druck oft abgeplattet oder kantig und dann mehr oder 
weniger unregelm!88ig, 200-320 µ im Durchmesser, vereinzelt auch 
noch etwas gr&.ser, mit dem meisl ca. 60 µ hohen, pnpillen- oder kegel
f6rmigen, innen reich mit zarten, kurzflidigen Periphysen bekleideten 
Ostiolum in einer Clachen Vertiefung des Stromns punktfOrm ig hervor
brechend aber kaum vorragend. Peritheziummembran oben und an den 
Seiten ca. 16-20 µ dick, unten oft ziemlicb undeutlich und vom Stroma
gewebe nicht scharf differenziert, subhyalin oder hell gelbbraunlich, von 
konzentrisch faseriger Beacha!fenheit. Am Rande der Basis entspringen 
oft mehr oder weniger zahlreiche, locker verzweigte, undeutlich septierte, 
~ µ breite, auf der SubstratoberflAche riechende Hyphen. A.szi zicm
lich zahlreich, zylindrisch keulig, oben stump!, oft fast gestutzt abge
rundet, beidendig, unten oft stlirker und allmll.hlich verjUngt, sitzend 
oder sehr kurz und ziemlicb dick gestielt, S.sporig, dUnnwandig, 120-
160 µ, selten bis ca. 170 µ lang, 16-18 µ. selten bis 20 11 breit. Sporen 
zwei- im mittleren Teile des Schlaucbeo oft undeuUich dreireihig, schmal 
spindelf6rmig, beidendig allmAhlich und ziemlich stark verjUngt aber 
st umpf abgerundet, nicht zugespitzt, gerade oder etwas ungleichseitig, 
selten schwach gebogen, in der Jugend ein ziemlich homogenes und grob
komiges Plasma enthaltend und einzellig, spater mit einer, ungefi!.hr in 
der Mitte befindlichen Querwand und ohne deutlieh erkennbaren Inhalt, 
G0-72 µ, selten bis ca. 80 µ tang, 6-10 I' breit, mit deutlich sichtbarem, 
ca. 1 µ dic.kem, an den Enden meist etwaa dickerem Epispor. Deutliche 
Paraphysen sind nicht vorhanden. Ganz vereinzelt finden s ich zwischen 
den Schlauchen sehr zartwandige, 6-10 µ breite Faden, die als stark 
verschrumpfte Paraphysen gedeutet werden k6nnten. 

Auf stark verfaulten Blattscheiden von Musa textili•, Philippinen: 
Mt. Apo, Davao Prov. Mindanao, VI. 1924, leg. M. S. CI em ens, 
Nr. 5268. 

Stromata nectrioidea, camosula, flavido-albida, interdum solitaria, 
tune quasi perithccia imitantia, 200-400 µ diam., raro etiam parum 
majora, aed p1erumque bina complurave plus minusve dense, nunc seria· 
tim, nun irregulariter coacervata, tune series para.llelas vel greg ... minu
~ omnino irregulares formantia et saepe plus minusve, non r&ro usque 
ad verticis marginem oonnata, erustam supeme et ad latera ca. 30-100 µ, 
raro usque ad 120 p c.ra.ssam, ad baaim saepe indistinct.am, contextu 
peeudoparenchymatico, ex hyphis ca. 4--6 ,µ craasis, densissime contextis, 
aubinde etiam funiculi instar parallel& ordinatls, subhyalinis vel palli
dissime flavidulis compositam praebentia, hypostromati matrici innato, 
contextu plectenehymatlco ex hyphis crasse tunieatis, byalinis. dense 
reticulato-ramulosis, interdum etiam fere maeandriee ordinatl~, 4-6 µ 
cr8.S8is, ma.tricis re1iquiis amplecentibus composito ins identia; peri
thecia subglobosa, late ovoidea vet ellipsoidea, e mutua pressione saepe 
applanata et plus minusvc irregularia, 200---820 µ diam., oetiolo papilli-
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formi vel breviter conoideo, usque ad 60 µ alt.o, intus densiuscule peri
pbysato, in stromatis superficie punctiformiter erumpentia sed vix pro
rninula; perithecii pariete superne et ad lat.era bene evoluto, ca. 16-20 µ 
crasso, inferno saepe plus minusve indistincto, subhyalino vel pallide 
!hw<>-brunneolo, concentrice fibroso; a.sci sat numerosi, cy1indr~ 
clavati , utrinque, postice plerumque rnagis et paulatim attenuati, antice 
ol.Jtusi ve1 !ere truncato-rotundati, sessiles vcl brevissime et craMius
cule stipitati, tenuiter tunicati, 8-spori, 120-160 µ, raro usque ad 170 µ 

longi, 16-18 f'• raro ad 20 µ crassi; sporae di-vel incomplete tristichae, 
anguste fusoideae, utrinque paulatim attenuatae, obtuaa.e recta.e vel in
aequilaterae, raro tenuissime curvulae, primum plasmate homogeneo 
granuloso farctae et continuae, post.ea ca. ad medium septa..tae, vix con
st r ictae, 60-72 µ, raro usque ad 80 f' longae, 6-10 1, latae, cpisporio 
ca. 1 1, crasso praeditae. 

Das mir vorl iegende Material ist zwar reichlich, der Pilz auch gut 
entwickelt. aber noch zieml ich jung. In den meisten Perithezien sind nur 
j unge, einzellige Sporen vorhanden, die ein ziem.lich homogenes und 
locker grobkorniges Plasma. enthalten. Nach langem Suchen habe ich 
endlich einige bosser ausgereifte, ausserhalb der Aszi befindliche Sporen 
gefunden, die ungefiihr in der Mitte eine deutliche Querwand enthielten. 
Der Pilz konnte also all! Nectria. aufgefasst werden, stimmt a ber rnit den 
Bcschreibungen der grossporigen Calon.ectria--Arten, vor allem auch mit 
dem Typus C. DaldiniaM sehr gut iiberein, wesbalb ich vermute, dass 
auch die wenigen, von mir beobachteten, zweizelligen Sporen nicht ganz 
ausgereift waren und spater vielleicht noch zwei oder mehrere Quer
wilnde gebildet werden. 

Manche der grossporigen Calonectria-Arten dUrften miteinander 
identisch sein, weil in den betreffenden Beschreibungen keine sicheren 
Unterscheidungsmerlonale zu finden sind. Da.s gilt vor allem von C. m<iero
apora Sacc. et Speg. und C. tarvioina Speg. tlbr igens dUrfte auch Calo
nectria eine Mischga.ttung sein, in die alle nectrioiden Pilze mit mehr
zeUigen Sporen ohne RUcksicht auf andere Merkrnale eingereiht wurden. 
Die kleinen, auf Meliolineen und Asterineen parasitierenden Arten wei· 
chen vom Typus wesentlich ab und werden wohl in eine eigene Gattung 
zu stellen sein. Xhnliches gilt auch von den grossporigen Nectria.-Arten, 
die vor allem durch N. gigantospora Zimm., N. gigantea Speg. und 
N. subfaJ,cata P. Henn. repra&entiert werden, vom Nectria-Typus we.sent
lich abweichen und in generischer Hinsicht anders zu beurteilen wiren. 
Einen besonders abweichenden, nach der Besch.reibung wohl schr eigen
artig gebauten Typus dUrfte Calonectria dolichospora Sacc. et Trott dar
stellen, deren Sporen 100- 110/7 µ gross angegeben werdcn. 
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Beobachtungen an Pleospora Hookeri (Borr.) 
Keissler und einigen weiteren Pleospora-Arten 

Von Harald Ri ed l, Wien 

Diese kleine Arbeit geht auf zwei vollig verschiedene Wurzeln 
zurUck: einerseits lag mir besonders schones und reicbliches Material 
von PleoBpora Hookeri vor, das geradezu zu einer eingehenderen Unter
suchung herausforderte. Andererseits trug ich mich seit Jahren mit dem 
Gedanken, alle diejenigen Pleospora.-Arten zu revidieren, die zu irgend 
einem Zeitpunkt und von irgend einem Autor einmal zu der Gattung 
Catharinia Saccardo gestellt worden waren. Zu diesem Zweck hatte ich 
auch berei ts mehrere Typen ausgeliehen, fUr deren freundliche tlber
lassung lch den Direktionen der Herbarien in Padova, Copenhagen und 
Geneve, hier besonders Herrn Dr. C. E. B. Bonner beatens danke. Ats 
sich na.ch ULngeren vergeblicben Versuchen heraussteUte, dass es mir 
nicht moglich sein wUrde, zu authentischem Material der Typusspezies 
von Catharinia zu gelangen, das filr die Beurteilung dieses Taxons allein 
m.assgebend ist, entachloss ich mich, das einmal entliehene Material 
wenigstens fur sich zu untersuchen. Die Ergebnisse beider Unterneh
mungen sollen nun an dieser Stelle mitgeteilt werden. 

l. Pleo &pora H ookeri (Borr. ) Keissler in Rnbenh., Krypto
gamenfl. 8: 603 (1930). 

P. Hookeri hat nomenkJatorisch eine sehr bewegte Geschichte. So· 
wohl ihre systematische Stellung als auch ihre Begrenzung waren lange 
Zeit Z)Veifelhaf t, wie sich leicht aus dem Verzeichnis der Synonyme bei 
Ke i •st e r (1980) und Wehmey e r (1961) entnehmen 11!..Bt. Wiihrend 
Ke i s s J e r , J. c., vier flechtenbewohnende P!eospora-Arten anerkennt, 
betrachtet sie Wehmeyer entweder ala Synonyme einer einzigen oder 
als unsichere Art. BezUglich der Paraphysen meint er, d888 sich ihre 
Anordnung und Herkunft nkht eindeutig erkennen la.Men. Ausaer dieaen 
morphologisch-systematischen Problemen ergeben aich noch andere im 
Zuaammenhang mit dem Verbliltnia zwischen Wirt und Parasit. Die noch 
offenen, bier b<!handelten F ragen !assen sich in foigender Weise tormu· 
Heren: 

n. Welcher Natur sind die Paraphysen oder paraphysenartigen Hy· 
phen im l nnern der Fruchtkiirper von Pleospora. Hookeri und woher 
kommen sie? 

b. Wie weitgehend ist die Sporenteilung konstsnt, um ala systema· 
t isch verwertbares Merlcmal in Betracht zu kommen ? 
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c. In welchem Tei! des Wirt.lagers findet der Befall durch die 
Hyphen von Pleo3Pcwa. Hookeri statt und welcher der beiden Partner 
wird angegriffen? 

d. Auf welche Weise wird der Wirtsorganismua ausgebeutet ! 
ad a. Zur Feststellung der Herkunft der Paraphysen wurde mit 

Anilinblau-Milchsllure gefilrbt. Dabei zeigt sich deutlich, dass alle Para
phyaen aus der Fruchtkorperwand in der oberen Hlilfte der koniach
flaschenformigen Fruchtkorper entspr ingen und sich bis gegen die Basis 
fortsetzen, im unteren Teil zwisc.hen den Asci aber mitunter keinen 
plasmatlschen Inhalt mehr aufweisen. Dieser konnte durch die SchU!uche 
resorbiert worden sein. Es handelt sich also um apikale Paraphysen im 
Sinne von Lu t t r e 11 (1965), die dieser Autor als typisch !Ur seine 
Ordnung der P leosporales auffa88t. Um den Bau det1 ganzen Frucht
kOrpers zu verstehen und seine Teile richtig zu bezeichnen, muss noch 
auf die Struktur seiner Wand etwas genauer eingegangen werden. Der 
Aufbau lllast aich in wesentlichen ZUgen dem vergleichen, der filr Apo
thezien charakter iatisch lat (siehe Corner 1929), nur treten ver
schiedene Reduktionen ein, d.ie wohl am ehesten mit der kohligen Be
schaffenheit des Oeekgefleehts zusammenhllngen. Am voUstllndigsten ist 
die Schichtung der Wand an der bei dieser Art ziemlich flachen Basis 
der Fruchtkorper zu erkennen. Wenn man von dem stark durch Melanine 
gefarbten, grosszeUigen Pseudoparenchym nach innen geht, findet sich 
zuerst eine sehr schmale tlbergangszone etwas gestreekter, hell gefilrbter 
Zellen, aus deren Strec.kungsrichtung man leicht erkennen kann, dass sie 
nicht untereinander zusammenbAngen, sondern Zwischeng1ieder zwischen 
den ii.usseren dunklen und den nach innen zu folgenden, langen und sehr 
schmalen, hyalinen Hyphen bilden. Oiese scbmalen, hyalinen Hyphen 
stellen die Medulla im Sinne Corne r's dar, die als ein Bildunga
geflecht anzusehen !st, von dem die schrAg nach aussen gerichteten Oeck
geflechtshyphen sbzweigen. Sie bildet ouch seitlich die innere Ausklei
dung der FruchtkOrperMhle. Nur an der Basis ist noch ein weiteres 
Geflecht, dos Hypothezium. entwickelt. Oieses ist hyalin und anniibernd 
pseudoparenchymatisch, an reifen FruchtkOrpern ober auch nach FAr
bung mit Anilinblau-Milchsllure nur schwer zu analysieren, da der plas
matlsche Inhalt im Zuge der Ascus- und Sporenentwicklung offenbar 
aufgebraucht wurde und daher nur die sehr zarten, h,Yalinen Hyphenwiinde 
tlbriggeblieben s ind. Einzelne Kammern dazwischen sind noch firbbar, 
es !Asst sich aber in diesemZusammenhang nicht mehr feststellen,ob es sich 
dabei um Ascogone handelt. Im unmittelbaren MUndungsbereich - d ie 
Milndungspapille ist beim reifen Fruchtktirper nicht scharf abgesetzt, 
sondern der ganze Fruchtkorper ist noch oben kurz konisch verschmlilert 
- wird die hyaline Zone etwas verbreitert (dieser Bereich lllsst sich 
vielleicht mit der Marginalzone des Discomyzeten-Apotheziums verglei
chen) . Hier nun entspringen die apikalen Poraphysen, die oberhalb der 
Asci ziemlich st.Ark netzig anaetomosieren, dann aber fOr etwa drei 
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Viertel ihrer Ul.nge unven:weigt fiidig zwischen den Schliiuchen bis 
gegen die Frucbtkorperbssis verlsufen. Queraepten sind nicht oder nur 
aehr vereinzelt zu erkennen. Die spikalen Psrapbyaen ent.springen also 
dem gleichen Geflecht wie die basalen, nur an anderen Stellen. Es liegt 
eine besondere Spezialisierung vor, aber nichts grundlegend Neues, wie 
man es naeh der systematischen Bewertung dieses Merkmals durch 
Lu t tr e 11 (1966) annehmen wUrde. Es ergibt sich auch noch eine 
andere Frage: wenn man vom Ort der Insertion der Paraphysen absieht, 
so besteht im Bau keinerlei Unterschied zu echten Perithezien, wiihrend 
man doch gewohnt ist, filr Pl6oapora Pseudothczien (Ascostromata, Asco
mata) snzunehmen. Dsraus sind zwei Schlussfolgerungen moglich: ent
weder betrachtet man allein zeitliche Versehiebungen in der Frucht
korperentwicklung, wie die Verlegung der Fruchtkorperbildung vor den 
meist schon stark reduzierten Sexualakt zusammen mit Ascusmerkmalen 
sis maasgebend fUr die Abtrennung der ganzen Gruppe von den Spbaeria
les, oder man greift wieder auf die site Einheit der Pyrenomyzeten 
zurilc~ die ihrerseita in mehrere Gruppen niedrigeren Ranges zerfallen. 
Im ersten Fall wlire der Qbereinstimmende Bau alB konvergent ent.stan
den zu denken. Das Merkmal der relativen zeitlicben Verschiebung von 
Sexuslakt und FruchtkOrperbildung ver liert etwss an Oberzeugungs
kraft, wenn man bedenkt, daas bei Discomyzeten die verachiedensten 
Moglichkeiten nebeneinander verwirklicht sind. Mallgebend bleiben dann 
vor allem Ascusmerkmale. Icb glaube, dass man trotz grundlegender 
neuer Arbeiten, etwa Par g u e y - Leduc (1967) noch immer keine 
klare Entacheidung treffen kann. 

ln aeinem Bestimmungsschlilsael trennt Ke i as le r (1980) Pleo-
3'P(Yl'a Hookeri von anderen ! lechtenbewobnenden Arten der Gattung nu! 
Grund der reichlich verzweigten, anastomoeierenden Parapbysen ab, engt 
aber in der Beschreibung dnhingehend ein, daas die ven:weigten Para
phyaen .,manchmal anastomosierend'· aind. Er hilt sie deshalb !Or .,pa ra
physoide Hyphen" und erwligt, ob die Art desbalb nicht als eigene Gat
tuna zu den Paeudoephaerialea zu stellen aei. N sch dem damaligen Stand 
der Kenntnisae wurde Pleoapora insgesamt moist zu den Paeudosphaeria
les gestellt. Der Grad der Ven:weigung und des Anastomosierens scheint 
ein recht unaicheree Merk:mal zu aein, besonders wenn man bedenkt, 
dass Flirbungen kaum angewendet wurden und die tat.slichlichen Verhillt
nisse sonst nur recht schwer erkennbsr aind. 

ad b. Filr Pleoap(Yl'a. Hookeri gibt Ke i a a I e r Lii.ngsaepten nur f ilr 
die mittleren Zellen der Sporen an, ebenso f ilr P. Cro.alBi Vouaux. Dem
gegenilber hlitte Pleoap(Yl'a. peltigerae Fuckel, zu der er als Synonym 
P. peltigericola (Ny!.) Zopf atellt, hlufiir nur zwei, jedenfalla oft weniger 
als acht Spo.ren in den Schliiuch.en, ebenao hiiufig durchgehende Lllng&
septen. P. Cro.alsi ist von Sticta, P. p1Ui11er._. von Peltig,ra ala Wirta
gattung beachrieben, P. Hookeri aber nur von Solorina, auf der auch die 
mir vorliegenden Exemplare paraaitleren. Die Zahl der Queraepten be-
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trlgt in der Regel 3-o. Lllngssepten sind an den Enden sehr hil.ufig ent
wickelt, stehen aber oft schriig. Da die Mehrzahl der Sporen schwacb 
keulige Gestalt bat und das im Ascus untere Ende schmliler ist, fehlt dort 
eine Liingswand weit biiufiger als im oberen. In der Regel werden Septen 
senkrecht zu den bestehenden Zellwiinden angelegt. Wo diese, wie an 
den Sporenenden, stark gekrilmmt s ind, ist dies naturlich nur dann 
moglich, wenn die Llingswand an der l usseraten Spitze der Spore ansetzt, 
also rein median steht. Diea ist aber nur in den seltensten F iillen reali 
siert. Meist ist das Septum etwa.s nach einer Seite verrutscht. so dass sein 
Ansatz schrAg ist. Die fertige Scheidewand verbindet daher als schriige 
Fllche das obente Queraeptum und die Aussenwand. In anderen FAilen 
ist auch ein Querseptum so stark verru tscht, d8l!S es auf einer Seite 
faat in gleicher Hohe wie das niichstfolgende ansetzt und mit diesem 
einen spitzen Winkel an der Aussenwand einschliesst, an der anderen 
Seite demzufolge gegen die Spitze verlagert wird und 80 gleichfalls eine 
schrAge Fllche bildet. In Anbetracht der Variabilitlt dieses Merkmals 
isl daher seine Verwendung zur Trennung von Arten nicht gerech~ 
fertigt_ Damit soil nicht geaagt werden, dass sich die von Ke i s s 1 e r 
untcrschiedenen Tax.a nicht vielleicht durch andere Merkmale voneinan· 
der t rennen !assen, die man nur nacb Untersuchung der Typen eindeutig 
feststellen konnte. Vor allem halte ich ausser der als niichstes Taxon in 
dieser Arbeit besprochenen P. peltigerae F uckel nach den Beschreibungen 
in der Literatur die Selbstiindigkeit von P. collematum Zukal tor wahr
scheinlich. 

ad c. und d. Zur Beantwortung <lieaer Frage muss ich ganz kurz den 
Bau dea vegetativen Flechtenthallus von Solorinia, auf der PleoBpOf'a 

Hookeri parasit iert, beschreiben, ohne damit einer in Druck befindlichen 
Arbeit von Mariana. Mo a e r - Roh rho fer vorgreifen zu wollen. 
Der Thallus sitzt der Unterlagt, mit dem hyalinen, parallelfaserigen 
Zentralgeflecht auf, in dem sich keine Algt,n befinden. N ach oben zu 
folgt eine ml!chtige Schicht, die von sehr dicht angeordneten Algen
zellen und von hyalinen, relativ kurzzelligen, gegen die Lngeroberflii.che 
gerichteten Hyphen des Pi!zes gebildet ist. Den AbschluB nach oben 
bildet ein groBzelliges Paraderm als Deckgeflecht. 

Weh meyer (1961 ) schreibt: ,.Ascostromata .. . densely tomen
tose, erumpent as conic ostioles which break away and become broadly 
punctate." Die Fruchtkorper sind dem vegetat iven Flechtenthallus ein
gesenkt und im unteren Teil von sehr dicken, wenig septierten, schlauch
fOrm.igen, braunen Hyphen umgeben, die ausschliesslich da.s Zentral
geflecht des Wirtslagt,rs durchwuchern. Sie folgen im wesentlichen der 
Richtung der Hyphen dea Zentralgeflechts, driingen sie abcr oft aus
einander, so dass es insgesamt nichtiger erscheint, und lndern insgesamt 
in einem solchen MaB ihre Richtung, das.s sie nicht in ihrem ganzen 
Verlauf zwischen den gleichen Wirtshyphen liegen. Dadurch zeigt das 
Zent ralgeflecht des Solorina,-Lagera langgezogen-spindelfor mige Durch-
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brechungen, in denen die Hyphen der Pleospora-Art zum Vorschein kom
men. Absorptionsorgane konnte ich nirgends beobachten. Die Algen wer· 
den von dem Parasiten in keiner Weise berUhrt, sondern offenbar ledig
lich dem Flechtenpilz Nlihrstoffe au! osmotischem Weg entnommen. 

Filr die Untersuchung wurde folgende Kollektion herangezogen, 
deren Beslimmung ich genauestena Uberprilft habe: A. V ~ z d n: Liche
nes Bohemoslowakiae exsiccatae Nr. 120. Slowakia - Carpati, mantes 
Belanske Tatry, ad terram hurnosam in fissis rupium cnlcarinrum montis 
Jatky, alt. ca. 2000 ms. m. 22. VII. 1955, leg. A. V ~ z d a. Herbarium W. 
2. Pteospora pottigerae Fuckel, $ymb. mycol. 132 (1870) . 

Typus: Ad Peltigerae caninae thallum adhuc vivum, rarissime. 
Autumno. In monte Frankenstein prope Hostrichiam. Fuckel, Fungi 
rhenani 2029 (Holotypus GE!). 

lch habe den Holotypus der Art untersucht, wAhrend W eh m e y e r 
(1961) lediglich die lsolypen des F a r Io w - Herbariums und des Rijks,. 
museums in Amsterdam vorgelegen waren, von denen jener Uberhaupt 
keine Fruchtk.Orper des Parasiten, dieser nur Pykniden einer Hender
sonia enthielt. Es gelang mir nicht, reife Ascostromata zu finden, doch 
waren auch die Jugendstadien schr chnrakteristisch. Im Liingsschnitt 
glichen sie Sklerotien, deren Uberwiegenden Tell die mAchtige Wand
schicbt aus rclativ grossen, polyedrischen, braun gefii.rbten ZeJlen aus
mac.hte, wa.hrend der nahezu hyaline Innenraum von einem bereits ver
schleimenden und darum kaum analysierbaren Geflecht ausgefUllt war. 
Da., Bild entsprach vollig jenem, das Wehmeyer (1955) fUr Lept0-
sphaerulina (damals Paeudoplea) gaeumannii Milli. gibt. We h me y c r 's 
(1961) Vermutung, dass es sich bei P. peltigerae um eine Art der Gat
tung Leptoap!taerulina handelt, ist also zweifellos berechtigt. Dem Herbar
beleg liegt auch eine Zeichnung Fuck e l's bei, die einen Ascus mit acht 
noch ungeteilten Sporen und eine ± reife, wle er ingibt, hyaline ( I) 
Spore zeigt, die ebenfalls in ihrer geringen Teilung die Zugehorigkeit 
zur Gattung Leptospltaerulina wahrscheinlich macht. !ch zl!gere daher 
nicht, die Neukombination: Leptosphaerulina peltigerae (F uckel) 
H. Riedl, comb. n. (Syn.: Sphaeria peltigerae Fuck e I, Fungi rhenani 
2029, 1867, cum. descr., Pteospora peltigerae Fuckel, Symb. mycol. 132, 
1870) vorzunehmen. Daas ea sich bei den von mir untersuchten tatslich
lich um die Fruchtkorper von P. peltigerae handelt, geht auch daraus 
hervor, dass Fuck e I (1867) in schedis schreibt, dieae sliBsen trockenen 
Flccken auf, was genau zutri!!t. Allerdings sind sie eher herdig angc
ordnet als zerstreut. Die vollig unzutreffende Beschreibung Ke i s s I e r's 
(1980) beruht wohl, wie Wehmeyer richtig annimmt, auf Vermen
gung der Beschreibungen von P. peltigerae Fuckel und P. peltigericola 
(Nyl. ) Zopf. Die falsche Herkunftsangabe des Typus bei Wehmeyer 
(,,Austria") kam durch eine Verwechslung des F undortes Oestrich bei 
Nassau in Deutschland mit Osterreich zustande. Aus Osterreich ist mir 
bisher noch kein Fund der Art bekannt geworden. 
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S. PI e o •flora pal Iida Sacc. et Speg., Micbelia 1: 362 (1878). 
Typus: Selva, Augusto 1877. Padova. Mit Zeichnungen von Ber

le se. 
Das Substrat ist Kuhmist. Wehmeyer (1961) gibt als Wirt 

Pl4ntago lanceol4ta an. Dies ist auf eine handschriftliche Bemerkung 
unter der Zeichnung von Berle s e zur1lckzu!Uhren ,,an in Plantag. ?<; , 
im Ubrigen ist aber richtig 0 in fimo vaccine" angefilhrt. Die Deutung 
al• Pl4ntago !st meines Erachtens falscb, bei den parallelnervigcn Blatt
resten handelt ee sicb um Monokotylen, vedmutlich Grllser. lcb konnte 
keine FrucbtkOrper mehr entdecken, sie sind offenbar sebr wenig zahl
reich gewesen und bei den Untersucbungen frtiherer Autoren aufge· 
braucht worden. Die Zeicbnungen stellen scheinbar jUngere und lltere 
Sporen dar, die i!.lteren sind geflrbt, beeitzen 5 Querwlnde und eine 
unvollstlndige Langswand, die jUngeren Bind noch byalin und parallel 
vierzellig oder mit einer Langswand in einer der Mittelreiben versehen. 
Wehmeyer nimmt an, daas es sicb um einen Vertreter der Gattung 
LeptoBphaendina ha.ndelt. Er fand in den Schliiuchen nur unreifc Spo
ren, eine reife Spore aber frei auf dem Substrat liegend. 1st meine Ver· 
mutung, dass der Wirt ein Gras ist, zutreffend, so deute ich den Pilz 
als schlecht entwickelte PleoBpOra (Pyrenophora) trichostol!l4 (Fr.) Ces. 
et de Not., mlt der die Sporen auch in der GrOsse und der spit eintreten
den Vo1lreife Oberei.nstimmen. Die Borsten um die Milndung k6nnen 
lelcht beim Durchgang durcb den Verdauungstrakt des Rindes zerstort 
worden sein und sind auch sonst nach meinen Erfahrungen nicht regel· 
mllsslg zu finden. 
4. PleoSflora ma.rit i n,a. Rehm, Hedwigia 86: 149 (1896) . 

Typus: Kaafjord, Alten im arktlschen Norwegen an vorjlhrlgen 
Bllttern von TrigLochin maritimus, VII. 1895. Leg. Dr. v. L a ge r h e i m. 
Rehm, .Meomyceten Nr. 1188. Untersucbt: Isotypus aus Padova. 

In dem Material fanden slch keinerlei Sporen. Wehmeyer (1961) 
vereinigt die Art mlt P. herbllrum ( Fr.) Rabenh., nacbdem er sie frUher 
schon zu P. llrmeria.e (Corda) Ce8. et de Not. ge8tellt hatte. Auch diese 
wird, vermutlicb zu Unrecht, mit P. htrbllrom vereinigt. Obrigens scheint 
es mir sebr unwahrscheinlich, daas der gleicbe Pilz auf Triglochin und 
Armeria. vorkommt. Eine endgilltige Entscheidung k6nnte erst eine 
Untersuc.hung des Holotypus herbeifilhren. 
5. Pl e o s flora 11 it re a Rostrup, Till. Grpnl. Svampe (Meddel. Gr-nl. 

8: 620.1889). 
Typus: Groenlandia, V. Gr. Holstenborg, in folii s Potentillae 1!14CU

latat. Junio 1890. Lea-. N. Hartz. Holotypus C! 
Wehmeyer (1961) hat die5e Art zu LeptoBpho.endina umkomhi

niert ala L. vitrea (Rostr.) Wehmeyer. Seine Typlfizierung beruht aber 
au! unrichtigen Annahmen und iat dementsprechend nicbt zulllssig. Er 
behauptet, Im Herbarium des Botanischen Museums in Kopenhagen wire 
die einzige Kollektion der Art ein Beleg aus Island auf Alchemilla alpina 

400 



ale Wiruipflanze, den er als Neotypus aufstellt. Aul meine Bitte um Ent
lehnung des Typua von Puospora vitreo. Rostrup wurde mir aber von 
dem genannten Jn.stitut in danken.swerter Weiee die von Rostrup ange
gebene Kollektion zugesandt, die auch ala Typus bezeichnet ist. Da der 
Holotypus also noch vorhanden ist, kann kein Neotypus gewiihlt werden. 
Die Kollektion besteht nur aua einem elnzigen klelnen Blatt von Poten
lillo. nw.cula.ta, das allerdings reichlicb mit Fruchtkiirpern besetzt ist. 
Die wenigen Fruchtkorper aber, die ich zu schneiden versuchte - eine 
gr68sere Anzahl verbot die selbl!tveratiindliche N otwendigkeit, das wert
volle Material zu schonen - enthielten keinerlei Sporen. Ein interesaan
tes Bild zeigte die Blattoberflilcbe: sie war dicht von hell gelbbraun 
getArbten Hyphen bedeckt, deren Zelien wen.lg !anger als ihr Querdurch
messer bis etwa doppelt, seiten drelmal so iang waren und hAufig Krilm
mungen aufwiesen, so ala sollte die betreffende Zelle seitiich noch etwas 
auawachaen. Hllufig waren in den Hyphenverlaut Hypnozysten (C h i p
pin d a I e 1929) eingeschaltet, die typisch pseudomeristogenen Bau 
zeigten, wie !ch ihn (Ried I 1968) tilr Psettdodiplodia farsetiae H. Riedl 
b°""hrieben babe. Gelegentlich wurden diese meist ganz unrege!mllssig 
a-etonnten Hypnozysten zu etwas gli)sseren, kuge!igen, sklerotlenartigen 
Gebilden, die dann ein dunkles braun ge(lirbtes, r.iemlich gro88zelliges 
Paeudoparencbym ala sehr mlichtia- entwickelte Aussenwand und hya!ines 
(oder hell gefArbtes) Pseudoparenchym als Kern besassen. In einem Fall 
war auch nur mehr die Aussenwand zu erkennen, doch land ich auch 
da in dem inneren Hohlraum keine Asci. Einzelne dunkel gefarbte Spo-. 
ren, die keine Llingswiinde, aber die breit abgerundete Gestalt von 
Pleospora.-Sporen zeigten, !agen zwischen den Hyphen zerstreut. Offenbar 
geMrten sie nicht zu der Art, da sie weder mit der B°""hreibung von 
Rost r up, noch mit der von Wehmeyer ilbereinstimmten. Die skle-
rotienartigen Gebilde stellen wohl Fruchtkorperprimordien dar, deren 
weitere Entwicklung da nn in der filr L eptosphaen,lina cbarakteristischen 
Weise vor sich geht. Es ist anzunehmen, d888 Ros t r up und We h
rn e y e r tatallchlich die g!eiche Art unterauchten, so dass an der Berech
tigung der Kombination We h me ye r's nicht zu zweifeln ist. 

Summary 
1. Pleospora Hookeri (Borr.) Keissler on Solorina BJ)OC. has apical 

paraphyses a.nastomooing in their upper part near the oetiole ot the 
fruiting bodies the anatomical structure of which resembles that of t rue 
perithecia as well as that of apothecla in Discomycetes aa described by 
Corner (1929). The spores, u•ual!y eight in number, vary a great 
deal in their septation, so that the presence or absence ot longitudinal 
septa In the apical cells cannot be used as a systematically significant 
criterium. Only the lichen fungus serves as a boat tor Pleospora Hookeri. 

2. Pleo,pora peUige1'a• Fuckel is a typical Lepto81)1uuirulina which 
has to be called L. peltigerae (Fuckel) H. Riedl. 
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3. The host plant of PleoBpoTa pallida SIU!c. et Speg. growing on 
cow-dung cannot be identified but is thought to belong to a speciea 
of grasses rather than to Plantago. Spores could not be detected but 
drawings from the type suggest a close resemblance to P. triokostoma 
(Fr.) Ces. et de Not. 

4. In the type specimen of Ple08f)O'l'a maritima Rehm no spores could 
be found; the systematic position of the species remains uncertain there
fore. 

6. PleoBpoTo. vitrea Rostrup shows the development of the ~ 
atromata from sclerotium-like bodies on the leaf-surface which is typical 
for Lepto8f)kaerul.ina. Its cor rect name is Lepto8f)ha.erulina vitrea 
(Rostrup) Wehmeyer. The typification of Wehmeyer (1061) is 
invalid, as the type from Greenland is still preserved at Copenhagen. 
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Mehltau-, Ros t- und Brandpilze aus der Umgebung 
von Lunz am See/ Niederosterreich 

Von \V. Brnndcnbur~er 

(Pharmakognoetisches lnstitut der Universi:tiit Bonn) 

Die Pilzflora der Umgebung von Lunz am See wurde bisher wenig 
untersucht. tlber das Vorkommcn von pa.rasitischen Pilzen, insbesondere 
Mehltau-, Rost- und Brandpilzen, berichtete nur Petr a k (1940) . Im 
Sommer 1939 konnte er in diesem Gebiet 62 verschiedenc Arten be
obachten. 

Wah.rend einer Exkursion des pharmakognostischen Institutes der 
Universitllt Bonn, Leitung Professor Dr. M. Stei n er, in die gleiche 
Gegend, Standquartier Biologische Station Lunz am See, wurden vom 
1.--8. August 1966 weitere 55 Pilzarten der gleichen Ordnungen bzw. 
Familien gesarnrnelt, Ober die im Folgenden berichtet werden soil. 

Die Belegexemplare der einzeln angefUhrten Parasiten befindcn sich 
in meinem Herbar unter den jeweils in Klammern angefUhrten Num
mem. Die schon von Petr a k (1940) cnviihnten Ar ten, deren Vor
kom.men bestitigt werden konnte, sind mit einem • versehen. Die Sporen, 
var allem der Rostpilze, werden nur dann beschrieben, wenn Abweichun
gen der bei G ii um an n (1959) zitierten Angaben beobachtet werden 
konnten. 

Pcron. os pora.lea 

A I bu O o t Tag op o go n is (Pers.) S. F. Gray - auf Cfrsium 
oleraceum (L .) Scop. 
(773) : etwa 610 m; am Seelabor der Biologischen Station, Rand der 
zugewachsenen alt.en Fischteiche; fruchtende Pflanzen. Vereinzelt, vor
wiegend auf der Blattooerseite, Mufig in helleren Flecken, rundlicbe, 
};-1 mm grosse, meiat noch epidermisbedeckte. wei88lichgelbe Sor i. 
Ko n i d i e n rundlich bis breit oval, mit einem haufig deutlich aus
gcpragten Ringwulat. 

1) (21,6-28,8) 22,6-24,2--25,8 x 19,4-21,0-22,6 (18,0-25,2) ; 1,15. 

1) Die angegebenen Grii6en - in fl - resultieren, falls nieht8 Anderea 
angegeben, au.a 200 Meesungen; gemessen wurde in MilchU.urc nach kurum 
Erhitzen; dio Bcrechnung erfolgte nacli E. Weber (1966); die Wert,, in 
( ) geben die Extremwerte, die f~ckt..n die .,Typischen Werte", d. h. 
Mittelwert - zwischen den fettgedruckten - :!: Streuung, der vorletzte Wert 
dao Llingen-/Breitenverhliltnio, die 1..- Zahl die abweichende Anzahl der 
M ... ungen wieder. 
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Diese Werte weichen erheblich von den z. B. h<!i 0. S 1 vu I e •cu 
(1946, S. 65 ff.) angegebenen ab: (16-28) 16,4-18,7- 21,0 X 15,0-
16,8-18,6 (14-21); 1,11. Dieo ist ggf . auf die noch nicht voll aus
gereiften Konidien - epidermisbedeckte Sori - zurOckzuf!lhren. 
O o spore n sind im Mesophyll, unter den Sori, reichlich gebildet, 
aber unreif, hell, mit kornigem Inhalt. 

P eronospo r a lunaria.e Glum. - auf Lunaria rediviva L. 
(749): etwa 920 m; im Seebacht.al unterhalb deo Abzweigeo des Rei t
stelgeo, an den WegMschungen, besonders zum Seebach bin; fruchtende 
Pflanzen. 

Blattunteraeita einzelne, rundliche, bis 8 mm grosse, teils dunkel-, 
teils hellbraune Flecken mit Raaen aus locker stehenden, zu 2 bis S au• 
den Spaltoffnungen hervortretenden Konidientrii.gern; diese 44-400 µ 
lang, im unteren Teil verzweigt, 9-18 '1 breit, im oberen meist dichotom 
gegabelt mit mehr oder weniger eingebogenen Endisten. Ko n i d i e n 
breit oval, dOnnwandig, hyalin; 
(21,&--32,4) 24,2-26,1-28,0 X 20,3-21,8-23,S (18,0-25,2); 1,20; 

O o s p o re n selten ausgebildet. 

PI as"' o 71 ar a a ego 71 o di i (Casp.) Trott. - auf Aegopodium 
'J)(,dagraria L. 
( 753) : etwa 610 m; Mii.hwieaen zwischen Biologischer Station und See
bach; 
(772): etwa 610 m ; am Seelabor der Biologischen Station, Rand der 
alten zugewachsenen Fischteiche. 

Befall der fruchtenden Pflanzen bei (758) starker als bei (772) : 
Blattoh<!rseits - zerstreut - meist unregelmilssig eckige, durch Blatt
nerven h<!grenzte, gelblichgrUne, bei gebriiunten Blllttern grOne Flecken, 
auf deren Unterseite dichter, wcisser Filz aus bis zu drei gebOndelt aus 
den Spaltoffn ungen hervortretenden Konidientriigern; dieae 180--450 µ 
lang, im unteren Teil 5--7 µ breit, im oberen verzweigt, mit unregel
mii.ssigen, meiet 2-3 Endverzweigungen. K o n i d i e n breit cllipsoidisch 
bis eifijrmig, dOnnwandig, byalin ; 
(763): (14,4-25,2) 17,4-19,2-21,0 X U ,3-16,&-16,9 (12,&-18,0); 1,23; 
(772): (16,2-23,4 ) 16,9- 18,8-20,7 X 14,7- 16,0-17,3 (14,4-19,8) ; 1,18; 400. 

Die auft retenden Unterschiede sind nicht erheblich, da die Streuung 
1 ,8 I 1,9 bzw. 1,3 1• betrii.gt. 0 o s p ore n finden sich in beiden Her
kOnften regelmiissig im Melophyll unter den Konidientriiger-Rascn, reif 
sind sie jedoch nur bei (753) : Rundlich, byalin, Oogonwand kaum er
kennbar. 

Durchmesser: (758): ( 25,2--46,8) 28,9--S2,8-36,7; 100. 

P l aa11,071ara 71impinellae Tr. et 0. Slivul. - auf Pim-
71ineUa major (L .) B uds. 
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(757) : etwa 620 m; Mlihwiesen gegenilber Taverne ,Seehof' ; b!Uhende 
Pflanzen. 

Blattoberseits - zerstreut oder selten diebt gedr ilngt, meist in 
lntercoetalfeldern - gr(lnlich-braune Fleeken, auf deren Unte.l'Mrite 
weill8e bis schmutzigweill8e Rasen aus einzeln oder bis zu 6 gebilscbelt 
aus den Spa!Wffnungen hervortretenden Konidientr ilgern; diese 110-
880 µ tang, im unteren Teil unverzweigt, 7-9 µ breit, im oberen mehr 
oder weniger unregelmbsig gegabclt. K o n i d i e n breit oval, dilnn
wandig, hyalin. 

(16,2-25,2) 17,4-19,4-21,4 X 13,7-16,2-16,7 (12,6--10,8); 1,28; 400; 

O o • po re n ltieht gebildet. 

Pla,,,. o para puailla (DeBy.) Schroot. - au! Geranium pra.
teme L. 
(817) : etwa 650 m; Mlihwiesen am Weg zum Perneek; verb!Uhende 
Pflanzen. 

Blattunterseita kleinere oder gri>ssere, hiiufig von N erven begrenzte, 
unregelmli8sige Fleeken mit sehmutzig-weissem Anflug; KonidientrAger 
mehr oder weniger zahlreich aus den Spa1Wffnungen hervortretend, 
70-108 µ lang, im b9Jlalen Tei! unverzweigt, etwa ~ µ breit, im obe
ren verschieden stark verzweigt. K on I d I e n breit eliipsoidisch, dUnn
wandig, hyalin. 

(18,0---.'W,2) 22,3-24,6--26,9 X 17,S--10,6--21,4 (16,2-27,0); 1,26; 

O o s p o re n nieht gebildet. 
Naeh Tr. et 0 . SA vu I es cu (1951, S. 352) handeit es sich hier um 

die K!einart Pl. geronii pratenlli• Tr. et 0. Sivul.; ihre Angaben wei
chen von den hier ermittelten Gro8Sen, besondera in der Konidienutnge, 
ab : (20-41) 24,1-26,2-28,3 X 18, 7-20,2-21, 7 (16-24) ; 1,29. 

Er11aiphaceao 
Er 111i phe cichorac,a r um DC. ex M6rat - vgl. Blumer 

(1967, S. 184) - auf Ciraium oleract'Um (L.) Scop. 
(770): etwa 610 m; am See\abor der Biologischen Station, Rand der 
zugewacbeenen Fischteiche; fruchtende Pflanzen. 

BlattunteM1eite - zerstreut, nur selten gehAuft - schwarzbraune 
Kleistotheeien. Nebenfruchtform nicht mehr vorhanden. KI e i •to
th e c i e n rundlich, mit zahlreichen, nur teilweise gebrllunten, oft 
myceiartig gekrUmmten, kurzen Anhilngseln. Durchmeaaer: (90-126) 
99-107- 115 ; 180. 

A• c i, gewijhnlich 10/Kleiet., vijlJig unreif; vereinzelt je 2 AIICO
sponm zu erkennen. 

Er 'II• i p he comm u" i • (Wallr.) Lk. - au! Lunaria rediviva L. 
(749) : etwa 920 m; im Seebaehtal unterhalb des Abzweiges des Reit-
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steiges; ganzer Bestand der fruchtenden Pflanzen, besonders zum See
bach hin, stark befallen. 

Kon id i en einzeln abgeschnilrt, nur auf unreifen Frilchten reich· 
lich vorhanden, schmal tonnenformig, dUnnwandig, hyalin. 

(27,0--'IS,O) 32,2-ll6,6-40,8 X 11,1-12,8-14,5 (10,8-18,0); 2,85. 

Auffallend ist die starke Streuung der Liingenmasse von 4,3 µ. 

KI e is tot h e c i en, selten ausgebildet, nur auf Stengel und 
FrUchten, hiiufig noch gelblich bis hellbraun, also unreif; nur wenige 
dunkelbraun; Anhlingsel zahlreich, etwaa briiunlich gefiirbt, mycelartig 
gekrUmmt, kurz. Durchmesser: (90-144) 102-112-122 501 As c i, 
4-10/ Kleist., hliufig unreif, etwa 72 X 36 µ gross. 

A scos po r en, 5-6/Ascus: 
(16,2-23,4) 17,6-19,3-21,0 X 9,1-10,1-11,l (9,0-12,6) ; 1,91; 50! 

Das Luftmycel, besonders auf den Bliittem und F rUchten, ist hliu
fi g stark von Cicinnobolus ce•atii DeBy. befallen. 

E ry sip he asp eri fol i o r u m Grev. - syn.: E. horridula 
Lev. (vgl. BI um er (1967, S. 200)) - auf Pulmonaria officioolis L. 
(795) und Symphytum officinal.t L. (838) . 
(796): etwa 680 m; Gebilsch am Weg zum Seekopfsattel; Blattrosetteo. 
Kur blattoberseits mehr oder weniger ausgedehnte, weisse, rundlicbe 
:Mycelrasen; Kleistothecien nicht gebildet. K on i d i e o, in Ketten ab
gesc.hnilrt, ellipsoidisch bis tonnenfOrmig, meist nur wenige frei. 

(27,0-37,8) 28.8-31,0-33.2 X 15,8-17,6-19,4 (14,4-21,6); 1,76; 100! 
Die hier ennittelten Grossen weichen erhcblich von den bei BI u

m er (1967, S. 202) filr E. aaperifolioru,n f. sp. pulmo11ariae mil 40-60 µ 
Lange angegebenen ab; dies ist evtl. uuf die schwache Ausbildung bzw. 
cine ungenilgende Reife der Konidien zurilckzufilhren. 
(838) : etwa 610 m; Strasse von Lunz zur Bio!ogiscbcn Station; fruch
tende Pflanzen; leg. M. Steiner. 

Blatter auf der ganzen Oberseite oder nur fleckenweise mit weiss
lichem Mycel mehr oder weniger dicht ilberzogen; Kleistothecien hier nur 
in kleinen Gruppen dem Mycel aufsitzend oder in briiun!ichem Mycel 
cingescnkt; blattunterscits kaum Mycel gebildet, KJeistothc<:ien nur ver
einzelt in Gruppen, besonders an den obersten Bllittern; BIUtenstand 
dicht von Mycel ilberzogen, Kleistothecien zerstreut, vorwiegend auf der 
Jnnenseite der Kelchbliitter. - Konidien fehlen. KI e is tot he c i en 
rundlicb, dunkelbraun, mit zahlreichen, zuweilen briiunlichen, mycelarti· 
gen, kurzen Anhiingseln. 

Durchmesser: (90-148) lOi>-117-129. 
As c i, 10-20/ Kleist. , breit ellipsoidisch mit z. T. lungem .,Fuasu: 

(58--83) 62,5-68,0-73,5 X 29,8-33,1-36,4 (26-40); 2,01. 
As cos pore n, stets 2/ Ascus, breit el!ipsoidisch, nur selten frei 

werdend, etwa 22-27 X 13- 18 µ gross. 
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Erysiphe cf. ranunculi Grev. - syn.: E. nitida (Wallr.) 
Rabh. ( vgl. BI um er (1967, S. 121)) - auf Ranunculus aconitifoliu• L. 
(810) und Aconitum napellu• L. (823) . 
(810) : etwa 700 m; lichtes G<,bilscb am Bach, unterhalb vom Perneck; 
ganzer Hestand fruchtender Pflanzen stark befallen. 

Blattoberseits KJeistothecien zerstreut oder in Gruppen, hiiufig 
unreif, blattunterseita fast gleichmassig Uber die ganze Fliiche verstreut, 
Mycel nur mit Lupe erkennbar; Stengel und Frilchte schmutzig-weiss, 
mit braunen, aber auch h&ufig gelblichen, unreifen Kleistothecien. 
K I e i st o the c i en mit zahlreichen (bis 20) basalen, meist geraden, 
nur wenig gekrilmmten, dunkelbraun gefiirbten Anhingseln; diese ver
schieden Jang: Von Blattoberseite etwa Lange des Fruchtkorperdurch
messers bis 6mal so Jang, von Blattunterseite und Stengel nur etwa 
Llinge des Durchmessers; keinen F ilz bildend. Durchmesser : (76-108) 
86- 93-100; 800; von der Blatt.unterseite etwas kleiner, etwa 90 µ. 

A• c i, meist 3-6/ Kleist., von Blattunterseite auch hlufig nur 
2/ Kleist.: 

(64-76) 61-6&-71 X 41-46-49 (86--<>0); 1,48; 100. 
As cos pore n, 4-6/ Ascus, schmal eif6rmig bis ellipsoidisch: 

(19,8--26,2) 21,4-22,8--%4,2 X 10,5-11,&--12,5 (9,0-14,4); 1,99 ; 100. 
Bei BI um er (1967, S. 229) wird filr Ranunculua aconitifolius 

E. aquilegiae DC. ex M er at als Parasit angegeben; die Durchmesser 
der K!eistothecien bet ragen nach BI um er (1933, S. 233) auf diesem 
Wirt 82--89,3-97 µ; damit stimmen die gefundenen GrOssen in etwa 
ilberein; berUcksichtigt man jedoch die Ausbildung der Kleistothecien
Anhiingsel, 8. 0.1 dOrfte es sich bier jedoch um E. ranunculi handeln : 
Die Kleistothecien Mngen mit ihren Anhlngseln nicht zusammen und 
bilden keinen "leicht ab108baren Flaum". - Auch die ,.sehr typiscbe 
Ausbildung-- (BI um er 1933, S. 228) der E. aquilegiae auf R. aconiti· 
/oliu, mit den cha.rakteristischen ,,unregelmii.88igen terminalen oder 
interkalaren Anschwellungen der Anhlngsel" konnte bier nicht beol>
achtet werden; terminaJe Anschwellungen waren nur ganz vereinzeJt zu 
sehen. 
(828): etwa llOO m; Lechner-Graben, in einer kleinen Hochstaudenflur; 
fruchtende Pflanzen. 

Mycel au! den BJiittem nur schwach ausgebildet, stlrker au! den 
Stengelspitzen, ohne Konidien; Kleistothecien vorwiegend blattunterseit.8, 
und zwar geMuft am Blattstielansatz. K l eisto t hecie n meist unrelf, 
i•lblich bis hellbraun, am Grunde mit zahlreichen (10--80) , an der Basis 
br lunlichen, hlufig mycelartig gekrUmmten, unverzweigten, bis den 
dreifachen Durchmeaser der F ruchtkorper er reichenden Anhlngseln. 
Durcbmesser: (94-126) 102-lll-120; 341 

Nach BI um er (1933, S. 233) betragen die Durchmesser der Klei
stothecien von E. nitida auf auf Aconitum apec. 81>-94.5-104 µ, sind 
also wesentlich kJeiner ols bei dem vorliegenden Material; !eider sind 

407 



hier zu wenige reife Fruchtkorper vorhnnden, um genauere Angaben 
machen zu k5nnen. 

As c i, 4-----6/!Geist., vollig unreif. 

Er II sip k e k er a tie i DC. ex Saint-Aman - syn.: E. un,beUi
ferarum DeBy. (vgl. BI um er (1967, S. 222) - auf Chaerophyllum 
hirsut1<m L. (758) , (765), (799) und auf H eracls1'm sphondylium L. (887 ) . 
(758) : etwa 650 m; Gebilsch am Abzweig des Aufstieges zum Durchlass; 
(765) : etwa 610 m; in lichten Gebilscben am Graben hinter der Biologi
schen Station; 
(799) : etwa 680 m ; am Wegrand zum Seekopfsattel. 

An alien drei Standorten sind die fruchtenden Pflanzen miissig be
fallen: Blattoberseits nur schwache EntwickJung des stark angedrilckten 
Mycels, bei (7·58) nur gelegentlich schmutzig-weisse Flecken; Kleisto
thecien - zerstreut - meist gelblich bis hellbritunlich, unreif; blatt,.. 
unterseits Mycel kaum sichtbar; Kleistothecien bei (799) gleichmiissig 
Uber die ganze FULche verteilt, sonst in kleinen Gruppen angeordnet. 
Kon id i en, offenbar einzeln gebildet, nur vereinzelt bei (765). 
KI e is tot he c i en dunkelbraun, kugelig bis mehr oder weniger stark 
abgeflncht, den Hyphen aufsitzend, mit zahlreichen basalen, hyalinen 
oder briiunlich gefarbten, mycelartigen, stark verzweigten Anhiingseln. 

Durchmesoer: (758): (83---119) 9Z- 99-106; } 
(765): (79-126) 88- 98-108; von Blattuntcrseit.c 
(799): (79-126) 88- 97-106; 

(799): (90-137) IOO-l!Z-124; 100; von Blatt.oberseitc. 
Bis auf die etwas grosseren Wer te bei (799), von Blattoberseite, 

stimmen die ermittelten Grossen gut Uberein. 
As c i, 4-----6/ Kleist., tells unreif, besonders bei (765) , teils so reif, 

dass sie sofort die A8C08poren entlassen: 
(758): ( 60--68) 511-67-61 X 34-37--40 (29-43); 1,57; 100; 
(799) : (54---<38) 56-61-66 X 31-34-37 (29--40) ; 1,80; 50! 

A s co s p o r e n, 4-6/ Kleist.: 
(758): (14,4-23,4) 17,4-19,1-20,8 X 9,7-10,8-11,9 (9,0-14,4); 1,76; 100; 
(765): (18,()-25,2) 19,5-21,4-23,3 x 9,9-11,2-12,S (9,()-14,4); 1,91 ; 100; 
(799): ( 16,Z-25,2 ) 18,6-20,3-22,0 X I0,0-11,1- 12,2 (9,()-14,4 ); 1,83. 

Echte Unterschiede sind bei BerUcksichtigung der Streuung weder 
bei den Ascua- , noch bei den Ascosporenmassen festzustellen. 
(887 ) : etwa 610 m; Strasse zwischen Lunz und der B iologischen Station; 
fruchtende Pflanzen; leg. M. Steiner. 

Blattoberseits schmutzig-weisse F lecken; darauf dicht gedrlingt 
dunkelbraune Kleist.othecien; blattunterseits Kleistothecien herdweise 
oder gleichmiissig verstreut. Mycel nur schwach entwicke]t, Konidien 
feblend. KI e i st o th e c i en mehr oder weniger halbkugelig, dunkel
braun, mit za.hlreicben, basalen, braunen, bisweilen deutlich verzweigten, 
elwa den Durchmesser der F'ruchtkorper erreichenden Anhi!ngseln. 

408 



Durchmesser: (84- 140) 9S-lOS-118; 400. Unterschiede zwi· 
schen den Kleistothecien-Grossen der beiden Blatt.seiten bestehen nicht. 

As c i, 4--MKleist.: 
(64--76) 6 1--05--69 X 31-S6-39 (29--00); 1,83; 400; 

A s co s po r e n, 3--5/ Ascus: 
(18,0-28,8) 20,3-2e,3-24,3 X 10,3-ll,4-12,5 (9,0-14,4) ; 1,96; 400. 

Sph.aerotheca 1na c u.lar is (Wallr. ex Fries) Magn. - syn.: 
Sph. maculari• (Wallr. ) J acz. (vgl. B 1 um er (1967, S. 138)) - Geun, 
urbanum. L. 
(836): etwa 61 0 m; Strasse von Lunz zur Biologischen Station; fruch· 
tende Pflanzen; leg. M. Steiner. 

Pflanzen fleclcenweise mit schmutzig-weissem Anflug; darin blatt-
unterseits vereinzelt, an einer Stelle am Stengel gehiiuft in einem brau
nen, lockeren Hyphenfilz dicht gedriingte Kleistothecien. Luftmycel 
wenig cntwickelt. Ko n i d i e n in kurzen Ketten gebildet, mehr oder 
wcniger tonnenformig, diinnwandig, hyalin. 

(27,0-36,0) 29,3--31,7--34,l X U,&-16,2-17,8 (12,&-19,8) ; l,96; 100. 
KI e i s tot h e c i en dunkelbraun, meist kugelig, an der Basis mit 

zablreichen, verschieden langen, h1iufig braun gefiirbten, mycelartigen 
Anhiingscln. Durchmesser: (79- 122) BS-97-106 ; 80 ! 

Diese Grossen stellen einen Mittelwert dar: Die Kleistothecien der 
Blnltunterseite sind ctwas kleiner, etwa 90 µ, die des Stengels etwas 
grosser , etwa 99 µ. A s c i ellipsoidisch bis rundlich, hiiufig unreif: 

(72-97) 78--86-92 X 67--71--75 (65--79); 1,19; 3511 
A s cos po re n zumeist nicht vol! entwickelt. 
Es liegt. !eider etwaa wenig Material vor, so dass dieser an sich an 

Geum urbanum nicht hAufige Mehltau, besonders in seiner hoheren 
Fruchtform, nicht genauer untersucht werden konnte; die Grossen filr 
die Kleistothecien und Asci kOnnen daher nur ala Hinweis filr die mtig
lichen Werle betracbtct werden. Das Luftmycel ist verschiedentlich von 
Cicinnobolus cesatii DeBy. befallen. 

Uredinales 

• Ch r y •o m y z a rho do den d r i (DC.) DeBy. - au! •Rho· 
dodendron hirsutun, L. 
(824): etwa 1000 m; Lechner-Graben, Gerollhang neben dem Weg; 
fr uchtende Pflanzen. 

Blattunterseits - zerstreut oder selten in kleineren Gruppen -
rundlicbe, bis 1/ 3 mm grosse oder ovale, bis 1/ 1 mm lange, frisch orange
farbene, beim getrockneten Material wei88e Uredosori , auf besonders 
blattunterseits braunen, nicht scharf umgrenzten Flecken. Teleutosporen 
nicht gebildet. Ure do• p o r e n sehr variabel: Eckig bis schmal 
ellipsoidiscb: Wand farblos, 1-1,5 µ dick, mit feinen, sehr dicht stehen· 
den, stllbchenformigen Warzen besetzt. 

(19,8--34,2) 22,9--26,9-28,7 X 14,5- 16,1--17,7 ( 12,6--19,8; 1,60. 
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•Co le o s p oriu m c t>ea.li ae (DC.) Otth. - auf *Adt1101tyle1 
glabra (Mill.) DC. 
(748): etwa 750 m; im Seebachtal; 
(782): etwa 950 m; im Kleinen Urwald, sUdostlich vom DUrrenstein; 
(827) : etwa 1100 m ; im Lechner-Graben. 

Die Uberall im Gebiet verbreitete Wirtspflanze, meist verb!Uhend, 
zeigt durchweg starken Befall: Blattunterseits in kleinen Gruppen ange
ordnete, orangefarbene, getrocknet weiaslich~gelbe, bis t/ 1 mm grosse, 
meist rundliche Uredosori. Diese sind sehr oft, b060nders bei den ersten 
beiden Herkilnften, entsprechend dem etwas feuchten Standort der 
Pflanzen, von Nacktschnecken so stark "abgeweidet", dass hiufig kaum 
intakte Uredosori zu finden sind. Auf alteren Blattern blattunterseits 
rundliche, gelb· bis ora.nge-farbene, ctwa 1 mm grosse, teils ineinander 
Ubergehende, teils dicht gedringte, bisweilen um ein zentrale8 Uredolager 
ringfOrmig angeordnete, krustenfOrmige, epidennisbedeckte Teleutosori i 
schon die helle Farbe derselben deutet auf Unreife hin. Ure dos p ore n 
sehr unregelmissig: Rund.Heh bis schmal ellipsoidisch, mehr oder weniger 
eckig; Wand farblos, einschliesslich der stabchenformigen, dicht ( 1-
1,5 µ Abstand) stebenden Warzen, etwa 1,5-2 µ dick; Keimporen undeut-
lich; Iohalt gelblich. 
(827): (27.~l,4) 29,-8,0-36,2 X 19,4--21,&-23,8 (16,2-27,0); 1,63. 

•Coleosporium campa.nu ta e ( Pers.) Uv. - au{ Cam. 
panula patula L. (787) und auf C. •trachelium L. (760). 
(787): ctwa 700 m; Weg zum Seekopfsattel; blUhende Pflanzen; 
(760): etwa 650 m; Aufstieg zum Durchlass; blUhende Pflanzen. 

Blattunterseits - zerstreut bis zu kleinen Gruppen vereinigt 
rundliche bis unregelmli.ssige, auf den Stengeln meist ovale, bis 1/ 1 mm 
lange, epidermisbedeckte oder sUiubende, gelborange geflrbte Uredosori . 
Bei (760) daneben - zerstreut oder zu Kruoten vereint - kleine, blaso
gelbe bis gelblichrote, also unreife, Teleutosori. 

Ure dos p ore n vgl. Gau m an n (1959, S. 114): 
(787): (18,0-28,8) 21,&-28,!>---26,2 X 16,6-18,S-20,0 (14,4- 21,6); 1,31; 
(760): (18,0-28,8) 20,&-22,&---24,6 X 17,0-18,4--19,8 (16,2-21,6); 1,23. 

Nach den Angaben von G ii um an n (1959), S. 115) dUrfte eo sich 
bei beiden HerkUnften um die f. sp. campanula.e trachelii Kleb. handeln. 

•Cole o s po r i um pet a 8 it i & Lev. - auf Petasi tia *h11bridus 
(L.) G. M. Sch. 
( 763) : etwa 610 m ; am Abflussgraben hinter der Biologischen Station. 
Grundbliitter mehr oder weniger stark befallen: Unterseits - nur noch 
verein.zelt - bis Ys mm grosse, rundliche, alte, weiS1Jliche Uredoeori, zu
meist durch Nacktachneeken ,,abgeweidet"; Uredosporen gekeimt, defor· 
miert, nicht messbar. Daneben - vereinzelt oder zuweilen zu kleinen 
Gruppen vereinigt - bis •!, mm grosse, krustenfijrmige, hell gebliche 
bis hell orangefarbene, unreife Teleuto6ori. 
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G11mnoaporangium confuaum Plowr. - auf So-rbus 
aucuparia L. 
(754): etwa 610 m; Garten der Biologisehen Station; fruchtender Baum 
mit sehr starkem Befall. 

Bliitter oberseits mit gelben bis rotl ichen Flecken, in deren Mitte 
die dunkelbraunen bis fast schwarzen Spermogonien mehr oder weniger 
halbkugelig hervorragen; blattunterseits aus diesen, meist wenig ver
dickten Flee.ken, Aecidien hervorbrechend; Pscudoperidie mehr oder 
weniger zylindriseh, bis 8 mm Jang, am Scheitel geoffnet, teils wenig, 
teils - besonden bei ii.lteren - bis zum Grunde zerschlitzt. 

Pseudoper idienzellen und A e c i di o s po re n vgl. G ii u m an n 
(1969, s. 1168): 

(19,8-28,8) 22,S-28,8-25,3 X 19,7-21,1-22,5 (16,2--23,4); 1,18. 

Am gleichen Standort wachsender Juniperus spec. zeigte keinerlei 
Befallserscbeinungen. 

• H 11alop•ora polypodii (Pe111.) Magn. - auf •c11,topteru 
fragili• (L.) Bernh. 
(821 ) : etwa 920 m; Lechner-Graben, in schattigem Laubwald. 

Auf der Oberseite der Wedel hellgrOnliche bis sehwach brliunliche 
Flecken; auf der Unterseite derselben - zerstreut bis gehiluft - weisse, 
meist noch epidermisbedeckte, oder goldgclbe, stiiubende Uredosori; diese 
punktformig, etwa •I, mm gross oder oval, bis •/, mm Jang, an Wedel
etieJen bis 1 mm Jang. 

U r ed o s po r e n meist eckig-ellipsoidisch bis eiformig, sehr 
variabel; Wand farblos, 1,6-8,6 (bis 4) µ dick, mjt kaum sichtbaren 
Warzen besetzt; Keimporen meist 6, ze111treut; geUrbte Sporen mit gold
gelbem lnhalt. - Es liegt bier offenbar die tlbergangsform zwisehen 
Ured<>- und Amphisporen (vgl. G ii um an n (1959, S. 89)) vor. 

(28,4-86,0) 25,6-28,2--30,8 X 19,7- 21,6-23,5 (18,0-27,0); 1,81. 
Teleutosporen nicht vorhanden. 

•Mel amp• ora aup h or b i ae-du l ci• Otth. - auf Euphor
bia auatri<ica A. Kern. 
(790): etwa 760 m; am Wegrand bei der Pauschenreith; verblilhende 
PfJanzen. 

Auf den Laub- und HilllblAttern, besonders deutlich oberseits, nicht 
scharf umgrcnzte, gelbliche, bis•/, mm grosse Flecken; auf der Unter
eeite derselben, selten auf der Oberseite, runde, bis 1/ 1 mm grosee, hetl
bis gelblichbraune Uredosori, zerstreut oder mehr oder weniger kreis
f5rmig um ein zentrales Lager angeordnet. Daneben, blattuntereeits, 
weniger hliufig, schmutziggr ilne bis dunkel rotbraune, schwach empor
gehobene, hliufig punktfonnige bis grossere oder unregelmiissig inein
ander Ubergehende - selten grosser als 1 mm - krustenformige, epi
dermisbedeckte TeleutOA<>ri. 
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Ure d os p o r e n ellipsoidisch bis fast kugelig; Wand farblos, etwa 
1,6-2 µ dick, mit dicht stehenden (etwa 1,6-2 µ Abstund), deutlichen 
\Varzen besetzt; Keimporen nicht zu erkennen. Paraphysen zahlreich, 
meist kopfig, selten nur keulig; Kopf 20- 26 µ breit, Wand glntt, am 
Scheitel bis 7 µ verdickt. 

(14,4-21,6) 16,0-17,7-19,4 X 14,il-16,8-17,3 (12,6-18,0); 1,12. 

Te l e u to spo r e n subepidermal, einzellig, meist breit zylindrisch; 
Wand am Scheitel unverdickt, meist, 1,5--2,5 (bis 3) µ dick, hellbraun
lich, glatt. 

(18,0-32,4) 21,5-24,5-27,5 X 11,1- 13,5-15,9 (7,2-19,8) 1,81; 800. 

FUr E. austriaca gibt Petr a k (1940, S. 123) /lfelampsara euphor
biae (Schub.) Cast. als Parasiten an; nach der Grosse der vorliegenden 
Teleutosporen handelt es sich jedoch hier eindeutig um M. eupharbiae 
dulciB. 

Mel a ,n p •or a l in i (Schum.) Lev. - auf Linum catharticum L. 
(778) : etwa 900 m; trockener Hang vor J agdhaus Langenboden, sUd
westl. vom Kleinen Urwald; 
(BO): etwa 680 m; Weg zum Perneck; 
(830) : etwa 1000 m ; Lechner-Graben, t rockener Wegscbotter. 

Von alien Standorten sind die !ruchtenden P!lanzen hiiufig stark 
befallen: Vor allem an den Stengeln, aber auch an den Laub- und Kelch
bllittem - einzeln bis dicht gedriingt - runde bis liingliche, an den 
Stengeln bis a/ 4 mm lange, im frischen Zustand orangefarbene, pu]verige 
Uredosori. - Bei (806) finden sich am Stengel ausserdem mehr oder 
weniger kleine, Uingliche, rOtlichbraune, unreife Teleutosori 

Ure dos p ore n vgl. G ii um an n (1959, S. 193) ; Pa raphysen 
86-60 µ Jang, mit meist rundem, 18-25 µ dickem Kopf und 2-7 µ 
dicker, glatter Wand. 
(778): (16,2---23,4) 17,8-19,4-21,0 X 15,0-16,4-17,8 (12,6-19,8); 1,18; 
(806): (16,2-23,0 17,6-19,2-20,8 X 14,0-16,S-16.6 (12,6-18,0); 1,26; 
(880) : (18,0-27,0) 19,4-21,2-23,0 X 14,3-16,2---17,6 (12,6-19,8); 1,81. 

Wiihrend die SPoren bei (778) vorwiegend von der Blattunterseite 
und Stengeln stammen, wurden die von (805) noch epidermisbedeckten 
Stengel, die von (830) alteren, staubenden Stengellagern entnommen. Es 
wllre mOglich, dass die etwas abweichenden Grossen darauf zurUckzu
fiihren sind. 

P h r a {Im id i u 11, f us i I o Tm e Schroet.- auf Rosa pendulina L. 
(822): etwa 1100 m; Lechner-Graben, fru chtende kleine Strllucher am 
Wegrnnd. 

Blattoberseits kleine, eekige, durch Nerven begrenzte Flecken; auf 
deren Unterseite - zerstreut bis gehiiuft - rundliche, bis 1/ 3 mm grosse, 
polsterfOrm.ige, gelblichweissc Uredosori. In gleichen oder i hnlichen, nur 
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flacher polsterfOrmigen Lagern, schwarze Teleutosporen; Teleutosori 
auch auf den Blattspindeln. 

U re d os p o re n vgl. G ii um an n (1959, S. 1195). Um die Lager 
zahlreiche, meist einw8rts gekrilm.mte, 50-60 µ lange, keulenfOrmige 
Paraphysen; innere Wand etwa 1,6 µ , liussere etwa 4 µ dick, farblos. 

(18,0-23,4) 18,5-19,9-21,3 X 16,1-17,1-18,1 (14,4-19,8); 1,16. 
T e I e u t o s po r e n vgl. G a u m an n (s. o.). 
Grossen der 10- bis 12-zeJligen Sporcn: 

(75,6--129,6) 90,1- 100,6-111,1 X 18,6- 19,9-21,2 (16,2-23,4) ; 504; 
600. 

Neben diesen hliufigsten Sporenformen kommen auch 1- bis 14-zel
lige Sporen vor ; die prozentuale Ver teilung derselben in !Unf Hliufig
keitsanalysen gibt folgende Zusammenstellung wieder, wobei die sehr 
seltenen 1- bis 2-zelligen unberUcksichtigt bleiben ; die erste Zahl jeder 
Kolonne gibt die Hliufigkeit der verschiedenzelligen Formen der Blatt
flAchen-, die zweite die der Blattspindellager wieder. 

Sporen H iiu!igkeit.&Lnalyse etwa 
-zellig l 2 3 4 5 Durchachnitt 

3- Of 1 Of O l f O Of O Of 1 Of O 
4- Of O l f O Of O 0/ 0 0/ 0 0/ 0 
5- 0/ 0 l f l Of O 0/ 0 2f O If O 
6- 1/ 0 1/ 0 Of O 0/ l 0/ l 0/ 0 
7- Of 2 l f O If O 2f O 6f l 2f 1 
8 4f l 6f 3 6f 2 lf 4 2f 6 4f 3 
9- 17fl7 9fl3 14f10 13fl3 12/ 4 13/ 11 

10- 30f28 35f30 31f28 29f31 30f29 31f29 
11- 24/22 25/30 28f30 28/31 28/32 27f31 
12- 20f24 20f20 16f20 23f16 16f2l 19f20 
13- 4f 4 l f 3 4f l0 4f 4 6f 4 Sf 6 
14- 0/ 1 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ l 0/ 0 

Aut die Hiiufigkeit des Vorkommens der einzelnen Sporenformen 
hat deren Bildungsort also keinen Einfluss. 

Die Grijssen der S poren aus Blattflachen- (obere Reihe jeder Ko
lonne) bzw. der Blattspindellager (untere Reihe) betragen: 

9-zellige: 76,2- 82,9-- 89,6 X 18,4- 19,7- 21,0 ; 4,21; 67 ! 
76,S- 83,6- 90,2 X 18,6-20,2-21,8; 4 ,13; 57 ! 

10-zellige: 83,1- 89,4- 95,7 X 18,4-19,7-21,0; 4,53; 100; 
87,0- 94,6--102,6 X 18,5-20,0-21,5; 4,74; 100; 

11-zellige: 90,9- 97,4--103,9 x 19,0-20,0-21,0 ; 4,86; 100; 
97,6--104,6--111,8 X 18,7-20,1-21,5; 5,21; 100; 

12-zellige: 97,3-104,3-111,3 X 18,3-19,6--20,9; 5,31; 100; 
104,2-112,0-121,0 X 18,5- 20,0-21,5; 5,63; 100. 

BerUcksichtigt man die Mittelwerte, so sind die Teleutosporen der 
Blattspindellager in jedem Falle !linger als die der Blattfliichenlager : 
Die Differenzen betragen bei den 9-zelligen Teleutosporen 0,6 µ, bei den 
10-zelligen 5,4 µ, bei den 11-zelligen 7,4 µ und bei den 12-zelligen sogar 
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8,8 14. Diese Unterschiede sind zwar nicht deutlich signifikant, da sle 
innerhalb der Streuungen von 6,3 bis 8,4 I' liegen, geben aber immerhin 
eine gewisse Tendenz wieder. Betrachtet man die Differenzen der Mittel
werte der Sporen der Blattfliichenlager von den 9- zu den 12-zelligen 
Sporen im Einzelnen, so betragen sie 6,5 µ, 8,0 µ und G,9 µ; fnr die 
Teleutosporen der Blattspindel!ager dagegen 11,3 I'• 10,0 I' und 7,8 µ; 
letzte liegen also auch bei diesem Vergleich Ober den Werten der Blatt
fl!ichenlager. - Bei den Sporen der Blat tflll<:henlager nimmt die Sporen
Uinge je ,,zugefilgter" Zel1e in etwa mit deren Durchschnittehl:ihe von 
6--7 I' zu; bei den Sporen der Blattspindellager ist dies nicht der Fall. 
Bei den Breiten der Teleutosporen bestehcn keine entsprechenden Unter
schiede. 

Die SporenetielHi.ngen, die im Folgenden zusammengestellt eind, las
sen die bei den Sporen gefundene Tendenz nicht so deutlich erkennen: 
Die Stiele der 12-zelligen Sporen sind praktisch gleich Jang. Es wird 
aber deutlicb, dass mit zunehmender Zellenanzabl auch die Stiel!Ange In 
gewissem Masse zunimmt. 

10-zelligen: 100-11&-131 x 12,6-18,8-15,0; 100; 
101-121-141 x 12,1-13,4- 14,7; 100; 

11-zelligen: 106-121-136 X 12,Z--13,6-14,8; 100; 
107-127- 147 X 12,Z--18,6-1<1,8; 100; 

IZ-zelligen: 111- 126-139 x 11,9-18,3-14,7; 100; 
104-126-146 X 11,7-13,1-H,5; 100. 

Ob diese beobachteten Tendenzen auch bei anderem Material des 
gleichen Pilzes zutreffen, muss noch geprUft werden. 

Phragmid ium mucronatum (Pers.) Schlecht. - auf 
Rosa spec. 
(769) : etwa 660 m; Anstieg zum Durcblass; einzelner Strauch, ohne 
Bli!ten und FrUchte. 

Blattoberseits - vereinzelt - kleine, belie Flecken; auf der Unter
seite derselben Reste der mit nach innen eingebogenen, hyalinen Para
physen versehenep Uredosori; Ureclosporen nur in Spuren. Blattunter~ 
seits - weder in distinkten Flecken, noch in den alten Uredolagem -
tchwarzbraune, sehr kleine, kaum mehr ala 1/, mm grosse, zerstreute, 
selten in kleinen Gruppen zusammenliegende, etwas polsterformige 
Teleutosori. 

Te I e u to spore n vgl. G ii u m an n (1959, S. 1190): Danach 
kommen bei diesem Rost 5- bis 9-, meist 6- bis 8-zellige Sporen vor; 
hierin weicht das vor liegende Material nb: Es sind 2- bis 7-, meist jedoch 
nur 5- bis 6-zellige Sporen zu beobachten. Die prozentuale Verteilung der 
hiiufigsten Formen gibt folgende Zusammenstellung wieder. 
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Sporen Hiufigkeitsanalyae 

•Zellig 1 2 s 
2,- 2 1 1 
S- s s 2 
4- 17 14 18 
&- 49 49 49 
&- 28 28 88 
7- 1 6 2 

Die Gros.sen - ohne BerOcksichtigung der Extremwerte - der 
hiiufigsten Sporenformen betragen: 

4-zellige: 52,1-56,1-0,1 X 26,9-28,6--30,3; 1,96; 94! 
5-7.ellige: 62,2--66,7- 69,2 X 28,1-29,7-lll ,3; 2,21; 
&-zellige: 72,7-76,2-79,7 x 28,'-30,2r-S2,0 ; 2,26. 

Die Differenzen zwischen den Mittelwerten der einzelnen Formen 
entspreehen der Durchschnittshohe der einzelnen Sporenzel!en, etwa 
9-11 p.. Die Grosaen der jewei!igen Sporenstiele bet ragen: 

Stiele der 

4-zelllgen: a,5--8'7- 99,5 x 14,2-16,2-18,2; 100; 
&-zelligen: 79 --113--107 X 15,1-17,1- 19,1; 
&-zelligen : 82,~109,5 X 16,1-18,2-20,3. 

Ebenso wie bei den auf S. 413 angefilhrten Sporenstielliingen von 
Phr. fW1iforme nimmt auch hier die Sporenstielliinge mit zunehmender 
Zellenanzahl der Teleutosporen zu; die Differenzen liegen zwar innerhalb 
der Streuungen von 12-14 µ, !assen jedoeh die Tendenz deutlich erken
nen. Auffiillig ist, dass diese auch bei der Breite der Sporenst iele wieder
kehrt. - Auch hier wiire weiteres Material in dieser Hinaicbt zu prOfen. 

Puccinill cf. 11l11 eto rum Glum. - auf Phr11gmite• com
muni, Trin. 
(771): etwa 610 m; am Seelabor der Biologischen Station, um alte 
Fischteiche; Pflanzen fru chtend. 

Auf beiden Blattseiten - zerstreut bis gehauft - kleine, strich
ftirmige, bis 1 mm Jange, gedeckte oder von lings aufgerissener Epi
dermis umgebene, pulverige, hellbraune Uredosori; dB.Jleben - a.her 
vie! seltener - g)eicbgestaltete, feste, dunkelbraune Teleutosori. 

U re d o s p o r e n oval bis verkehrt eitOrmig, teilweise mit abge
flachter Basis; Wand bellbraun, 1,6-2 µ dick, feinstachelig (etwa 2 µ 
Abstand), mit undeutlichen Keimporen. 

(21,6--36,0) 25,0-28,0---31,0 X 16,2-17,6--19,0 (14,4--21,6); 1,69; 400. 
Par a phys en hliufig keulig, nicht ausgesproehen kopfig ; Wand 

farblos bis braun, glatt. 
(4~4) 51-2-73 X 13--16--19 (11-22); 
Wand am Scheibe!: (1,S--7,2) 3,0-4,1--6,2 ; 100. 

T e I e u to s p o re n mehr oder weniger keulenformig, obere Zelle 
am breitesten, konisch ausgezogen oder breit abgeflacht, teils achief auf-
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gesetzt; untere in den Stiel verschmlilert; in der Mitte schwach einge
schnOrt; Wand am Scheitel braun, 3,5-7 µ dick, nach unten zu heller 
werdend, etwa 1,5 µ. dick; Keimpore der oberen Zelle scheitelstii.ndig, 
die der unteren neben der Scheidewand; Stiel farblos oder briiunlich, 
meist 25---61 (bis 68) µ long, 3-6 µ dick, fest. 

(86,0-57,6) 41,8-46,7-61,6 X 17,6-19,6-21,6 (14,4-25,2); 2,88; 400. 
Von den zahlreichen, mOglicherweise nn Phragmite8 nuftretenden 

Rosten kommen wegsn der Paraphysen in den Uredolagern nur P. mag· 
tmsiana Koern. und P. aln.etorum Gii.um. in Betracht. Die grOsste 'Ober
einstimmung besteht bei dem vorliegenden Material - trotz gewisser 
Abweichungcn - mit P. alnetorum. Die entsprechenden Werte betragcn 
(Gau man n (1959, S. 711)) : 
UredooPoren: (19-32) 24-26,~27 x 18-19,8-21 (16-25); 1,31; 
Paraphysen: 35-70 X 20; 
Teleul<>sPonm: (38-67) 48-62,6-54 X 17- 19,5-21 ( IS-28); 2,69. 

Auf das Vorkommen des Zwischenwirtes, Clematis Bpec., wurde )ei
der nicht geachtet. 

Puccini a a.re n aria e ( Schum.) Wint. - auf Stellari.a nemo
runi L . 
(791): etwa 740 m; Quellflur am Wege vor dem Seekopfsattcl ; Pflanzcn 
weder blUhend noch fruchtend. 

Vorwiegsnd blattunterseits, daneben auch an Blattstielen und Sten
geln, kompakte, einzelne, rundliche, bis 1/ 1 mm grosse, oder zu gl"Osseren 
Komplexen vereinigte, an Blattstielen und Stengeln meist lilnglich-ovale, 
dunkelbraune Teleutosori. 

Te I e u t o spore n sehr in der Form verilnderlich; allgemein vgl. 
G ii um a n n (1959, S. 788) . 

(28,s--48,6 ) 34,5-38,4-42,3 X 13,6-15,S-17,0 (10,8-21,6); 2,52; 6-00. 
Die SporengrOssen van Lagern der Blattober·, ·Unterseite, sowie der 

-stiele sind nicht wesentlich verschieden (s. obigs Werte); als stilrker 
in der Lange variierend (s = 6,4 gegeniiber 8,9 µ) und ctwas lilngsr 
erscheinen die Sporen der Stengellager: 

(28,8--64,0) 34,4-40,s-47,2 X 13,0-14,9-16,8 (10,8-19,8); 2,73. 
Vereinzelt fanden sich auch einzellige Mesosporen. 
•Puccinia asa1"ina Kunze - au! *Asarum. europaeum L. 

(761): etwa 700 m; Aufstieg zum Durchla.ss, Gebllsch in lichtem Fichten
wald; 
(775): etwa 610 m; GebUsch am SUdufer des Seebaches, unweit der 
BrUcke; leg. Ingeborg Lindner; 
(793): etwa 650 m; Weg zum Seekopfsattel, lichter Fichtenwald. 

An allen Standorten war der Befall ziemlich stark: Auf beiden 
Blattseiten, auch an den Blattstielen, runde, etwa 1 / • mm grosse, lange 
van der Epidermis bedeckte, schwarzbraune, zu regelmilssigen, rund· 
lichen, bis 6 mm grossen, an Blattstielen mehr l&nglichen Gruppcn ver· 
einigte, selten zusammenfliessende Teleutosori. 
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T e I e u t o s p o r en vgl. G a u m an n (1959, S. 899). 
(761): (28,S-46,8)33,0--a6,3-39,6 X 17,9-20,1-22,3 (14,4-25,2); 1,84; 400; 
(775): (28,S-46,8)33,4------36,6--a9,8 X 17,l-18,9-20,7(14,4-25,2); 1,94; 600; 
(793): (30,6--46,8)31,9--a5,6--a9,3 X 16,9-19,3- 21,7( 14,4- 27,0); 1,84; 600. 

Deutliche Unterschiede bestehen wed.er zwischen den einzelnen Her
kUnften, noch zwisclten Sporen aus Lagern der versehiedenen B!ntt 
seiten bzw. der Blattstlele. Bei (793) waren die S ori Mufig noch epi
dcrmisbedeckt; u. U. beruht darauf die geringere Sporenliinge. 

Pucc ini a ca.rd u or 1tm Jacky - auf Carduus de/loratus L. 
(R29): etwa 1000 m; Lechner-Graben, im Geroll neben dem Weg ; blU
hende Pflanzen. 

Blattunterseits, nur einmnl oberseits, - zerstreut bis geniihert -
wenige rundliche, bis '/1 mm grosse, braune Ureder oder schwarzbraune 
Teleuto-, daneben auch dunkelbraune, gemischte Sori, meist pulverig. 

U r ed o spo r e n vgl. Gau man n (1959, S. 1048). 
(23,4-36,0) 26,2-28,1- 30,0 X 22,7-24,2--25,7 (19,8-28,8); 1,16. 

Tele u tospo r en vgl. GAu man n (s. o.) . 
(27,0-43,2) 30,2--SS,3-36,4 X 18,9-20,i>-22,l ( 16,2-25,2); 1,63. 

N ach G A u m an n (s. o.) handelt es sich bier wahrscheinlich um die 
f . ap. deflorati Jacky. 

P uccini a. ca.rlina.e Jacky - auf Carlina acauli8 L. 
(831); etwa 1100 m ; Lechner-Graben, im Geroll am Wegrand ; Pflanzen 
nicht bltthend. 

Auf beiden Blattseiten, vorwiegend jedoch unterseits, - zerstreut 
bis genii.hert - 1/1 bis 1/1 mm grosse, meist rundliche, nicht zusnmmen
fliessende, braune Uredo- und schwarzbraune Teleutosori, pulverig, nur 
selten noch epidermisbedeckt. 

U r edo s pore n rundlich, verkehrt eiformig bis breit ellipsoidisch ; 
Wand hellbraun, 1,5-2 µ, an der Basis bis 6 µ dick, mit sehr feinen 
(1,5-2 µ Abatand) Stacheln besetzt; Keimporen 3, meist liquatorial, mit 
schmaler, hyaliner Papille. 

(28,8-82,4) 26,3-27,9-29,5 X 23,0-24,3-25,6 (21,&-28,8) ; 1,14; 400. 
Te I e u t o s po r e n breit ellipsoidisch, beidendig abgerundet oder 

zur Basis keil fOrmig verschmalert; beide Zellen mehr oder weniger gleich 
gross; an der Scheidewand nicht oder schwach eingescbnilrt; Wand 
braun, l ,6-8,5 µ dick, mit dicht (1- 1,6 µ Abstand) stehenden, sehr 
feinen Warzen besetzt; Keimpore der oberen Zelle scheitelstandig oder 
etwas herabgedrilckt (selten bis •/,), die der unteren meist dicht neben 
der Scheidewand; beide mit sehr Clacher, hyaliner, bewarzter Papille ; 
St iel sehr kurz, farblos, meist abgebrochen. 

(27,0-41,4) 29,7--a2,1--a4,5 X 19,2-20,7-22,2 (18,0-25,2); 1,66; 400. 
Unterschiede bei den Uredo, und Teleutosporen in Beziehung zu 

ihrem Bildungsort - Blattober- oder -unterseite - bestehen nicht. 
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• Puccini a centau r e a e DC. - auf Centaurea acabiosa L. 
(814): etwa 650 m; Weg zum Perneck; blflhende Pnanzen. 

Blattunterseits - zerstreut oder zu kleinen Gruppen vereint - nur 
1/ 4 bis t/ 1 mm grosse, punktfBnnige, hellbraune, teils noch epidermis
bedeckte, teils pulverige, Uredosori; dazwischen, nur auf dem Mittelnerv 
etwa& verliingerte, sonst gleich gestaltete, dunke!braune Te!eutosori; 
F leckenbildung ist nicht zu beobachten. 

Ure dos p o re n vgl. G ii um an n (1959) , S. 1058) ; Sporen, die 
breiter ala Jang sind, fehlen fast vol!ig. 

(21,6--.'!2,4) 2,,0-26,8-27,6 X 20,7-22,4---24,1 (18,0-27,0); 1,15. 
Te I e u t o s p ore n vgl. GA um an n (s. o.). 

(27,0-41,4) 31,4----,'!S,!l-36,4 x 20,9-22,4---23,9 (19,3-27,0); 1,51. 
Nach G ii um an n (s. o.) konnte bier die f. •P· acabioaae Jacky vor

llegen. 

Pu c cinia ckond ri tlae Cda. - Myceli• muralis (L.) Oum. 
(781): etwa 900 m; Nordhang oberhalb des Moderbaches, zwischen Klei
nem und Grossem Urwald, sUdostlich des DUrrensteins, in lichtem 
Fichtenwald ; blflhende Pflanzen; 
(796): etwa 700 m ; GebUsch am Weg zum Seekopfsattel; verblUhte 
Pflanzen. 

Auf beiden Blattseiten, verst.iirkt jedoch unterseits, - zerstreut bis 
zu kleinen Gruppen, hiufiger um ein zentrales Lager kreisfl>rm.ig ang~ 
ordnet - rundliche, bis '/4 mm grosse, braune, oberseits epidenni.s
bedeckte, unterseits meist pulverige Uredosori ; dazwischen - Ahnllch 
angeordnet - meist kleinere, schwarzbraune Teleutosori; auf den Blatt
atielen, n icbt den F!Ugeln, mehr langgestreckte, sonst gleiche Sori. 

Ure do s p ore n breit el!ipBoidisch bis eiftirrnig; bei (796) mehr 
kugelig; sonst vgi. G II um an n (1959, S . 1066) . 
(781): (18,0-28.S) 21,8-23,S-2M x 17,8-19,2-20,6 (16,2-23,4); 1,22; 
(796) : (19,8-26,2) 20,7-22,0-23,3 X 18,5-19,8-21,1 (16,2-21,6) ; 1,11; 100. 

Die Lllngenunterschiede beider HerkOnfte geben die Formenunter
schiede der Sporen wieder . Die Grosaenangaben bei GA um an n (s. o.) 
weioen noch stllrker au! den .,kugeligen- Typ hin: 18-22 X 14-18 µ. 

T eleutospore n vgl. Giiumann (s. o.) . 
(781) : (28,4-39,6)27,1- 29,7-82,3 X 19.~20,9-22,8(16,2-27,0); 1,42; 600; 
(796): (26,~9,6)27,8-30,4---33,0 X 18,S- 20,1-21,9(14,4-27,0); 1,51; 400. 

Diese Werte stellen das Mittel von Sporcn der Lager beider Blatt
seiten und der Blattstiele dar; wesentliche Unterschiede bestehen nicht. 

P1, c cinia ci rca e ae Pera. - au! Circa.ea alpina L. (792a), 
(800) und auf C. lut•tiana L. (808). 
(792a) : etwa 700 m; Wegboschung unterhalb des Kleinen Hetzkogels ; 
(800) : etwa 800 m ; gleicher Weg; 
(808) : etwa 700 m; Waldrand unterhalb des Perneck. 

Die verb!Uhenden POanzen !assen blat toberseita bis 3 mm grosse, 
rundliche, jedoch nur auf C. lt,tetiana rotviolett umrandete, sonst nur 
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helle Fleeken erkennen; auf der Unterseite derselben sehr kleine, e in
zetne, polsterf6rmige, kompakte, rundliche, braune, nur auf C. alpina. 
hiiufig ringfOrmig um ein zentrales, bis 1; 1 mm grosses Lager ange
ordnete Teleutosori. 

Te I e u to spore n vgl. G ii u man n ( 1959, p. 640) . 

(792a): (21,6-41,4)26,5-29,7-32,9 X 9,3-10,&-11,9(7,Z--14,4); 2,81; 400; 
(800 ) : (23,4-116,0)27,7-30,3-32,3 X 9,3-10,3--11,3(9,0--12,6); 3,12; 
(808 ) : (21,6-36,0)25,8--28,&-31,4 X 10,4-11,6--12,8(9,0--14,4); 2,47. 

Ob die hier ermittelten Grossenunterschiede der Sporen von 
C. alpina und C. lut,tiana wfrklich bestehen oder nur zuflilliger Art 
sind, milssen weitere Vergleiche zeigen. 

Bei (792a) sind die Pflanzen ausserdem von Pucciniaatrum circaea.e 
(s. dort) befallen. 

Pucci n. i ci cir 8 ii Le.sch - auf Ciraium oleraceum. (L.) Sc.op. 
(770): etwa 610 m; am Seelabor der Biologischen Station, am Rand der 
al ten, zugewachsenen Fischteiche; verblUhende Pflanzen; 
(794) : etwa 680 m; feuchte Stelle am Weg zum Seekopfsattel; verblil· 
hende Pflanzen. 

Vorwiegend auf der Bla.ttoberseite, nur teilweise in helleren Flecken, 
-· zerstreut oder geMuft - punktf6rmige, bis •/ 1 mm grosse, hellbraune 
Uredo- und dunkelbraunc Teleutosori; auf der Blattoberseite selten 
Teleutolager, dagegen blattunterseits auch gemischte Sori. 

U r edospo ren fast kugelig bis verkehrt eifHrmig; Wand hell
braun, etwa 2 1,, an der Basis bis 4 µ dick, feinstachelig (2--3 µ Ab
stand) ; Keimporen 8, iiquatorial, mit sehr flacher Papille. 
(770): (21,6-30,6)24,0--26,&-27,2 X 21,9--23,2--24,5(19,8-26,2); 1,10; 400; 
(794): (28,4--30,6(24,8-26,4-28,0 X 21,9--28,8-24,7(L9,8-27,0) ; 1,18; 400. 

Tele u t osp o r en vgl. G ii um an n (1959, S. 1072) . 

(770): (28,8--41,4)31,7-,'!4,2--36,7 X 20,6--Z2,0--23,4(18,0--26,2) ; l,fioS; 600; 
(7&4): (28,8--48,2)31,3-84,2--37,l X 20,4-22,Z--24,0(18,0--28,8); 1,64; 400. 

Unterschlede in den Sporengrossen von Lagern der Blattober· oder 
-unterseite bestehen nicht. 

Bei ( 794) fanden sich unter 400 normalen Teleutosporen auch 
10 einzellige, ca. (25,2-87,8) 81,8 X 28,0 (18,0-27,0) µ gT068e Meso
sporen. Nacli G lL um a n n (s. o.) d<lrfte bier die f. ap. oleracei Jacky 
vor1iegen. 

• P ucci n ia g r am in i B Pers. - au! *Da.ctulia g~rata L. 
(789), (818) und auf Featuca pratffl8i• Rudo. (812). 
( 789): etwa 750 m ; Pauschenreith; fruchtende Pflanzen; 
(818): etwa 680 m; Weg zum Perneck; fruchtende Pflanzen. 
(612): etwa 680 m; gleicher Standort wie (818); nur eine Pflanze. 

Aile oberirdischen Pflanzenteile, auch lnfloreszenzachsen und HUll
apelun befallen; auf den Bllttern kleine, mehr oder weniger punkt-
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formige, auf Halmen und Blattscheiden •!, bis 1 mm lange, - einzeln 
oder zu tangen polsterfllrmigen, von der 1lngs aufgerissenen Epidermis 
umgebenen oder freien, bis i/, mm breiten Streif en a.ngeordnet -
sc.hwarzbraune, ziemlich f este Teleutosori; vereinzelt, besonders auf noch 
grilnen Pflanzenteilen, kleine strichformige, bis 1 mm lange und 1/ 1 mm 
breite, meist pulverige Uredosori. Uredos()Ore.n zum Teil auch in bzw. 
auf Teleutolagern; (813) fast ohne Uredosori. 

U r e d o s po re n mehr oder weniger ellipsoidiscb bis verkehrt. 
eifOrmig; \Vand gelblich- bis hellbraun, 1,5-2 µ, an der Basis bis 8 i~ 
dick, mit feinen, deutlichen (2,6--3 µ Abstand) Stacheln besetzt; Keim· 
poren 4, meist 8.quatorial. 

(789): (21,&-34,2) 25,0-27,3-29,6 X 16,3-17,8-19,3 (14,4-21,6); 1,53; 
(812): ( 19,8-32,4) 23,4- 25,6-27,8 X 15,9-17,3-18,7 (14,4-19,8); 1,48. 

Teleutosporen spindel- bis keulenfOrmig, am Scheitel meist zuge
spitzt, teils aucb abgerundet oder abgeflacht; unterc ZeUe, meist linger 
ala obel'e, keil(Ormig in den Stiel verschmi lert i in der Mitte wenig oder 
nicht eingeschnUrt; Wand am Schei tel dunkelbraun, bis 8 µ dick, zur 
Baais hin meist heller briiunlich, ctwa 1- 1,5 µ dick, g!att; Keimporen 
undcutlich ; Stiel gelblich-braun bis farblos, bis 64 1, Jang, bis 7 µ 
brcit, fest . 

(789): (27,0-64,0)35.8-41,0-46,2 X 17,o-19,4- 21,3(14,4-25,2); 2,11; 1000; 
(813): (32,4-54,0)36,9-41,6-46,3 x 17,o-19,4-21,3(14,4-23,4) ; 2 ,14; GOO; 
(812): (32,4-62,2)38,3-42,9-47,5 X 18,0-19,6-21,2(16,2-23,4); 2,19. 

Danach scheinen bei den Uredo- und Teleutosporen von P. graminis 
auf Dact11lis und Festuca pratensis Grossenunterschiede zu bestehen; 
die Uredosporen von F. pratensiB scheinen kOrzer, die Teleutosporen 
dagegen 18.nger zu sein als die entsprechenden Sporen von Dactylis; die 
Streuungen bei den Uredosporcn betragen dabei nur 2,2 bzw. 2,3 µ, bei 
den Teleutosporen jedoch 4,6 µ (812) gegentiber 5,2 (789) bzw. 4,7 µ 
(813). - In kleinen Lagern werden allgemein auch etwas kUrzere Sporen 
gebildet (789) ; doch fallen dieee Unterschiede nicht ins Gcwicht, ebenso 
wenig wie die der verschiedenen Bildungsorte der Sporen. 

Bei (789) werden - in tlbereinstimmung mit Gau man n (1969, 
S. 716) - ,.selten einzellige Sporen" gebildet; bei (812) und (813) ist 
d ies jedoch deutlich ru1ders: 

(813) : Mesosporen aus Lagern der Blaltunterseite : etwa 7%, Blatt
schciden: etwa 29%, Halme : etwa 21%, (812) : Halme: etwa 8%. 

(813): (21,&--43,2)27,1-31,2-35,3 X 12,1- 14,0-15,9(10,8-19,8); 2,23; 100; 
(812): (26,2-46,8)30,8-35,9-41,0 X 11,8-13,6-15,2(10,8-18,0); 2,67; 100. 

Auch bier sind die gleichen Unterschiede wie bei den normalen 
Teleutosporen zu beobachten. Die Mesosporen entstammen nicht etwa 
besonderen Lagern, sondern werden zwischen normalen Sporen gebildet. 
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Puccinia k i eraci i (Schum.) Mart. - auf fl iera.cium spec. 
(825) : ctwa 1000 m ; Lechner-Graben, Geroll am Wegrand ; Wirtspflan
zenart nicht bestimmbar, da nur Blattrosetten vorhanden. 

Blnttoberseits - urstreut - hiiufig in 1- 1,5 mm gros.sen, rund
lichen, helleren Flecken punktformige, bis •/, mm grosse, hellbraune 
Uredo-, gcmischtc oder schwarzbraune, hiiufig pulverige TeleutO.'Wri ; 
nur ganz vereinzelt ebensolche Lager auch blattunterseits. 

Uredo s po r c n vgl. Gliumann (1969, S. 1094). 
(21,6-,'JO,G) 24,3-26,1- 27,9 x 21.1-22,o-24,1 (19,8-27,0) ; 1,16. 

Teleutospo r en vgl. Gaumann (s. o.). 
(27,0-39,G) 29,7-32,3-34,9 X 20,2-21,6-23,0 (18,0-27,0) ; 1,49. 

Puc ci nia leontodont ia Jacky - auf Leontodrm. hispidus L. 
(756) : etwa 660 m; Miihwiesen gegenilbcr Taverne ,,Seehof"; Pflanzen 
vcrblilht. 

Vonviegend blattoberseits - zerstreut - meist k1eine, 1/ , bis 1/ 1 mm 
im Durchmesser, punktfOrmige, - nur gelegentlicb auf violett umran
deten, rundlichen, 2-3 mm grossen Flecken - hellbraune Uredosori 
(wohl prirnl!re) , dnneben dunkelbraune Sori, die Uredo- und Teleuto
sporen entbalten. 

U r e d ospo r en vgl. Gliumann (1969, S. 1106). 
(23,4-32,4) 26,1- 27,8-29,5 X 22,7- 24,6-26,5 (19,8--30,6); 1,13; 600. 

Teleutospo r en vgl. Giiumann (s. o.). 
(28,8--41,4) 31,9-34,7- 37,5 X 21,8-23,3-24,8 (19,8--28,8); 1,49; 400. 

Trotz der etwas kurzen Teleutosporen - vgl. G ii u man n (s. o.) 
mit den Grossen von (30-48) 3~8,S-,10 X 21-23,3-24 (17~0) ; 
1,66 - dilrftc es sich bc i dem vorliegenden Material ebenfalls um 
P. leontodontis J acky handeln. Die Uredosori zeigen hiiufig Befall durch 
Darluca f ilum (Biv. Bern.) Cast. 

•Puc c i ni a ma ; or Diet. - auf •crepis paludosa (L.) Moench. 
(777) : etwa. 860 m; Waldrand, etwaa ruderal, hinter Jagdhaus Langen
boden, sildwestlich vom Kleinen Urwald; verblUhende P!lanzen. 

Blattoberseits mehr oder weniger dunkelviolette Flecken; hierin 
selten, meistens auf deren Unterseite - zerstreut - 1/ 1- • / 1 mm grosse, 
pulverige, hellbraune, meist Uredosporen oder - hiiufiger dicht g&

driingt - achwarzbraune, gleichgestaltete, meist Teleutooporen enthal· 

U redo s pore n vgl. G ii um an n (1959, S. 1088) . 
(21,6-30,6) 24,1-26,8--27,5 X 21,0-22,8-23,6 (19,8--26,2); 1,16. 

Teleutosporen vgl. Giiumann (•. o.) . 
(28,8--46,8) 32,8-36,8-38,8 X 23,8-26,6-27,4 (21,6-32,4); 1,39; 400. 

P u c c in i a men t ha e Pers. - auf Calanii,1tha clinopodium 
Spenn. (820) und auf M1mtha lo1'gifolia (L.) Nath. (806) . 
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(820): etwa 720 m; GebUseh am Waldrand unterhalb Perneck; blUhende 
Pflanzen ; 
(806): etwa 750 m; GebUscb am Weg zum Perneck; blUbende Pflanzen. 

Blattoberseits rundliche, gelblichg;rtine Flecken; au! deren Unter
seite - spiirlich zerstreut - rundliche, bis 1 / 1 mm grosse, he1lbraune, 
pulverige - bei (820) noch epidermisbedeckte -, nur einmal ringformig 
um ein zentrales Lager angeordnete Uredosori; daneben - zerStreut, 
nur selten in unregelmlissigen Gruppen, nicht zusammenfliessend 
meist rundHche, bis t I I mm grosse, pulverige, schwarze Teleutosori. 

Ure dos p ore n vgl. Glum an n (1959, S. 1004). 
(820): 21,&-32,4) 24,&-26,1-27.7 X 19,1-20,&-21,9 (16,2-23,4); 1,28 
(806): (19,S-28,8) 22,1- 23,S-25,5 X 18,&-19,S-21,1(16,2--23,4); 1,20. 

Te I e u to s po re n mehr oder weniger breit ellipsoidisch; beid
endig ab11erundet; in der Mitte nicbt oder sehwach eingeschntlrt; Wand 
braun (820) bzw. dunkelbraun (806), etwa 1 µ dick, mit feinen, deut
lichen (806), Warzen besetzt; Keimpore der oberen Zelle scheitelstllndig 
bis wenig zur Seite gerilckt, die der unteren meiet neben der Scheide
wand ; beide mit hyaliner, 1,5-2 µ hoher, bis 10 µ breiter, bei (820) 
deutlich warziger, Papil!e; Stiel farblos, bis 54 µ lang, meist abgebro
chen, bei (806) auch vereinzelt hellbraunlich, derbwandig, fest. 
(820) : (21,6-32,4) 24,5-26,1- 27,7 X 19,1-20,&-21,9 (16,2-23,4) ; 1,28; 
(806): (23,4-82,4 ) 26,4-28,3-30,2 X 18,7- 20,1- 21,5 (16,2--23,4); 1,41. 

Die gefundenen Unterschiede, sowohl in der Ausbildung der Teleuto
sporenwand, wie in den Grossen der Uredo- und Teleutosporen, la.ssen 
sicb auf die verscbiedenen Wirte zurUckfUhren - vgl. GA u man n 
(1959, s. 1005) : 
f. sp. calaminthae Cruchet: Uredosporen: (20-29) 24 X 22 (17-22); 

Teleutosporen: hellbraun, stark warzig; (820); 
f. sp. wngifoliae Cruchet: Uredosporen: (17-27) 22 X 20 (17-23); 

Teleutosporen: ziemlich dunke]braun, mit wenig deutlichen War
zen; (806). 

Pu cci nia mo 1.t g e o ti i Lagh. - auf Thuiuni alpinum. L. 
(838): etwa 1100 m; Lechner-Graben, Wegboschung vor Quelle; ver
blOhende Pflanzen. 

Auf beiden Blatueiten, auch auf Kelchbliittern, wenige - zerstreut, 
selten gehiluft - punktformige, bis V, mm grosse, meist pulverige 
Uredosori; weit zahlreicher - auf beiden Blattseiten zerstreut, bis
weilen gebiiuft - rundliche, bis V. mm grosse, auf den Stengeln bis zu 
5 mm langen, schmalen Streifen vereinigte, teils noch epidermisbedeckte, 
nicht pulverige schwarze Teleutosori. 

Ure dos p ore n fast kugelig bis breit verkehrt-eiformig; Wand 
gelblich-braun, 1,5-2 µ dick, ungleich dicht teinwarzig (1-2 µ Ab
stand); Keimporen meist 4, rnehr oder weniger zerstreut, mit flacher, 
hyaliner, bewarzter Papille. 

(19,S-27,0) 21,1- 22,4-23,7 X 19,1- 20,4-21,7 (18,0-23,4); 1,10; 400. 
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Tele u to a por e n meist mehr oder weniger ellipsoidisch; Schei
tel abgerundet oder abge.stumpft, selten abgeflacht; am Grunde ab
gerundet oder keil!Ormig verschmii.lert; in der Mitte mehr oder weniger 
deutlich eingesehnUrt; beide Zellen etwa gleich gross oder obere breiter 
und kUn:er als untere; Wand braun, am Scheitel S--7 µ, sonst 1-1,5 µ 
dick, glatt ; Keimpore der oberen Zelle seheitelstiindig, die der unteren 
neben der Scheidewand, ohne Papille; St iel bis 86 µ lang, etwa 7 µ breit, 
farblos bis schwach gelblichbraun, beim PrAparieren bleibend oder ab
brechend. 
Geoamt : (26,2-41,4)29,7-113,l-"6,5 x 15,7- 17,4-19,1 (14,4-21,6); 1,91; GOO. 

Vergleicht man die Sporengrosaen der verschiedenen Bildungsorte, 
S-O treten gewisse Unterschiede auf: 
Blattobmleite: 29,3----32,7-36,1 x 16,0-17,5-19,0; 1,87; 
Blattunt.erseite: 29,2-"2,5-35,8 x 15,8-17,4-19,0 ; 188; 
Stengel: 30,8-33,9-37,0 x 16,5-18,~20,1; 1,86. 

Die Teleutosporcn der Stengel scheinen, bei dem vorliege.nden Ma
terial, grosser als die beider Blattfliichen zu sein. 

Die Zuordnung dieses Rost.es war zuniichst durch die relativ fest.en 
Teleutosporcnstiele - dem Hauptunterseheidungsmerkmal zwischen 
P. mougeotii und P. t kesii - etwas unsicher; auf Grund der Uredo
sporenmernbran - ungle ich warzig - und der Keimporen - meist 4 -
sowie der Teleutosporengrosse und der im PrAparat bAufig abgebroehc
nen Stiele, muss bier jedoch P. tn.ougeotii vorliegen. 

P uccin.ia. cf. orchidea.rum-ph a. la,-idis Kleb. - auf 
Typhoidea arundiacea (L.) Moench (syn.: Phalaria arundinacea L.) 
(776): etwa 610 m; am Seelabor der Biologischen Station, zwischen Ab
flussgraben und den alien Fischteichen; fruchtende Pflanzen. 

Aul beiden Blattseiten kleine, mehr oder weniger strichformjge, 
bis ~ mm lange, blMig aufgetriebene oder von ULngs aufgerissener Epi
dermis umgebene, selten nackte, gelbbraune Uredoeori; daneben ahnlich 
gestaltete, selten zusammen!1iessen.de, teils in kleineren Gruppen ge
hAuft angeordnete, schwarze, epidermlsbedeckte Teleutosori. 

U r e do• p ore n vgl. G ii um a n n (1959, S. 461). 
(21,6-36,0) 25,4-27,7--"0,0 X 20,8-22,4- 24,0 (19,8-27,0); 1,24. 

T e I e u to s po re n sehr variabel, meist mehr oder weniger schmal 
keulenfOrmig, aber auch breit ellipsoidisch, mit meist abgeflachtem, 
teils sehief gestutztem Scheitel, selten verj ilngt; obere Zelle meist kilrzer 
und breiter ala untere ; diese in den Stiel versehmAlert oder abgerundet; 
in der Mitte wenig oder nicht geaehnUrt; Wand der oberen Zelle, ein
schliesslich der Scheidewand, braun, sonst hellbrAunlich bis farblos, am 
Scheitel bis 4 µ. sonst kaum 1 µ dick; Keimporen nicht erkennbar; Stiel, 
hlufig etwas seitlicb ansitzend, farblos, abgebrochen. 

(82,4-57,G) 39,7--44,7--49,7 X 14,5-16,4-18,S ( 12,6-21,G) ; 2,72. 
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Die Zuordnung dieses Rost.es ist nicht ganz sicher; Orchi,-Arten, 
die mOglichen Zwischenwirte, konnten am Standort nicht gefunden wer~ 
den, auf den Wieaen jenseits dea Abflussgrabcns ist ihr Vorkommen 
jedoch durchaus moglich. 

Auf Grund der Sporenmasse - vgl. G ~um an n (1959, S. 461) : 
Uredosporen: 26-29 X 18-23 µ, Teleutosporen: 35-46 X 16-18 µ - , 
sow'.ie der Teleutosporenausbildung, geMrt dieser Parasit m. E. zu 
P . orchidearum-pholaridi•. 

0 Puccinia 11ini11 ineLLae (Str. ) Mart. - auf Pimpin.ella 
•major (L.) Huds. 
(755) : etwn 620 m; Milhwiesen gegentiber der Taverne ,.Seehof"; 
(764) : etwa 610 m; im Gebiet der alten Fischteiche bei der Biologi
schen Station ; 
(815) : etwa 700 m ; am Weg zum Perneck. 

Auf beiden Blattseiten der blilhenden Pflanzen - zerstreut bis ge
hliuft, bisweilen zu kleinen Gruppen vereinigt - punktf6rmige, bis 
}{ mm grosse, an den Nerven blattunterseits zusammenfliessende, an den 
Blattspindeln, seltener an den Sprossen, bis 2-3 mm lange, Uufig pul
verigc, hcllbraune Uredo- und schwarzbraune Teleutosori. 

lJ redo spore n vgl. G ii um an n (1059, S . 978). 
(756): (23,4---34,2)26,7-28,7-30,7 X 22,2--23,6-25,0 (19,S-27,0); 1,22; 600; 
(764): (21,&--.16,0)26,0-27,9-29,8 X 21,2--22,6-24,0 ( 18,0-27,0); 1,23; 600; 
(816): (21,6-36,0)26,0-28,3-30,6 X 21,3-22,9-2·1,5 (18,0-27,0); 1,23; 600. 

Teleutospore n vgl. Giiumann (s. o.). 
(756): (28,S-39,6)31,1....,'!S,4- 35,7 X 21,3-22,0-24,5(18,0-27,0); 1,46; 600; 
(764): (25,2-39,6)29,5-31,9--34,3 X 20,0-22,6-24,1 (18,0-27,0); 1,42; 500; 
(815): (25,2-39,6)29,6-31,0-34,2 X 20,2--Zl,9-23,6(18,0-27,0); 1,46; GOO. 

Unterscbiedliche Sprossengrossen aus Lagem verscbiedener Bil
dungsorte treten nicbt auf; die bei den Sporenlilngen anklingenden Dif
ferenzen der verschiedenen llerkUnfte sind kaum wesentl icb. 

In den Uredosporenlagern von (755) und (815), besonders denen 
alterer Bliitter, kann DarLuca /ilum (Biv. Bern.) Cast. hiiufig beoba<:htet 
werden. 

•Puccini a pr a e co :z: Bub. - auf CrepiB •bicnniB L. 
(788): etwa 650 m; lichter Hochwald am Weg zum Seekopfsattel; Pf lan
zen verbltihend. 

Auf beiden Blattsciten, in bis 1 mm grossen, gelblichcn Flecken -
zerstreut oder in kleinen Gruppen - rundliche, bis J/1 mm grosse, auf 
den Stengeln bis 1 mm lange, meist pulverige, hellbraune Uredo-, vor· 
wiegend blat tunteraeits, schwarzbraune Teleutosori. 
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U r e dos po r e n kugelig, eifOrmig bis breit ellipsoidisch; Wand 
(21,6-32,4) 24,1-26,0-27,9 X 19,6-21,2-22,8 (18,0-27,0); 1,23; 600. 



hellbraun, 2----S µ dick, mit locker stehenden (2,6-8 µ Abstand) Sta
cheln besetzt; Keimporen meist 2, haufig aquatorial. 

Te I e u to spore n meist breit ellipsoidisch, tei!s abgerundet
cckig; beidendig abgerundet; beide Zellen zumeist gleich gross; in der 
Mitte nicht oder schwach eingeschnilrt; Wand braun; 1,5-2 µ dick, 
entfernt feinwarzig; Keimpore der oberen Zelle meist in der unteren 
Halfte, die der unteren haufig nahe der Scheidewand; Stiel. bisweilen 
seitlich angesetzt, farblos, meist abgebrochen. 

(28,S-43,2) Sl,9-34,6--37,3 X 24,9-216,7-28,5 (21,6-32,4); 1,3-0; 600. 
Weder bei den Uredo-, noch bei den Teuleutaporengrossen bestehen 

Untersehiede bezilglich ihrcs Bildungsortes. 

• Puccini a pr enantkis purpureae ( DC.) Lindr. - auf 
• Prenanth.is purpurea. L. 
(785) : etwa 1100 m; Jockerer Hochwald beim Abzweig Obersee-Her
renalm; blilhende Pflanzen; 
( 835) : etwa 600 m; Lechner-Graben, lockerer Hochwald, Wegrand zur 
Sch!ucht hin; blUhende Pflanzen. 

Blattoberseite kJeine, wenige mm grosse, helle, meist unregelmii.s
sige Flecken; auf diesen unterseits - zerstreut oder in kleinen Gruppen 
- wenige, t/,-'/, mm grosse, hellbraune Uredosori; daneben lhnliche, 
nur dunkelbraune, zum Teil noch epidermisbedeckte Teleutosori. 

Ure do s pore n kugelig bis schwach ellipsoidisch ; Wand farblos, 
ctw" 3,5 µ dick, mit locker stehenden (1,5-2 µ Abstand) Stachcln be
setzt; Keimporen meist 3 ( --4), mit 3,5 µ boher und bis 14 µ breiter, 
farbloser, bcstachelter Papille. 
(785): (18,0-25,Z) 19,9-21,6-23,1 X 19,0-20,6-22,0 (16,2-23,4); 1,05; 
(835): (19,8- 27,0) 21,2-22,6-23,8 X 20,6-21,7- 22,8 ( 16,0-26,2); 1,04. 

Te I e u to spore n bisweilen sehr verschieden gestaltig; meist 
breit ellipsoidisch ; beidendig abgerundet oder am Grunde in den Stiel 
verschmiilert; in der Mille kaum eingeschnilrt; meist beide Zellen gleich 
gross; Wand hellbraun, etwa 1,6 µ dick, mit feinen Warzen besetzt; 
Keimpore der oberen Zelle mehr oder weniger scheitelstiindig, bei (835) 
selten bis ins untere Drittel herabger ilckt, die der unteren etwa in der 
Zellhiilfte, mit deutlicher , flacher, bewarzter, kleincr Papille; Stiel, bis
weilen seitlich angesetzt, farblos, meist abgebrochen. 
(785): (25,Z-89,6) 28,7~1,6-34,3 X 20,6-22,3- 24,1 (18,0-28,8) ; 1,42; 
(SU): (27,0--39,6) 29,9-32,4-34,9 x 20,6-22,4--24,2 (18,0-27,0); 1,46. 

• Puccin i a primulae (DC.) Duby - auf Primula •eliator 
(L .) Hill. 
(803): etwa 620 m; Gebilscb sildlich der Seebacheinmilndung; f ruch
tende Pflanzen. 

Blattunterseite selten - zen1treut - bis ~ mm grosse, rundliche, 
braune Uredosori; daneben gleich gestaltete - zerstreut oder Mufiger 
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zu gr~sseren Gruppen vereint - epidermisbedeclcte, dunkelbraune Te
leutosori; diese au! der Blattoberseite hell gelblicbgrilne, unscharf b&
grenzte Flecken verursachend. 

Ure dos pore n fast kugelig, breit ellipsoidiscb bis verkehrt ei
formig; Wand hellbraun, 1,5--2 µ dick, sehr feinstachelig (2,5--ll µ Ab
stand) ; Keimporen meist drei, l!quatorial. 

(19,8-2'7,0) 21,5-22,9- 23,3 X 18,5- 19,7- 20,9 (16,2-23,4); 1,16. 

Te I e u to sp o re n breit ellipsoidisch, am Scheitel gestutzt-ab
gcrundet; am Grun de meist etwas in den Stiel verschmilert; in der 
Mitte schwa.ch eingeschnOrt; beide Zellen etwa gleich gro88; Wand beU
braun, 1-1,6 µ dick, glatt; Kcimpore der obe ren Zelle mehr oder weniger 
scheitelstl!ndig, die der unteren etwa in der Zellhlilfte, beide mil 3 µ 
hoher und bis 7 µ breiter, byaliner, polsterlormiger Papille; Stiel farb
los, abgebrochen. 

(21,6-32,4) 24,7-26,9-29,1 X 14,1- 15,3-16,5 (12,6-18,0); 1,76. 

Puc ci nia salvi a e Ung. - auf Salvia glutinosa L. 
(807) : etwa 760 m; Waldrand am Weg zum Perneck; blilhende P!lanzen. 

Blattoberseits brl!unliche, rundliche, bis 2 mm gr088e Flecken; auf 
deren Unterseite - zerstreut - nur ' / ,--'/, mm gr088e, bellbraune, von 
einem erst grtinen, dann brii.unlichen Ring - entaprechend der Ober~ 
seite - umgebene, kompakte Teleutosori. 

Lepto - Te I e u to spo r e n mehr oder weniger breit ellipsoidisch, 
nicbt sichel!~rmig; sonst vgl. G li um an n (1959, S. 823). 

(25,2-39,6) 30,4-33,4-- 36,4 X 16,1-17,6-19,1 (14,4--23,4 ) ; 1,90. 

Pucci ni a tar a :,; a c i (Reb.) P lowr. - auf Tararocum offi
cinale Web. 
(762) : etwa 610 m; gegenilber dem Eingang der Biologischen Station; 
Pflanzen verblCht. 

Auf beiden Blattseiten, vorwiegend jedocb oberseits - zerstreut 
bis dicbt gedrlngt - kleine, punktf6rmige, hell- bis dunkelbraune, pul
verige Sori; sie enthalten Uredo- oder Uredo- und Teleutosporen. 
Uredosporen vgl. Glumann (1959, S. 1126). 

(19,8-32,4)24,1-26,1-28,l X 20,l-22,3-24,3(18,0-28,8) ; 1,17; 1200. 
Teleutosporen vgl. Giiumann (s. o.) . 

(25,2-39,6) 28,1-30,9-,13,7 X 19,9-21,7-23,5 (18,0-27,0); 1,48 ; 100. 

Puccin i a cf. urticae-acutif orm i • Kleb. - auf Gartz 
acutiformi• Ehrh. 
(769) : etwa 610 m; am Seelabor der Biologischen Station, zwischen 
Abflussgraben und den alten Fischteichen. 

Blattunterseite kleine, punkt- oder strichformige, bis 1 mm lange, 
hellbraune Uredo- und schwarzbraune Teleutosori ; keine Fleckenbil
dung. 
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Ure dos pore n fast kugelig, breit ellipsoidisch bis verkehrt ei
formig; Wand hellbraun, etwa 2 µ dick, feinstachelig (etwa S µ Ab
stsnd), mit S ll.quatorialen Keimporen. 

(25,2--37,8) 27,2-29,6-32,0 X 22,0-23,8-25,6 (19,8-30,6); 1,24; 400. 

Te I e u to spore n mehr oder weniger keulenfOrmig, am Schei tel 
abgestutzt, selten zugespitzt; untere Zelle meist 111.nger als obere; Wand 
hellbraun, am Schei tel dunkler , hier 4--10 µ, sonst etwa 1,6 µ dick, glatt; 
Keimpore der oberen Zelle mehr oder weniger scheitelst.ll.ndig, die der 
unteren undeutlich; Stiel briiunlichgelb, bis 29 µ lang, bis 7 ~l breit, fest. 

(36,0-57,6) 42,2-46,7-51,2 X 16,4-18,3-20,2 ( 14,4-23,4); 2,65; 400. 
Die Zuordnung dieses Rostes ist nicht ganz sicher; die bier ermit

telten Uredo- und Teleutosporcn weichen von den bei Gau man n (1959, 
Tab. 47) angegebenen Mittelwerten zum Tei! deutlich ab : Uredosporen : 
88,0 X 26,2; 84,1 X 27,0; 88,6 X 27,S; Teleutosporen: 49,9 X 19,8. 

• P uccin i a viol a e (Schum.) DC. - auf Viola reichenbachiana 
J ord. et Borb. 
(804) : etwa 620 m; GebOsch sUdlich der SeebacheinmUndung; fruchtende 
POanzen. 

Blattunterseits - zerstreut - rundliche, bis \,s mm grosse, teils 
noch epidermisbedeckte, teils stAubende, hellbraune Uredo- und dunkel
braune Teleutosori. 

Ure dos pore n vgl. G ii um an n (1959, S. 912). 
( 19,8-ln,O) 21,0-22,6-24,0 x 17,2-18,3-19,4 (16,2-19,8) ; 1,23. 

T e I e u to s pore n vgl. G ll. u ma n n (e. o.) . 
(21,6-30,6) 24,0-26,0-28,0 X 16,6-18,0-19,4 (14,4-21,6); 1,44. 

Puc cin i a B tr um circ a ea e (Schum.) Speg. - auf Circa£a 
a/pina L. 
(780) : etwa 920 m; Hang nordlich des Moderbaches, zwiscben Kleinem 
und Gr068em Urwald, sildostlich des DUrrensteins; lichter Fichtenwald; 
verblUhende POanzen; 
(792 b) : etwa 700 m; Wegboschung unterhalb des K.leinen Hetzkogels; 
verblUhende POanzen; 
(801) : etwa 720 m; Standort wie (972 b). 

Blattunterseits bis 1/ 1 mm grosse, rundliche, teils auf weissen, ober
seits nicht erkennbareo Flee.ken. hiiufig auch mehr oder weniger gleich
mll.ssig Uber die ganzc Flll.che verteilte, blassbrll.unliche Uredosori, bei 
(792 b) und (801) zumeist noch epidermisbedeckt, nicbt pulver ig. 
U r edosporen vgl. Gll.umann (1959, S. 46). 
(780): (18,0-26,2) 18,6-20,3-22,0 X 12,3-18,8-15,3 (10,8-18,0); 1,48; 
(792b): (14,4-23,4) 17,1-18,9-20,7 X 10,5-11,9-13,3 ( 9,0-16,2); 1,26; 
(801): (16,2-25,2) 17,8-19,7- 21,6 X 11,3-12,7- 14,1 (10,8-18,0); 1,54. 

Die auftretenden Grassenunterschieden dUrften wohl nuf nicht voll· 
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reife Sporen - epidennisbedeckte Uredosori - zurilekzufUhren sein. 
Teleutosori konnten nieht beobaehtet werden. 

P uccini ,u tr 1t m 'Py r n ! a e (Pers.) Sehroet. - auf Pirola 
uniflora L . 

(751) : elwa 1120 m; Waldrand am westlichen Ufer dee Obersees, am 
Anfang des S c.hwingrasens; nur eine fruchtende Pflanze. 

Auf der Blattunterseite .kleine, orangefnrbcne, zu kleiner Gruppe 
vereinigte Uredoeori auf gelbem Fleek; Porus der Pseudoperidie noch 
geschlossen. Uredoeporen nieht voll entwickelL 

Thek opsora sparsa (Wint.) Magn. - auf Picea excelsa 
(Lam.) Lk. 
(828) : etwa 1000 m ; Lechner-Graben, Geroll am Wegrand; kleine, bu
sehige Pflanzen, 

An diesj8hrigen Nndeln, hiiufig in z:wei Reihen u.ngoordnete, kleine, 
weissliche siulen- oder sackfOrmig ausgebildete, zur Lli.ngsachse der 
Nadeln bis •/, mm verbreiterte, bis 1 mm lange, teils noeh nieht voll 
cntwickelte und geschlossene, teils mit zerschlitztem Rand und Sporen 
ausstreuende Aecidien ; keine Fleckenbildung. 
A e ci di o s p ore n und Pseudoperidienzellen vgl. G ii um an n (1959, 
s. 61). 

(19,8--30,6) 22,5-24,7- 26,9 X 16,7-18,4- 20,1 ( 14,4- 23,4); 1,34, 
Arctoataphylos uva--ursi, ein mcSg1icher Zwischenwirt, wurde nicht 

beobachtet; sein Vorkommen ist aber durehaus moglieh. 

• Tra c h 11 s po r a a! c he m i II a e (Pers.) Fckl. - auf Alche· 
miUa spec. 

(752): etwa 1120 m; Waldrand am westlichen Ufer des Obersees, am 
Anfang des Schwingrasens ; eine verblllhte Pflanze. 

Auf dcr Unterseite eines Grundblattes fast die ganze Fliiche dureh 
dicht gedr ll.ngte, mehr oder weniger radial angeordnete Uredosori 
schrnutzig-weiss (Herbannaterial); zwisehen diesen, vereinzelt such 
auf Sprossbliittern, rundliche, bis Y, mm grosse, dunkelbraune Teleut<>
sori. 

Ure do s p o re n nicht mehr vorhanden bzw. durch Auskeimcn zu 
stark deformiert. 

Te l e u to spore n ziem1ich variabel ; rundlich bis breit ell ip
soidisch; Wand hellbraun, ~ µ dick, glatt oder mit derben Warzen 
oder liingsverlaufenden schmalen Leisten besetzt; Stiel farblos, bis 7 µ 
Jang oder abgebroehen. 

(2S,4-43,2) 29,0-82,2,----35,4 X 2S,5-25,3--28, l ( l 9,8-2S,4); 1,25. 
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Tr iphragmium ulmari a e (Schum.) Lk. - auf Filipen.
dula ulmaria (L .) Maxim. 
(768): etwa 610 m; alte Fischteiche an der Biologiochen Station: fruch
tende Pftanzen; 
(798): etwa 650 m; feuchte Stellen am Weg zum Seekopfsattel ; Pflanzen 
fruchtend. 

Blattunterseits - zerstreut oder in kleinen Gruppen - rund!iche, 
bis 1 mm grosse, hellbrJiunliehe Uredo-- und ebensolche, schwarze Teleuto
sori oder gemischte Lager; Teleutosori oberseits ge!b!iche Fleeken ver
ursachend. 

Ure d os p o re n vgl. G au man n (1959, S. 1211); in dieaen 
Lagern, die wegen ihrer Auebildung als sekundlre zu bezeichnen sind, 
sollten Paraphyeen vorkommen; diese konnten jedoch in keiner der bei
den HerkUnfte beobachtet werden; ein primlires, ausgedehntes Uredo
lager ist nur einmal, bei ( 798), gefunden worden. 
(768): (19,8-28,8 ) 22,3--23,9-25,5 X 20,9-22,3--23,7 (18,0-25,2); 1,08; 
(798): (21,6-27,0) 22,1- 23,6-24,9 X 19,4-20,6-21,8 (18,0-23,4); 1,14. 

T e 1 e u to s. pore n abgerundet dreieckig, von oben fast kreisrund, 
von der Seite ellipsoidisch; Wiinde kaum eingeschnUrt; Zellen meist 
gleich groos, bei (798) unterote zum Tei! grilsser; Wand hellbraun, 
1,5--2 µ dick, in den oberen Teilen mit mehr oder weniger breiten und 
dicken, deutlfoh hervortretenden Warzen beaetzt, teils jedoch auch vollig 
glatt; Keimporen der einzelnen Zellen zumeist auf der Schmalseite, der 
inneren Ecke gcgcnilber; Stiel farblos, etwa Sporcnliinge oder abge
brochen. 
(768): (30,6-46,8) 36,1-38,8-41,5 X 33.4-36,1-38,8(28,8-43,2); 1,07; 400; 
(798): (32,4-46,8)35,9-38,2------40,5 X 33,8-36,9-38,0 (30,6-41,4); 1,06. 

Dicke oder Tiefe der Sporen: 
(768): (25,2-34,2) 27,8-29,8-31,8 ; 
(798): (25,2-34,2) 28,1-30,1-32,1; 100. 

Neben den normalen, 3-zel!igen, wurden vereinzelt auch 2- und 4-zel· 
lige Telcutosporen beobachtet. 

• Ur om. y c e 3 g er an ii (DC.) Fr. - auf Geranium •pr-atense L. 
(816) : etwa 660 m; Weg zum Perneck ; bHlhende Pflan1.en. 

Nur blattunterseits - zerstreut oder gehauft - rundliche •!,-•!, 
mm grosse, braune Uredo- und dunkelbraune Teleutosori; keine Flec.ken
bildung. 

U r e do s p ore n fast kuge!ig, breit ellipsoidisch bis verkehrt ei
formig; Wand hellbraun, 1,5--2 I'• an der Basis bis 3,5 µ dick, mit locker 
stehenden (2,5--8 µ Abstand) Stacheln besetzt; eine Keimpore, in der 
Zellm.itte oder etwas darunter; unter dieser kaum Stac.heln zu erkennen. 

(21,6-28,8) 23,t.---25,3-27,1 X 20,1- 21,1>-23,1 (18,0-25,2); 1,18. 
T ele utoop oren ell ipsoidisch bis verkehrt eiformig; Wand 

dunkelbraun, 1,5-2 Jl dick, glatt; Keimporue mehr oder weniger scheitel-
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stlindig, ntit 6----7 µ hoher und meist 7 µ breiter, farbl0&er Papille; Stiel 
farblos, abgebrochen. 

(23,4-41,4) 28,4-31,~ 34,2 X 19,5-21,2.-22,9 (18,0--26,2); 1,48. 

•urom11ces valerianae (Schum.) Fckl. - auf Valeriana 
•officinali• L. 
(786): etwa 800 m; feuchtes Bebilsch am Weg zum Seekopfsattel; blU· 
hende Pflanzen. 

Auf beiden Blattseiten - zerstreut oder in rund1ichen, bis 3 mm 
grossen Gruppen, t.eils ringfOrmig um ein zentrules Lager angeordnet -
rundliche, •/,-1/,. mm grosse, hell· bis dunkelbraune, meist pulverige 
Uredosori. Nur bei einem Blatt unterseits Sori in helleren, nicbt scbarf 
begrenzten Flecken; sonst keine Flec.kenbildung. Teleutosori noch nicht 
gebildet. 

U redo spore n kugelig bis breit ell ipsoidisch ; Wand gelblich
braun, 1,6----2 I' • an der Basis bis 3 µ dick, mit locker stehenden (2--4 µ 
Abstand) Stacheln besetzt; Keimporen 2- 3, iiquntorial bis etwa zur 
Basis versehoben. 

(21,6---,'l0,6) 24,1-25,9--27,7 X 2G.5- 22,0--23,5 (18,0--25,2); 1,18; 400. 

Wesentliche Unterschiede zwischen den Sporengl"Ossen von Lagern 
der Blattober- bzw. -unteraeite beotehen nicht. 

Ust i la,ginal e s 

.4 nt h ra c oi d ea limos a (Syd.) Kukk. - syn.: Cintractia 
limosa Syd. - auf Care:,; lim-0sa L. 
(746): etwa 1120 m ; Schwingraaen des Obersces. 

Frucbtknoten durch etwa 3 mm grosse, mehr oder weniger kugelige, 
ziemlich kompakte, schwiirz.liche Sporenmassen ersetzt. 

S po r e n rundlich bis ellipsoidisch, bisweilen etwas abgeflacht, 
dunkelbraun, f ast g latt bis ii.usserst feinwarzig. 

(19,8-26,2) 20,4-21,6-22,8 X 15,9--17,7-19,5 (14,4-21,6); 1,22. 

U •ti lag o tr ago pogo n i 8 pr at• n sis (Pers.) Rouss. 
auf Tragopogon pratemis L. 
(811): etwa 660 m ; Weg zum Perneck ; Pflanzen verb!Uht. 

Von den HUllkelchbliittem umschlossene Sporenmassen dunkel vio
lettbraun, pulverig. 

Spore n rundlich bis breit eiformig; Wand dunkelrotviolett, 
0,8-1,31, dick, mit deutlich netziger Struktur. 

( 11.~16,6) 12,5-13,6-14,7 X 11,3-12,2-13,1 (9.S--14,4); 1,12. 

U •ti lag o viol ace a (Pers. ex Pers.) Rouss. - auf Dianthua 
alpinus L. 
(783): etwa 1600 m; in Latschenzone des Dilrrensteins ; blUhende Pflan
zen. 
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In den Antheren dunkel braunlicbviolette, pulverige Sporenmassen. 
Spo r e n meist. kugelig; \Vand diinn, fcinnetzig. Durchmesser : 

(5,3-9,0) 6.~.&-7,2. 

Zusa mm en f assung 

WAhrend einer botanischen Exkursion vom 1.-8. August 1966 wur
den aus der Umgebung von Lunz am See I Niederosterreich 55 pa.ra.si
tische Pilze gesammelt. Von diesen gehliren 5 zu den Peronosporales, 
6 zu den Erysiphaceae, 41 zu den UTedinauis und S zu den Ustilaginales. 
- Von den 52 Aufsammlungen von Petr a k (1940) aus dem gleichen 
Gebiet konnten 19, wenn auch teils an anderen Standorten, teils auf 
anderen Wirtllpflanzen, bestat igt werden. Damit erhoht sich die Zahl 
der bisher von Lunz bekannt gewordenen parasitischen Pilze dieser 
Ordnungen bzw. Familien auf 88. 
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Beitrage zur P ilzflora von Tirol. 
Mehltau-, Rost- und Brandpilze aus der Umgebung 

von Berwang / Aufierfern. I. 
Von W. Br an d enburge r 

( Pharmal<ognosti.sches Inst!tut der Universitll.t Bonn) 

Im September 1965 wurde versucht, einen Uberblick Uber das Vor
kommen von Mehltau-, Rost- und Brnndpilzen in der niiheren Umgebung 
von Berwang zu gewinnen. Berwang liegt in den nordtistlichen AusUiu· 
fern der Lechtaler Alpen, am hochsten Punkt (1836 m) des sich von 
Bichlbach (1075 m) in etwa Ost-West-Richtung nach Rinnen (1271 m) 
erstreckenden Talcinschnitte.s. Nach Norden wird dieser vom Thaneller
M888iv (2343 m) und dem Alpkopf ( 1804 m), nach Siiden vom Honig 
(2039 m) und dem Roten Stein (2369 m) abgeschirmt. Die unmittelbare 
Umgebung von Berwang ist durch z. T. beweidete Miihwiesen auf stark 
geg!iederten Morlinenhilgeln gepriigt; nur vom Thaneller her schiebt 
sich ein Fichten-bestandener Moriinenzug bis nahe an den Ort heran. 
Durch die Erstreekung des Talabschnittes in Ost-West-Richtung ist der 
nordliche Rand dureh starke Besonnung, besonders im Bereich des 
nur schiltter fichten- oder latschen-bewachsenen Thanellerabfalles, der 
sildliche dagegen durch fast dauemde Beschattung durch den steilen 
Hiinig-Nordhang ausgezeichnet. 

Die Aufsammlungen stammen aus folgenden Teilgebieten: 
18. 9.: Nordabhang des Honig, etwa 1860-1460 m, am Rando des 

Hochwaldes gelegene Quellfluren , am Wege zur Kogel&-Hiltte ; 

20. u. 22. 9.: Sildhang des Thanellere, etwa 1400-1660 m, Geroll und 

Triften, vereinzelt mit WeidenbUschen, Fichten und Lat.schen; 

23. 9.: am Rande des Talbachee, etwa 1300-1100 m, feuchte, teile 
locker von F ichten bestandenc Triften, an der Strasse nach 
Bichlbach; 

2G. 9.: Alpesbach-Tal, sildostlicher Einechnitt in die Auslllufer dee 
Roten Stein, etwa 1300-1400 m, Quell- und Hochataudenfluren 
mit Lawinenresten. 

Die bei den einzelnen Parasiten angefUhrten fettgedruckten Zahlen 
beziehen sich auf die Belegnummern des eigenen Herbars. Ober die 
Messungen und Berechnungen der Sporengrossen vgl. B r and en b u r
g er (1969) . 
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Peronosporalea: 
A Lb u o o tr ago pogo n is (Pers.) S. F. Gray auf Cirsium o!era

ceun, (L.) Soop.; 18. 9.: 550 ; verb!Uhende P flanzen ; vorwiegend blattr 
unterseits; selten. Ooaporen reichlich vorhanden, aber unreif. Konidien: 
550: (20-32) 23,2-26,2-27,2 x 20,2-22,1-24,0 (IS-27); L/ Br. = 1,14; 
n = 400. 

E rysiphac e ae: 
E r y • i r, II e c i c h or a c e arum DC. ex Merat auf Cirsium otera

ceum (L.) Scop.; 18. 9.: 551 und 23. 9.: 1004 ; verblilhende und fru ch
tende Pflanzen; auf den Bli\ttern; selten und zerstreut. Asci und Asco
sporen unreif. Kleistothecien - meist nur wenige ausgebildet - : 
551: (fJ (90-144) 100,0-111,0-122,0; 

1005: (fJ (7&-119) 86,il-- 96,&-104,9. 

Er y • i p he her u cl e i DC. ex SnintrAman (syn. E. umbeUi
ferarum Delly.) ( Blumer 1967) auf Chaeroph11llum hirsutum L. ; 23. 9.: 
1007; fruchtende Pflanzen; auf den Bliittern; hilufig. 
Kleistothecien - nur blattunterseits - : 
1007: (fJ (84-119) 90,7-4l7,4-104,I; 
Asci - 4-6/Kleistothecium -: 
1007: (00-66) 54,8-68,4-62,0 x 32,4-36,2-40,0 (29--43); L/ Br. = 1,61; 
n = 77; 
Ascoeporen - meist 4/ Ascus - : 
1007: (lS-27) 20,7- 22,4-24,I X 11 ,1-12,4-13,7 (11- 14); L/Br. = 1,81. 

Er 11 • i r, he ran un c u Ii Grev. ( syn. E. nitida ( Wallr.) Rabh.) 
(Blumer 1967) auf Aconitum napellus L. ; 
18. 9.: 552 und 26. 9.: 1019; fruchtende Pflanzen; auf Bliittern und, 
bes. bei 1019, auch auf den Stengeln ; zerstreut . 

Kleistothecien: 
552: (fJ (68-108) 81,7-38,&-95,3 ; 

1019: <ti (68--119) 79,9-89,2-98,5; n = 600; 
Asci - meist 4-5/Kleistothecium - : 
552: (47-72) 53,0-68,0-63,0 x 34,1--$,0-39,9 (29---43); L/Br. 1,67; 

1019: (43--68) 50,8--06~9,6 X 31,0-34,&-38,2 (2&-43); L/Br. 1,60; 
Ascosporen - 3-5, meist 4/ Ascus - : 
552: (lS-27) 21,4-28,2-25,0 X 9,4-10,4-11,4 (0-13); L/ Br. = 2,23; 

1019: ( lS-27) 20,7-22,8-24,9 X 9,4-10,3-12,2 (0-13); L/Br. = 2,22. 

Vor allem bei 552 weicbt die Anordnung der Kleistotbecien von den 
bei Blumer ( 1967, S. 212) gemaebten Angaben ab: Sie waren bes. blattr 
unterseits regelmlssig Uber die gan:z.e Blattflii.che zerstreut und nur 
vereinzelt zu kleineren Gruppen vereint. - Die Mittelwerte der K!eisto
theeien beider HerkUnfte weichen nur wenig voneinander ab, allerdings 
stellen die Werte bei 1019 mittlere Werte von Kleistothecien der beiden 
Blattseiten und der Stengel dar: Die mittlere Grosse beider Blattseiten 
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betr!gt dabei 87,3 µ, gegenOber 93,0 1, von Stengeln ; gesicberte Unter
schiede bestehen also nicht. - Bei den Asci scheinen diejenigen von 
552 gros.ser zu sein als die von 1019. - Die Ascosporengr6s.sen stim· 
men gut Uberein. 
Auf Ranunculua tpec.; 
20. 9.: 578 und 26. 9.: 1015; auf den Grundbliittern ; vereinzelt. 
Kleiswthecien - bei 578 nur blattunterseit.s, bei 1015 vorwiegend blatt
unterseits -; 
578: (/> (79-112) 88,2-94,8-101,4; n = 100; 

1015: r/) (72-112) 79,7-87,1- 94,5; 
Asci und Ascosporen zumeist unreif. 

Die Kleiswthecien beider HerkUnfte zeigen zwar etwa die gleicben 
Extremwerte, las.sen aber trotz der Streuungen von 6,6 bzw. 7,4 µ Unter
schiede in ihren Grossen erkennen. Ob dieee auf unterschiedliche Rani,n
culus-Arten oder die versch.iedenen Standorte zurilckzu!ilhren sind, kann 
nicht entschieden werden. Betraehtet man die Gr6ssen der Kleiswthecien 
des gleichen Parasiten auf den beiden Wirtsgattungen, so scheinen keine 
wesentlichen Unterschiede zu bestehen. 

Sp ha er o the ca e p ii ob ii (Wallr. ex Lie.) Sacc. auf Epilobium 
ttpec.; 26. 9. : 1014 ; auf fruchtenden Pflanzen; zerstreuL 
Kleistothecien - vorwiegend blattunterseits, aber auch oberseits und 
auf den Stengeln -: 
1014: (/> (66--$0) 70,8-76,5--82,2; n= 400; 
Asci : 
1014: (54-84) 61,0---06,9-72,8 X 49,1--68,6-58,1 (43--65); L/Br. 1,25; 
Ascoeporen unreif und undeutlich. 

Sp ha er o th ec a f u Ii gin ea (Schlecht. ex Fr.) Poll. (Blumer 
1967) auf Melampyrum prateme L. 
auf MelamP11f"'m praten•e L. 
18.9.: 559; au! fruchtenden Pflanzen; zerstreut. 
Kleiswthecien: 
559: r/) ( 68-97) 77,4-82,4-87,4; n = 400; 
Asci : 
559: (6Z-86) 66,0- 70,9-75,8 x 55,9- 60,0-64,1 (60-72); L/Br. = 1,18; 
Ascosporen meist unreif. 

Die hier gefundenen Grossen dcr Kleistothecien weichen von den bei 
Blumer (1957, S. 148) fUr M elampyrum-Arten mit 71- 76----Sl 11 ange
gebenen ab. 

Uredi -n.ales: 
Chrysomyxa ramiachiae Lagh. auf Pyrola secunda L.; 

18. 9.: 560; fruchtende Planzen, blat tunterseits; zerstreut. 
Nur Uredosporen ausgebildet: 
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560: (~2) 24,Z-26,6-29,0 x 17,6-19,1-20,6 (16-22); L/Br. = 1,30. 
Coleosporium cacaliae ( DC.) Ottb auf Adenoatyles glabra 

(Mill.) DC.; 18. 9.: 567 und 26. 9.: 1017; verblilhende Pflanzen und 
nur GrundbU!tter; vereinzelt und zerstreut. Uredosori bei 567 blattunter
aeita und an den Stengeln, Teleutoaori bei beiden Herkilnften blattunter
aeits und - bei 567 - auch auf den Stengeln, jedoeh unrei!. 
Ured08poren - Stengelaori - : 
567: (25--43) 28,8--32,4-36,0 x 20,6-22,8-25,0 (16-29); L/ Br. = 1,42. 

Coleosporium campanulae ( Pers.) Lev. auf Campanula 
scheuchzeri Viii.; 18. 9.: 554; verblilhende Pflanzen; vereinzelt. Uredo
sori blattunteraeits, aut den Blattstielen und Stengeln; dazwischen, bes. 
auf iilteren Bliittem, unreife Teleutosori. 
U redosporen : 
554: (22-34) 23,7-26,4-29,1 X 15,9-18,0-20,1 (14-23) L/Br. = 1,46. 

Coleosporium petasitis Uv. auf Peta.Bites ,pee.; 
26. 9.: 1016; auf der Unteraeite der Grundbliitter - zerstreut - Grup
pen sc.hmutzig-orange farbener, bereita ausgekeimter Teleutoaori; ver
einzelt. 

Coleosporium senecionia (Pers.) Fr. auf Senecio a.lpi,.. 
nus (L.) Scop.; 26. 9.: 1012; auf der Blattunteraeite ver blilhender Pflan
zen gelbbraune, bereits ausgekeimte Teleutoe-Ori; Uredosori fehlend; in 
Hoehstaudenfluren hiiufig. 

Auf Senecio nenwrenais L.: 

26. 9.: 1018; auf der Blattunterseite blilbender Pflanzen stiiubende 
Uredo- und noeh gelbliche, unreife Teleutosori; zerstreut. 
U red08poren : 
1018: (22--32) 23,9-26,3-28,7 X 17,11-19,0-20,7 (14-23); L/Br. = 1,89. 

Me I amp 8 or a Ii n i (Schum.) Lev. auf Linum catltarticum L.; 
18. 9.: 563; vorwiegend auf den Bl!l.ttern kleiner, noeh nicht blilhender 
Pflanzen; zerstreut. 

Nur Uredosporen ausgebildet: 
563: (16-25) 18,4-20,1-21,8 x 1',7-16,1-17,5 (16-20); L/Br. = 1,24. 

Ph rag mi d. i um f u • i form e Schroet. auf Ro,a pend.ulina L.; 
18. 9.: 564; auf der Blattunteraeite fruchtender Pflaozen, reichlich 
Teleut08poren ausgehildet, Uredooporen nur in Spuren; selten. 
Teleut08poren 7- bis 14-, meist 10- (17%), 11· (34%) uod 12-zellige 
(28% ). 564: 

10-z.: ('19-101) 85,0-89,4- 93,8 X 22,0-23,1>-25,0 (20-27); L/Br. = 3,80; 
n = 90; 
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11-z.: (84-115) 91,9-97,5-103,1 x 22,2-23,6-25,0 (20-27); L/ Br. = 4,13; 
n = 100; 
12-z. : (90-116) 100,2-105,2-110,2 x 22,6-23,7-2',8 (20-27): L/ Br. = 4,46; 
n = 100. 

Die Differenzen der mittleren Langen betragen von den 10- zu den 
12-zelligen Sporen 8,1 und 7,1 µ und !iegen damit etwas Uber der 
,normaJen 1 Zel1h0he von 6-7µ i in der Sporenbreite finden sich keine 
l;nterschiede. 

Au! die Liinge der Sporcnstiele bleibt die Anzahl der Sporenzellen 
ohne Eint'luC; die Stiele haben eine Grosse von (54-137) 90--125 X 
14- 16 (11- 18) I•· 

Verg1eicht man mit diesen \Vert.en die Ergebnisse der Messungen 
am Lunzer Material (Bra nden b urger 1969), so ergibt sich Fol
gendes: Bei der Hli.ufigkeit der Sporenforrnen tiberwogen dort die 
IO- und 11-zelligen; auch die 9-zelligen mit 13% - Blattfliichenlager 
- fallen noch ins Gewicht. Hier Liegt der Hauptant.eil bei den 11- und 
12-zelligen Sporen. - Die gef undenen Differenzen der mittleren Liin
gcn uncl der verschiedenen Formen stimrnen - wie die Langen selbst -
gut Uberein; auffallend ist die grossere Breite dea vor!iegenden Sporen
materials - 22--25 1• gegenilber 18,5--21µ -. Die am Lunzer Mater ial 
beobachtete, mit zunehmendcr Zellenanzahl ebenfallB zunehmende Spo
rcnsticlliingc kann bier nicht bcstiitigt wcrden. - Uber die Beziebungcn 
zwischen Sporen der Blattflachen- und Blattspindellager kann bier nichts 
nusgesagt werden, da letztere vollig fehlen. 

Phra,gmidium m uc rona,tum (Pers .) Schlecht. auf Roso. 
canino. L.; 26. 9.: 1021 ; auf der Blattunterseite verb!Ohender Pflanzen; 
zerstreut. Uredosporen nicht vorhanden. 

Teleutosporen 5- bis 8-zcllig, meist 6- (37% ) und 7-zellig ( 41%) . 
1021 : 

6-z. : (61- 90) 72,8-77,4-82,0 X 29,1-30,7-32,3 (27-,'!4); L/ Br. = 2,62; 
7-z.: (79-101 ) 84,5--88,7- 92,9 X 28,8-3-0,6- 32,2 (27-34): 1,/Br. = 2,91. 

Diese Wcrtc geben die Grossen der Sporen aus BlattflAchen- und 
Blattspindellagern wieder. Betrachtet man die Sporcn dieser beiden Bil
dungsorte getrennt - obere Zeile = Sporen aus Blattfllichen-, untere = 
Sporen aus Blnttspindcllngern -, so crgcbcn sich folgende Verhiiltnisse 
(Extremwerte nicht berilcksichtigt) : 

5-z.: 62,9- 66,8- 70.7 X 27,7- 29,2-30,7; L/Br. = 2,20; n = 60! 
63,6- 67,9- 72,2 X 28,&---30,3-32,0; L/ Br. = 2,24; n = 50! 

6-z.: 71,8- 76,3- 80,8 X 28,8-30,4-32,0; L/Br. = 2,61; n = 100; 
74,0- 78,4- 82,8 X 29,0-30,5-32,0; L/ Br. = 2,67; n = JOO; 

7-z.: 84,3- 88,3- 92,3 X 28,5-30,4-32,3; L/ Br. = 2,90i n = 100; 
8.5,0- 89,i?.- 93,4 x 28,9-30,6-32,1; L/ Br. = 2,93; n = 100; 

8-z.: 98,1 X 31,0 : L/ Br. = 3,17; n = 20! 
96,8-101,3-106,8 X 28,&---30,2-31,8 ; L/ Br. = 3,36; n = 70! 
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Es fiilll auf, dass die Sporen der Blattspindellager stets liinger als 
dicjenigcn der Blattfliichcnlagcr sind; die Diffcrenzen betragen jeweils 
- von den 5- zu den 8-zelligen - 1,1-2,1---0,9 und 3,2 µ und liegen 
damit deuUicb innerhalb der Streuungen von 3,9 bis 5,5 ~· ; eine gewisse 
Tendenz bleibl trotzdem erhalten. - Betrachtet man die miltleren Lan
gen der einzelnen Formen der jeweiligen Bildungsorte. so ergeben s ich 
bei den Sporen der Blattflachenlager folgende Differenzen: 9,5-12,0-
9,8 µ, bei denen der Blat lspindellager : 10,6-10,8-12,l µ; diese Werle 
entsprechen der durchsebnittlichen Rohe der einzelnen Zellen von 9-111,. 
- In der Breite der Sporen zeigen sich ke inerlei Unterschiede. 

Bei den Sporenst ielen werden keiner lei Zusammenh~nge mit der 
Zellcnanzahl der Sporen deutl icb ; ihre Grossen belrngen (47- 155) 
79-132 X 18-22 (14-25) µ. 

Bei einem Vergleich mit dem Material von Lunz auf Rm1a spec. 
(Br and e n burger 1969) ergibt sich Folgcndes : Die Ergebnisse 
der Htlufigkeitsanalysen der einzelnen Sporenformen weichen auch hier 
von dem vorliegenden Material ab; dort fanden sich meist 4- bis 6-zel
lige, hier 6- bis 7-zellige. - Bei den Sporengrossen zeigl sich eine gute 
Obereinstimmung. - Die - wie bei Phragmidium fmiforme - feat,. 
gestellte Tendenz zunehmender Sporenstiellllnge mil zunehmender Zel-
1enzahl der Sporen kann hier ebenfalls nicht bestiitigt wcrden. 

Ph rag midi um pot e ri i (Schlecht.) Fckl. auf Sanguiso,·ba 
minOT Scop.; 26. 9.: 1027; auf der Unterseite der Bla tter und den Sten
geln f ruchtender Pflanzen; vereinzelt. Ausser ganz wenigen Uredosori 
sind nur Tcleutosori ausgebildel. Teleutosporen meist zu gleichen An
teilen 4· und 5-zellig, sehr selten 2·, 8· und 6-zellig. Die SporengrOs.se.n 
bet ragen - obere Zeile aus Blattfliichen-, untere aus Blattspindel- und 
Stengellagern - : 
1027 : 
4-z.: (54- 76) 59,5-61,7-63,9 X 23,4-24,~26,2 (22-29) ; L/ Br. = 2,48; 

(U- 90) 60,0-6'7,&-74,6 x 22,9-24,&-26, l (22r--29) ; L/Br. = 2,76; 
5-z.: (Go- 84) 70,9- 73,2-75,5 x 23,7-26,1- 26,5 (22-29); L/Br. = 2,85: 

(66-101) 75,~3,2-90,5 x 22,8- 24,3-25,8 (22-29); L/ Br. = 4,42. 

Auch hier sind die Sporen der Blattspindel- und Stengellager deut
lich grosser als die der Blattfl~ henlager; die Diffe renzen belragen 
5,9 und 10,0 µ. Auffiillig ist jedoch, dass die Uingcn der ,Blatt'sporen 
weniger vari ieren (s - 2,2 µ) als die der ,BlatUpindel'- und ,Stengel'
sporen (s = 7,0 bzw. 7,5 µ). - Die Differenz der Sporenlangen der 
4- und 5-zelligen ,Blatt 'sporen betr iigt 11,5 µ und liegl damil elwas 
unterhalb der mittleren Sporenhohe (12-14 µ); diejenige der ,Blatt
spindel'- und ,Stengel'sporen ist mil 15,6 µ grosser als dieselbe. - Bei 
den Sporenbreiten lreten keine wesentlichen Untersehiede auf. Die Gros
sen der Sporenstiele variieren zwischen 11 und 72 µ. in der Lange und 
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zwiochen 5 und 18 µ in der Breite. Ohne Berilcks ichtigung der Extrem
werte ergeben sich folgende Verhiiltnisse: 

Stiele dcr Llinge Brcite 
4-z.: 17,6-24,2-30,8 x 8,4-9,8-11,2; 

23,4-32,8-42,2 X 7,8-9,1- 10,4; 
5-z.: 22,'-28,~ ,8 X 8,7-8,-11,1; 

26,0--36,2--44,4 X 7,1-8,6-10,1. 

Bei den SporeMtielen zeigen sich demnach ilhnliche Tendenzen wie 
bei den Sporen selbst: Die Differenzen zwischen den Stielliingen des 
gleichen Bildungsortes liegen innerhalb der jeweiligen Streuung; die 
Stiele der ,Blatt1sporen sind wiederum kOner als die der 1Blatt.8pindel'· 
und ,Stengel1sporen; auch bier zeigen die letzten eine sUlrkere Varia
bilitiit (s = 9,4 bzw. 9,2 µ gegenilber 6,6 bzw. 6,2 µ). - Die Unter 
schiede bei den Sporen,tielbreiten fallen kaum i!l5 Gewicht. 

Pu cc ini a. at ha ni anti n a Syd. auf Athanianta cretensis L. ; 
20. 9.: 986 ; auf den Blilttern und Stengeln fruchtender Pflanzen; ver
einzelt. 
Uredosporen: 
986: (26-36) 27,8-29,7-31,6 x 23,3-24,8-26,3 (22-29); L/ Br, 1,20; 
Teleutosporen: 
986: (27--40) 30,4-32,6-34,6 x 23,2-24,8-26,4 (22-29); L/ Br. 1,31; 
n = 600. 

Befallen waren jedoeh nur im Schotter des Thanellerabfalles ste
hende, fruchtende Pflanzen, etwa 1480 m ; 50 m tiefer, am Rande ein .. 
kleinen Latschenbestandea wachsende, blilhende Exemplare waren befalls
frei (lange Schneedeckung?) . 

Bei den Teleutosporen bestehen keine Unterschiede zwischen Sporen 
von Blatt--, Blattspindel- und Stengellagern. 

Puccini a ca It iii cot a Schroet. auf Caltha palustris L.: 
18. 9.: 557; auf den Blattern - beiderseits ! - fruchtender Pflanzen; 
stellenweise hilufig. 
Uredosporen - nur wenige ausgebildet - : 
557: (26-40) 28,5-<10,8-33,I X 23.~24,6-26,0 (2~29); L/Br. 1,26; 
Teleutosporen: 
557 : (34-o8) 40,8--44,5--48,2 X 24,4-26,4---28,4 (22-32); L/Br. 1,69; 
n = ( 00. 

Neben den zweizelligen Teleuto8poren fanden sich auch bis zu 8 % 
fast kugelige bis schmal ellipsoidische 1-zellige Formen; die obere Keim
pore war stets, die untere nur teilweise vorhanden; Grossen: 
557: (217--46) 31,6-84,-38,2 X 22.~24,'-26,8 (20-31); L/Br. = 1,43; 
n = 110. 

Die Mesosporen weichen also nicht nur durch da.s Fehlen der Quer· 
wand, sondern auch dut-ch die k.le ineren Masse deutlich von ,normalen' 
Teleutosporen ab. Bei den ,normaJen1 Teleutosporen, deren Gesamtbe-, 
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rechnung oben wiedergegeben ist, bestehen gewisse Unterschiede, wenn 
man den Bildungsort, die Blattober- oder -unteracite, berilcksichtigt : 
Blattoberlleite: 

(84--64) 39,6-48,6-47,4 x 24,5--26,5--28,5 (28--32) ; L/ Br. = 1,64; 
Btattunteraeite: 

(33--oS) 41,6-46,6-49,5 X 24,3-26,3-28,3 (22-.'32) ; L / Br. = 1,78. 

Die Differenz der mittleren Lange von 1,9 I' liegt zwar innerhalb 
der Streuungen (s = 3,8 bzw. 4,0 µ), lll.sst aber eine gewisse Tendenz 
erkennen. 

P u c cini o. co.rd u or u n, Jacky auf Carduu., defl<Yratus L.; 
20. 9.: 573 ; vorwiegend auf der Blattunterseite verblilhender Pflanzen; 
hiiufig. 
Uredosporen: 
573: (22-29) 22,9- 24,8-26,7 x 20,3-21,9- 23,5 (18-27) ; L/ Br.: = 1,13 ; 
Teleutosporen: 
573: (27-88) 28,9-81,1-83,3 x 18,2-19,&-21,0 (l&--23); L / Br. = 1,59. 

Die hier gefundenen Grossen weichen - besonders bei den Uredo-
sparen - von den auf Lunzer Material ermittelten ab (B r n n de n
b urge r 1969); sie betrugen dort: 
U redosporen : 

(23-.'l6) 26,2-28,1- 30,0 X 22,7- 24,2-25,7 (20-29); L/ Br. = 1,16; 
Teleutoe])Oren: 

(27-43) 30,:>.-38,3-36,4 x 18,9- 20,5--22,1 (l&--25); L/ Br. = 1,63. 
Vielleicht sind diese Unterschiede auf den Standort zur ilckzufilhren : 

Bei Lunz, im Lechner-Graben, relativ schattiger, nordexponierter Hang, 
hier dagegen sonniger, s Odexponierter Hang. 

P u c c i n i a. c ar i - b i B t o r t a e Kleb. auf Polygonum viViparum 
L .; 
18. 9.: 562; auf der Blattunterseite fruchtender Pflanzen; zerstreut. 
Uredosporen: 
562: (22-29) 22,0-24,3-25,6 X 21,0-22,2-23,4 (18-25); L/ Br. = 1,09 ; 
Teleutosporen: 
562: (23-26) 26,7- 29,0-31,S X 17,&-19,2-20,8 (l&--25) ; L / Br . = 1,61. 

Die auf der gleichen Wirtspflanze vorkommende Puccinia pimpi
n.sluu-biatorto.e iot - wenn die Zwischenwirte nicht mehr mit Sicher
heit auszumachen sind - nur durch die glatte Wand der Teleutoeporen 
von der vorliegenden zu unterscheiden. 

Puc cini G c af' li n a e Jacky au! Carlina acaulis L. ; 
20. 9.: 985; auf beiden Blattseiten b!Ohender Pflanzen; selten. 
U redosporen : 
985: (26----36) 27,9-29,7-81,5 X 23,Z-24,9-26,6 (22-29); L/ Br. 1,19 ; 
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Teleutosporen : 
985 : (27-41) 30,3--38,Z--36, l x 18,4--20,1-21,8 (lS-28); L/Br. = 1,65. 

Dieser Parasit konnte nur auf Pflanzen im Geroll gef\mden werden ; 
die sonst Oberall im Gebiet, besonders in den Triften nordlich d08 Tal
bodens, wachsenden Pflanzen waren befallsfrei. 

P u c c in i a cir 8 ii Lasch auf Cirsium oleraceum (L.) Scop.; 
18. 9.: 549 ; vorwiegend auf der Blattunterseite verb!Uhender P flanzen; 
selten. 
U redoeporen : 
549: (22-39) 25,0-26,!)....28,8 X 22,4-23,7-25,0 (20-27); L/ Br. 1,14; 

Teleutosporen: 
549 : (29-48) 32,1--36,o-37,9 X 19,9-Zl,4--22,9 (lS-26); L/ Br. 1,68 ; 
n = 400. 

Teilweise waren die gleichen Bliiiter auch von Erysipke cichora.
cea.ru,n befallen. 

P-uccinia. cirsii eriophori Jacky auf Cirsium eriophorum 
( L .) Scop.; 
20. 9.: 580; vorwiegend auf der B!attoberseite b!Uhender Pflanzen; ver
einzelt. 

l 'redosporen: 
580: (27---36) 28,s-80~2,5 
n = lOOi 
Teleutosporen: 
580: (84--62) 38,0-41,2-44,4 
n = 400. 

X 25,l-ZG,S-28,5 (22-31); L/ Br. 1,15; 

X 24,l-ZG,S-27,5 (22-31); L/Br. = 1,60; 

Bei der Bestimmung dieses Parasiten stosst man zuniichst auf ge
wisse Schwierigkeiten, da auf Cirsium eriapho-runi. drei Puccinia.-Arten 
vorkommen k6nnen: Puccinia cirsii Lasch, P. cirsii eriophori Jacky und 
- mit schwiicherem Befall - P. cirsii lanceolati Schroot. Dabei ist 
jedoch P. cirsii leicht von den beiden anderen abzutrennen: Die Uredo
sori werdenvorwiegend blattunterseitsgebildet (Gau man n 1959,8.1072), 
ebenso - wenigstens bei dem vorliegenden Material - s. P. cirsii, 549 
- auch die Teleutosori; die Uredosporen, mit den typischen Werten von 
24-29 X 22-25 µ, besitzen drei aquatoriale Keimporen mit kaum aus
gepriigten Papillen; die Teleutosporen, typische Werte 31-38 X 20-
24 it, lassen deutlich eine feinwarzige Wand erkennen; die Keimporen, 
in der oberen Zelle scheitelstiindig bis 14 herabgedrUckt, in der unteren 
Zelle meist 14 herabgedrUckt, besitzen nur eine sehr schwach entwickelte 
Papille. DemgegenOber bestehen zwischen P. cirsii eriophori und P. cirsii 
lanceolati kaum deutliche Unterschiede: In tlbereinsUmmung mit Gau
m an n ( 1959, S. 1070) werden die Uredo- und Teleutosori von P. cirsii 
eriophori fast ausschliesslich blattoberscits gebildet, wiihrend bei P. cirsii 
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lanceolati darilber hinaus auch blattunterseits stets mehr oder weniger 
zahlrciche Sori zu beobachten sind. Die Unterschiede bei den Sporen
maasen sind sehr gering: P. cirsii erioplwri: Uredosporen : 29-33 X 
25-29 µ, Teleutosporen: 38-44 X 24-27 µ; P. ciraii lanceolati: Uredo
sporen: 30-34 X 25-27 µ, Teleutosporen: 36-42 X 22-25 µ. In mor
phologischer Hinsicht fi nden sicb bei den Uredosporen keinerlei Unter
schiede, wohl bei den Teleutosporen. Wenn auch - entgegen den Be
merkungen von G li um a n n (1959, S. 1070) - d ie Keimporen gleich 
angeordnet sind - in der oberen Zelle scheitelstiindig bis fast zur Quer
wand berabgedrUckt, in der unteren stets neben der Querwand - , so 
sind die Papillen Uber den Keimporen bei P. cirBii eriophori etwa 10-12 µ 
breit und 2-4 µ hoch, bei P. ciraii lanceolati dagegen etwa 9--14 µ breit, 
aber nur 1,6-2,6 µ hoch; bei beiden !assen die Papillcn - in Milchsiiure 
- eine deutlicbe Warz.ung erkennen; auch die ilbrige Wand ist bei 
P. ciraii eriophori stete deutlich, wenn auch ilusserst dicht und fcin, 
warzig, wiihrend bei P. ciraii lanceolati dies nicht bei alien Sporen zu 
beobachten ist. 

Neben diesen Unterschieden spricht auc.h der bier vorliegende starke 
Befall von Cirsium eriphorum gegen das Vorhandensein von P. cirsii 
lanceolati, zumal diese Wirtspflanze - nur nach kUnstlicher Infektion 
-· als Nebenwirt in Betrseht kommt (G ii um an n 1959, S. 1070). 

Ausscrdem konnte am gleichcn Standort oder aueh in der Niihe 
vulgare nicht beobachtet werden. 

P u c c in i a h i e r a c i i (Schum.) Mart. auf zwei nicht niiber 
bestimmten Hieracimn-Arten; 
18. 9.: 556 und 20. 9.: 582; auf der Oberseite der Rosettenblatter ; seltcn. 
Uredoeporen : 
556: (2-2) 24,2-26,9--27,6 X 20,!-22,1-23,9 (18-26) ; L/ Br. 1,17; 
582: (~2) 24,2-26,9--27,6 x 19,7-21,2-22,7 (18-25); L/ Br. 1,22; 
Teleutosporen : 
556: (26---38) 28,6-31,0-33,4 X 18,1- 10,7- 21,3 (16-23); L/Br. 1,57; 
582: (25--43) 28,9-32,0----35, l X 18,!-19,9--21,5 (16-25); L/Br. = !,GI. 

Die Sporenmasse beider HerkUn!te stimmen gut Uberein. Zwischen 
den ,normalen• Teleutoeporen von 556 konnten zu etwa 4% einzellige 
Formen beobachtet werden, und zwar vorwiegend mit zwei Keimporen, 
also mit offenbar gestorter Querwandbildung, Jhre Grossen betragen: 
556: ( 23-36) 25,3-28,0-30,7 X 18,5-20,2-21,9 (18-25); L/ Br. = 1,39; 
n = 100. 

Damit weichen die Mesosporen auch - besonders in der Lange -
von den ,norrnalen' Sporen ab. In den Uredolagem von 556 sind sehr 
bAufig die Fruehtkorper von Darluca filum (Biv. Bem.) Cast. zu be
obsehten, und zwar vor allem auf ll.lteren Bllttern. 

P ucci n ia leontodontis Jseky auf Leontodon hiBpidus L.; 
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16. 9.: 563 und 20. 9.: 575; auf beiden Seiten der Rasettenblatter ver
blOhender Pflanzen - ahne Fleckenbildung -; vereinzelt. 

U redosporen : 
553: (22-32) 23,9-25,8-27,7 x 20,9-22,1-23,9 (18-27) ; L/Br. 1,17; 
575: (23-82) 26,6-28,4-30,2 X 21,7- 28,6-25,S (20--'.?9); L/ Br. 1,21; 

Teleutosporen: 
553: (29-45) 32,2-35,3-38,4 x 21,7-28,8-24,9 (20-29); L/ Br. 1,62; 
n = 400i 
575: (31--47) 35,3---38,8--42,3 x 20,2-22,1- 24,0 (18-29) ; L/Br. 1,76; 
n = 400. 

Heide HerkOnfte weichen in ihren SporengrOsiren voneinander ab: 
Die Sporcn van 575, d. h. auf dem starker besonnten Thanellerahfall, 
scheinen grosser zu sein als die von 553, von dem schattigen Nordhang 
des Honig. Die Differenz der mitUercn Lange bei den Uredasporen be
trligt 2,6 11, gegenOber der Streuung van 1,9 bzw. 1,8 11, die der mittleren 
Brcite nur 1,4 µ und liegt innerhalb der Streuungen van jeweils 1,8 µ; 
bei den Teleutosporen sind die Verhilltnisse nicht so deuUich: Die Uin
gendifferenz betragt 8,6 µ, bei einer Streuung van 8,1 bzw. 8,6 µ ( !) , bei 
der mittleren Breite - die Sporen van 575 sind schmaler als die van 553 
- liegt die Differenz van 1,2 µ unterhalb der Streuungen von 1,6 bzw. 
1,9 µ. - Mit dieser Gegenilberstellung soil noch keine bestimmte Aus
sage gemacht werden, vor allem im Hinblick auf eine Einwirkung des 
Standa rtes auf die Sporengrosse; es soil vielmehr nur auf die Tendenz 
hingcwiesen werden, die gewisse Ahnlichkeit mit den bei Puccinia car
duorum angedeuteten Zusammenhangen zeigt. 

P ucci nia menthae Pers. auf Mentlta wngifolia (L.) Huds. ; 
23. 9.: 1008 und 26. 9.: 1013; auf der Blattunterseite blilhender Pflan
zen; zerstreut. 

Uredoeporen: 
1008: (22-29) 22,9-24,4-25,9 X 20,2-21,4-2%,6 (18-23); L/Br. = 1,14; 
1013 : (22-27) 23,0-24,2-25,4 x 20,2-21,8-22,4 (20-23); L/ Br. = 1,14; 
Teleutosporen: 
1008: (2&-32) 26,7-28,2-29,7 x 19,-20,7-21,9 (18-28); L/ Br. = 1,36; 
1013: (2&-34) 27,8-29,4-31.0 x 19,5-20,7-21,9 (18-28); L/ Br. = 1,42. 

Beide HerkOnfte zeigen eine gute 1Jbereinstimmung in den Sporen
grOssen. 

P uccini a mo u g e o ti i Lagh. auf Thc&ium a.lpinum. L.; 
22. 9.: 572 ; auf nur einem Blatt einer verblOhten Pflanze; selten. 

Auf der Oberseite dieses Blattes findet sich neben einer Gruppe &WI 

vier Aecidien und einigen Uredolagern nur ein Teleutolager; Messungen 
ka nnten daher nicht durchgefUhrt werden. - Alie in der Nahe stehen
den Pflanzen waren viillig befallsfrei. 
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P .,, c c in i a. pi c r i di s Hazsl. auf Picris hieraci.oides L.; 
23. 9.: 1006; auf der Blnttunterseite verblilhender Pflanzen; vereinzelt. 
Uredosporen: 
1006: (26-88) 26,9-29,1-31,3 x 23,1- 24,9-26,7 (22-31); L / Br. = 1,17; 

Teleuto8poren: 
1006: (20---41) 30,5-82,9--35,3 X 23,3-24,7- 26,1 (22-29); L/ Br. = 1,38. 

Pucc i nia pimpinellac (Str.) Mart. aur Pimpinella major 
(L.) Huds.; 
18. 9.: 555, 568, 23. 9.: 1005 und 26. 9. : 1020; vorwiegend blattunterseits, 
aber auch auf den Stengeln verblUhender bis fruchtender Pflanzcn: vcr
breitet. 
Uredosporen: 
555: (22-36) 26,2-28,7-31,2 X 21,0-22,6-24,0 (lS-27); L/Br. = 1,28; 
n = 400; 

568: (25-38) 27,4- 29,5-31,6 X 22,3-23,7- 25,1 (20-27); L/ Br. = 1,24; 
n = 400; 

1005: (26-36) 27,0-29,1-81,2 x 21,7-23,0-24,3 (20-27); L / Br. = 1,27; 
n = 400; 

Teleutoaporen: 
555: (27-41) 30,5-82,9-35,3 X 20,S-22,&-23,8 (lS-27); L/Br. = 1,48; 
n = 600; 
568: (29-40) 30,8-S3,3-35,8 X 21,4- 22,9-24,4 (20-27); L / Br. = 1,46; 
n = 600; 

1005: (27-40) 31,0-38,2-35,4 x 20,~2,1-23,6 ( l S-26); L/ Br. = 1,60; 
n = 400; 
1020: (20-41) 31,6-84,0-86,4 x 21,6-28,0-24,5 (20-27); L / Br. = 1,48. 

Die Ergebnisse der Messreihen der verschiedenen HerkUnfte zeigen 
eine gute 'Obereinstimung; die zwischen den mittleren Grossen auftreten· 
den Differenzen liege11 stets innerhnlb der Streuungen. - Auch der Bil
dungsort - Blattflllche, -spindel oder Stengel - blieb ohne EinfluBB a.u! 
die Sporengrossen. 

Puc c i 11 i o. :,, i m:,, i 11 e LL o. e • b i • t or t o. e Sem. a.uf Polygonum 
viviparum L. ; 
26. 9.: 1025; auf der Unterseite von Grundb!Attern; vereinzelt. 
U redosporen : 
1025: (22-31) 23,1- 24,7-26,3 x 20,4-21,9-23,4 (lS-27) ; L/Br. = 1,13 ; 
Teleutoaporen: 
1025: (22-40) 25,4-28,2-81,0 x 17,1-18,9-20,7 (14-23); L/ Br = 1.49. 

Unterscheidungsmerkmal gegenilber der auf dem gleichen Wirt 
vorkommenden Puccinia cari·biBtortae, siehe dart. 

Puc cinia prae cox Bub. a.uf Crepi& bietini& L.; 
2G. 9.: 1010 und lOll ; auf den Bliittern verblOhender Pflanzen; zer
streut. 
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U redosporen : 
1010: (22--32) 24,3-26,3-28,3 X 19,7-21,Z-22,7 (18-26); L/ Br. = 1,24; 
n = 400i 
Teleutosporen: 
IOIO: (27--41) 30,4-33,0-35,6 X 22,9- 24,5-26,1 (20-29); L/Br . = 1,36; 
n = 400; 
1011 : (27--41) 30,1-32,7-35,3 X 23,3-24,8-26,3 (20-29); LfBr. = 1,82. 

Die Sporengrossen der beiden HerkUnfte von ! hnlichem Standort 
stimmen recht gut ilberein. 

Pucoinia punctat<> Lk. auf Galium moUugo L.; 
2G. 9.: 1026; auf der Blattunterseite und den Stengeln verblOhender 
Pflanzen ; stellenweise hiiufig. 

Uredosporen: 
1026: (20-29) 21,8-28,8-25,8 x 18,0-19,3-20,6 (15--28) ; L f Br. = 1,23; 

Teleutosporen: 
1026: (~3) 44,3--49,Z-54,1 x 18,9 -21,0-23,1 (15--26); L/ Br. = 2,34; 
n = 400. 

Zwischen den ,normalen' Teleutosporen sind vercinzelt auch ein
zellige, etwa 32 X 18 µ grosse Sporen zu finden. 

P uccinia soldanellae (De.) Fckl. auf Soldanella alpi11a L.; 
18. 9.: 558 und 20. 9.: 987; auf den Blllttern, vereinzelt. 
U redosporen : 
558: (25--36) 28,5--30,7-32,8 X 22,3-28,7- 25,1 (20-27); Lf Br. = 1,29; 
Teleutosporen: 
558: (88-68) 42,9--46,5-50,1 x 24,7-26,5-28,3 (23-31); Lf Br. = 1,76. 

Neben den Ureder und Teleutoaori f inden sich auf der Blat tunter
seite auch einzelne, keine Sporen mehr enthaltende Aecidien. Au88er den 
,normalen' Teleutosporen sind auch wenige (etwa 18%) 1-zellige, rund
liche bis ellipsoiwsche Sporen zu beobachten, bei denen die obere Keim
pore stets ausgebildet ist, w!hrend die untere meist fehlt; Grossen: 
30-37 X 23- 29 fl· 

Im Thanellerabfall konnte am Rande eines Latschenbestandes nur 
ein Blatt (987) gefunden werden, auf dessen Unterscite neben gleieh
miissig Uber die Fliiche verstreuten Sperm.ogonien nur wenige, zu kleinen 
Gruppen angeordneten Aecidien ausgebildet sind. 

P uccini a steno the ca e Guyot auf flieracium. staticifolium 
All.; 
20. 9.: 581 und 23. 9.: 1009; vorwiegend auf der Unterseite der Rosetten
bliitter blilheoder Pflanzen; zerstreut und hiiufig. 
Uredosporen: 
581 : (25--34) 26,9-28,9-30,9 X 20,9-22,3-23,7 (18-25); L/ Br. = 1,30; 

1009: (22--31) 24,0- 25,7- 27,4 x 20,9- 22,3-23,7 (20-26); L/ Br. = 1,16; 
n = 400; 
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Teleutol!poren: 
581: (2l).-47) 31,9----36,0-38,I X 20,5-22,0-23,5 (IS-27); L/ Br. = 1,69; 

n = 400; 
1009: (27-43) 30,9-33,8-36,7 X 20,9-22,4-23,9 (IS-27); L/ Br . = 1,61; 
n = 400. 

Die Uredosporen beider Herkiln!te, die sich au!fillligerweise in der 
mittleren Lange unterscheiden, weichen in der Ausbildung der Keim
poren von der Artbeschreibung ab; sie besitzen nur zwei Keimporen, 
wiihrend 2.-4, meist 3 als che.rakteristisch angegeben werden (Gau
m an n 1959, S. 1097) ; in den Ubrig-en Merkma.len stimmen sie - ebenso 
wie die Teleutosporen - mit den Beschreibungen ilberein. 

Puccini a ta. r a. :tac i ( Reb.) Plowr. auf Tarazacum oflici:nale 
Web.; 189.: 569; auf den Rosettenhliittern, vereiru:elt. 

Ured08poren : 
569: (22-32) 23,8- 26,S-27,4 X 20,4- 22,1- 23,8 (IS-27); L/ Br. 1,16; 
n = 400; 
Teleutoaporen: 
569: (26-,'18) 27,S-30,1-32,4 X 20,S-21,S-23,3 (IS-27); L/ Br. = 1,38; 
n = 400. 

Puc ci n i a v iola e (Schum.) DC. auf Viola collina Bees.; 
20. 9.: 579; au! der Blattunterseite und den Blatt..tielen der Grund· 
bliitter; selten. 
U redooporen : 
579: (20-29) 21,S-23,3- 25,0 X 19,1- 20,S-21,5 (lS-23); L / Br. = 1,16; 
Teleutosporen: 
579: (22-86 ) 25,0-27,S-29,6 X 16,S-17,S-19,1 (14---22) ; L / Br. = 1,64. 

Vereinzelt finden s ich unter den ,normalen' Teleutosporen auch 
1-zeUige, bei denen nur die scheitelstlindige Keimpore ausgebildet ist; 
Grllssen: 22-29 X 14-22 µ. 

Trac h 11sp or a alchemilla e (Pers.) Fckl. au! A!chemilla 
vulgaris L. ; 
23. 9.: 1003 ;au! der Blattunterseite verb!Uhender Pflanzen; zerstreut. 

Ured08poren nicht ausgebildet. 
Teleutosporen: 

1003: (27-41) 30,2-33,1- 36,0 X 24,5- 26,S-28,7 (22-32); L/ Br. = 1,24. 

U r om 1J c es a. co n it i Fckl. auf Aconitum lycoctonum L.; 
26. 9.: 1023 ; vorwiegend auf der Blattoberseite frucbtender Pflaru:en; 
in Hochstaudenflur stellenweise hiiufig. 
Teleut08poren : 
1023: (26-40) 27,9 --30,7--33,5 x 17,S-19,o-21,2 (16-23); L/ Br. = 1,67; 
n = 400. 

Die bier ermi ttclten typischen Werte weichen von den bei G ii u
m an n 1969, S. 397 angegebenen deutlich ab; ,.meist 26-27 x 
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21-23 µ" . Wornuf dies zurUckzufilhren ist, kann nicht entschieden wer
den, da nur diese eine Aufsammlung vorliegt. 

Ur om y c es g er an ii (DC.) Fr. auf Geranium i,ratense L.; 
26. 9.: 1022; auf der Blattunterseite verblilhender Pflaru:en; zerstreut. 
Uredosporen : 
1022 : (23-~) 23,4-24,9-26,4 x 21,2--22,5-23,8 (2().-25); L/ Br. = 1,1 1; 

Teleutosporen : 
1022 : (27-41) 30,6-33,2-35,8 X 19,S-21,2-22,6 (IS-25); L/ Br. = 1,56. 

Ur o my c es he d y sari obs c uri (DC.) Car. et Picc. auf 
Hcdysarum hedysaroides (L.) Sch. et Thell.; 
18. 9.: 561 und 570; auf den Blattern fru chtender Pflaru:en ; zerst reut. 
Vorwiegend auf der Blattunterseite f inden sich auch primfire, kaum 
noch Sporen enthaltende Aecidien. 

Teleutosporen : 
561: (18-81) 22,0- 24,().-26,0 X l S,().-14,3--15,6 (11- 18) ; L/ Br. 1,68; 
n = 400; 
570: (2().-32) 23,().-26,().-27,0 X 13,2--14,5-15,8 (13--18) L/ Br. 1,72. 

Ur om y c e • pi• i (Pers.) Wint. auf Lathyru• pratensis L.; 
16. 9.: 1024 ; auf den Bliittern und Stengeln fru chtender P!lanzen; zer
streut. 
Uredosporen nur vereinzelt zu beobachten. 
Teleutosporcn: 
1024: (20-32) 21,7-23,S-25,9 x 15,4-16,9-18,4 (14-22); L/ Br. = 1,40; 
n = 400. 

U r o 1n 'JI c e 8 vale r i a ,i a e (Schum.) Fckl. auf Valeriana mon
tana L.; 
20. 9.: 574; vorwiegend auf der Blattunterseite fruchtender Pflanzen; 
selten. 
U redosporen : 
574: (23-34) 26,4-28,2-30.0 x 22,9-24,3--25,7 (20-29); L / Br. = 1,16; 
Teleutosporen: 
574 : (22-32) 24,5-27,0---29,5 x 13,1-14,2-15,3 (11-16); L/ Br. = 1,91. 

U • t i lag in a l e s: 

A nt hr a co idea pra te n sis (Syd.) Boid. et Poelt auf Carex 
flacca. Schreb.; 
14. 9.: 1002; unterhalb der Scharte zwischen Thaneller und Achselkopf, 
etwa 1750 m, in feu chter Quellflur; selten; 18. 9.: 571 ; vereiru:elt. 
Chlamydosporen : 
1002 : (IS-27) 21,2--22,7-2',2 X 16,4- 18,5--20,6 (14-23); L / Br. = 1,47; 
571: (20-27) 31,3--22,9-24,5 x 17,0-19,0---21,0 ( 14-23); L/ Br. = 1,22. 
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Cintra c t i a. c ar i c is (Pers.) Magn. auf Ca.rex aempervirffl8 
Viii. ; 
14. 9.: 1001: Scharte zwischen Thaneller und Achselkopf, etwa 1800 m; 
16. 9.: 1000: Abstieg vom Thaneller nach Berwang, etwa 1800 m; 20. 9.: 
576: Thanellerabfall ; nur an dem letzten Standort war der Brand selten, 
sonst verbreitet. 
Chlamydoeporen : 
1001 : (14-26) 17,9-10,9-21,9 X 13,0-16,2-17,4 (11- 22); L/ Br. = 1,81; 
1000: (16-22) 17,0-18,4--19,8 X IS,8-15,6-17,2 (11-18); L/ Br. = 1,19; 

576: (16-25) 18,4-20,6-21,6 X 13,9- 16,0-18,1 (11- 22) ; L/ Br. = 1,25. 
Da die8er Brand auf Carex sempervirens bisher noch nicht nilher 

untersucht wurde, win! er noch unter der ,alten' Bezeichnung angefilhrt. 
Er scheint im Gebiet von Berwang allgemein verbreitet zu sein. 

Zusammenfassung 

In der nilheren Umgebung von Berwang I Tirol wurden im Seir 
tember 1966 erstmals Untersuchungen Uber das Vorkommen von Mehl· 
tau-, Roet- und Brandpilzen angestellt. Von den 43 Arten geh6ren eine 
zu den Peronoeporales, 6 zu den Erysiphaceae, 35 zu den Uredinales 
und 2 zu den Uatllaginaies. Die ermitt.elten Sporengnlasen wenlen 
teilweise mit denen verg!ichen, die von Mater ial aus anderen Gebieten 
gemessen worden waren. 
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Anatomische Untersuchungen 
an Microthyrium disjunctum Rehm 

Von Eberhard 0. Speer und Harald R led I, Wien 

Mit 1 Textabbildung 

Obwohl von fast rein tropischer Verbreitung, haben die Micro
thyriaceen doch immer wieder das Intereose der Mykologen erweckt und 
Anlass zu einer ganzen Reihe von systematischen Bearbeitungen gegeben 
(R a c i b o r s k i 1900, The i s a en 1912, 1918 a, b, e, usw., Arn au d 
1918, Doidge 1920, 1942, Ryan 1926, Stevens & Ryan 1925, 
1989) . Auch die F ruchtkorperentwicklung wurde mehrfach untersucht 
und beschrieben (Ga i II a rd 1898, von Hohn e I 1917, Ryan 1926, 
Mil 11 er & v. Ar x 1962) . Trotzdem wurden immer wjeder einzelne 
Baueigent!lmlichkeiten ilbersehen oder miasdeutet. Wir untersuchten 
einen l sotypus von Microthyrium. disjun.ctum Rehm aus dem Herbarium 
des Wiener Naturhistorischen Museums und wollen unsere Ergebnisse 
im Folgenden mitteilen, ohne zuniichst auf die bestehende Literatur 
nliher einzugehen. Diese soil in einer anschlieasenden Diskussion beBpro-
chen werden. 

Methode 
Die Plakodien samt Hymenium sind teils durch darilberlaufende, 

teils durch der Blattoberfliiche im ganzen Verlauf anliegende vegetative 
Hyphen im Blattgewebe nur mit den zarten Hillsen der Absorptions
organe verankert. Beim Anlertigen von Handsehnitten zwischen Holun
dermark springen die sproden Plakodien von der Blattoberfliiche ab und 
reissen die darunterliegenden Hymeoien mit. Da die FruchtkOrper im 
Verhaltnis zu ihrer Rohe seh r flach sind, kommen dkkere, unter dem 
Deckglas in Glyzerin eingescblossene Schnitte stets so zu liegen, dass 
sie nur in der Aufsicht zu sehen sind. Dilnner zu schneiden ist in Anbe
t racht der Kleinheit der Objekte von Hand scbwer moglich, erscheint 
aber mit dem Mikrot.om nieht sinnvoll, da sie dann so fein sind, da.ss 
auch der wichtige Verlauf der Hyphen im Fruchtkorper nicht mehr 
erkennbar ist. Diese Schwierigkeit liisSt sich jedoch auf folgende ein!aehe 
Weise beheben: Ein Blattstuckchen des befallenen Wirtes wird in Eukitt 
von handelsilblicher Verdilnnung getaucht. Das Ubersch!lssige Einschluss
mittel streift man vorsichtig auf einem glatten Papier ab und liiBst das 
verbliebene eine halbe Stunde lang trocknen. Von derart eingeschlossenen 
Fruchtkorpern !assen sich nun in Holundermark Liingsschnitte anferti-
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gen, die, auf dem Blattquerschnitt durch Eukitt festgehalten, unter dem 
Deckglas in der richtigen Lage bleiben. Erst dadurch ist es verbiiltnis
miissig milhelos moglich, den Bau des Pilzes einerseits und andererseits 
die Beziehungen zwischen Parasit und Wirtspfla.nze zu beobachten. 

Eigen e Befund e 

In einem mit einem Gemisch aus Anilinblau·Milchsliure und Anilin· 
blau-Essigsiiure (S p eer 1968) gefiirbten medianen Llingsschnitt durch 
ein Thyriothecium, wie die Fruchtkorper dieser Gruppe allgemein ge
nannt werden, zeigt sich Folgendes: An der Basis verlaufen nach a11en 
Seiten hyaline, sehr zarte Hyphen, die der Blattoberflliche oft nur in 
einer einzigen Schicbt anliegen und zahlreicbe Haustorien bilden. In der 
Mitte entspringen aus dieser Baaalschicht senkrecht zur Blattoberfllicbe 
gerichtete, g!eichfalls zarte und hyaline Hyphen, die als ein bestimmter 
'J'yp von Parapbysen anzusehen sind, den wir zentrale Paraphysen nennen 
wollen. Sie enden im Zustand der Sporenreife des Frucbtkorpers unter
halb der Milndung, die das Zentrum des Deckschildes bildet, bei dem 
es sich um ein echtes, stromatisches Plakodium bandelt, da es vor dem 
Ascogon angelegt wird. Daa Aussehen dieses Plakodiums, das nus radilir 
von einem Zentrum ausstrahlenden, verzweigten, braunen Hyphen ge-
bildet wird, ist ebenso wie seine Entstehungsweise mehrfach geschildert 
worden (siehe vor allem Ryan 1926 und die dort zit ierte Literatur). 
Wesentlich ist, daaa es von darilber verlaufenden Hyphen seinen Ausgang 
nimmt. Ob im vorliegenden Fall die Bildung von einer nicht besonders 
spezialisierten Zelle des Myzeliums oder von einer verdickten Zelle, bzw. 
einem Hyphopodium ausgeht, konnt.en wir an dem e rwachsenen Frucht· 
korper natOrlich nicht mehr feststellen. Interessanter ist, waa sich im 
baaalen Teil abspielt. Die zentralen Pa raphysen haben offenbar d ie Auf
gabe, daa Plakodium von der Unterlage abzubeben, um Raum tor daa 
Hymenium zu schaffen. Die an der Blnttoberfllicbe verlaufenden Hyphen 
bilden im Winkel zwischen Blattoberflliche und Plakodium einen kunen 
Seitenzweig, an dem daa gegenUber diesen Hyphen stark verdickte 
Ascogon entstebt. Da keine mAnnliche Hyphe zu sehen ist, konnte Apo
mixis oder Parasexualitii.t ( Paarung von zwei Kernen einer Zelle, die 
durch Teilung eines ursprilnglichen Kerns entst.anden sind, oder von 
Kernen zweier benachbarter Zellen) vorliegen, falls das miinnliche Organ 
nicht bereits in einem frilheren Stadium aufgel~st worden ist. Aus dern 
Ascogon gehen ohne Zwischenschaltung ascogener Hyphen 1 (-2) Asci 
hervor. Von der gleichen Hyphe wie das Ascogon entspringen in dessen 
unmittelbarer Niihe Paraphysen, welehe die Asci allseitig umgeben. Wir 
wollen von ihnen als ,,interaskalen Paraphyaen" sprechen. Nach dem 
geschilderten Bau wird klar, dass der eigentliche Ascophor extrem redu
ziert ist und das Plakodium ihn als Schutzschicht bedeckt, ohne ein Tei! 
davon zu sein. Zwanglos llisst sich dieser Fruchtkorperbau von dem eines 
typischen Apotheziums ableiten. Die dtinnen, hyalinen, an der Substrat-
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oberflilche verlaufenden Hyphen entsprechen der Medulla C o r n e r's 
(1929) und ersetzen alle anderen Teile der Apothezienwand, niimlich 
ilussere und innere Tramalgeflechte, Deckgeflecht und Hypothezium. 
Ungeklart bleibt, von wo die erste Anlage des Ascophors ausgeht. 

Abb. 1. Mycroth11rium di,;unctum. Rehm. - unten: Fruchtk:6rper im medla.nen 
Languchnitt. Beachte die grouen Absorptionsorgane in der Epidermis unter
halb des FruchtkOrpers - obe.n: Junge Absorptionsorganc, die von einer ober-

fUichJich wachsenden Hyphe in die Epidermia entundt werden. 

Di skuasion 
Fast in der ges,1mten Literatur werden seit Ra c i b o r 8 k i (1900) 

die Thyriothezien als inverse Perithezien, bzw. AIIC08tromata (MU 11 er 
& v. Ar x 1962) beschrieben. Nur v. Hohn e I ( 1917) hat darauf hin· 
gewiesen, dass diese so naheliegende Annahme falsch isl und dasa Pla
kodium und Ascophor zwei verschiedene Bildungen eind, die erst zusam
men das Thyriothezium ausmachen. Seine Angaben stirrunen vmlig mil 
unseren eigenen Ergebnissen Uberein. Die frttberen Untersuchungen 
haben meist die basalen Strukturen ilberhaupt nicht beachtet und nur 
die Entstehung des Plakodiums geschildert, dies allerdings seit Ga i J. 
I a rd (1893) in mustergillt iger Weise. Ryan (1926) erwlihnt wohl die 
Ergebnisse v. H ohn e l's, geht aber nicht nliher darauf ein. Erst bei 
M U I I er & v. A r x (1962) linden wir wieder die baaalen Geflechte 
eingebender erwiihnt und es wird die Bildung der zentralen Paraphysen 
- es handelt sich dabei tatsiichlich um echte Paraphysen, wie aus un
seren Befunden hervorgeht - aus den Hyphen der Medulla Co r n e r 's 
richtig beschrieben. Die Ascusentstehung dUrfte vor uns niemand unter· 
sucht haben. 
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Die unter den Plakodien sehr grossen Absorptionsorgane, die in die 
\VirtezeUen eindringen, eind echte Hauatorien, aber weniger kompliziert 
gebaut, als sie H ansfor d (1948) filr Arten der Gattungen Asteri11a 
und Lembosia darstellt. Sie blieben sozuaagen in den l nitialstadien der 
Absorptionaorgane dieser Gattungen stecken, wie ja auch Microthyrium 
weniger vegetatives :Myzel bildet als Aaterina und verwnndte Genera. 

Nach M O 11 er & v. A r x, I. c., werden die Aster inaceen mit Frucht.
korpem, die sich durch AufreiBSen und Abbr6ckeln der Dcckschicht off
nen, als clgene, bei den Dothiorales eingereihte Familie von den Micr0oo 
thyriaceen mit lysigen entstehendem Apikalporus abgetrennt. Di...., 
filr die Trennung der Ordnungen Dothiorales und Pseudosphaeriales vor 
aUem ma.88gebende Merkmal, das etwa auch !Or die Trennung der 
Flechtenfarnilien Arthopyreniaceae und Mycoporacese ( = Dermatina
ceae) verwendet wurde, ist, wie H. Ried I (1961) filr die letztcre Gruppc 
g...,igt hat, irrefOhrend und systcmatisch nahezu wertlos. Aueaerdem 
gehen die genannten Autoren von der Voraussetzung aus, bei beiden 
Familien etromatischc Ascomata vor sieh zu haben, was, wie wir gezeigt 
haben, kaum richtig ist. F reilich wird auch bier die Medulla Co r n e r's 
vor dem Ascogon gebildet, doch gilt dies auch !Or eine ganze Reihe von 
Discomyzeten, ohne dass jemand daraus weiterreichende Konsequenzen 
ziehen wOrde, weil eben alle Obergiinge vorhaoden sind. Da die Auabil
dung der Fruchtkorper der Microthyriaceae sicherlich einen Typus sui 
generis darstellt, scheint uns die Beibehaltung der alten Ordnung Hemi
sphaeriales von Theiss en (1918 a, c) nach wie vor am ehesten ein
leuchtend, falls nicht die Asterina-Arten wie Trichothyrium (v. Hohncl 
1917) tatslichlich invers gebaute Ascophore besitzen. 

Summary 

The fruiting bodies of Microth11rium disiunctu,n Rehm consist of 
two separate parts, the connection of which is not yet quite c1ear, but 
seems to be rather loose: a stromatic plaeodium that is a mycelial 
structure formed by byphae radiating from one centre, and a structure 
closely related to an apotheclum in its anatomical features, consisting 
only of a single layer of hyphae appressed to the surface of the host-leaf 
and corresponding to the "medulla" of Co r ne r (1929). From near 
the centre of this medulla a column of central paraphyses, as we call 
them, grows towards the ostiole. Where leaf surface and placodium meet 
a thickened ascogon is formed by short side branches of the medullary 
hyphae that gives rise to a few a.sci without any trace of true sexuality 
in the mature state. Near these ascogons aome more paraphyses originate 
which we call "interascal parapbyses". They are scattered among the a.sci 
and form an inner layer of colourless hyphae under the placodium. 
Earlier literature is discussed. The separation of Asterinaoeae and 
Microthyriaceae doee not seem appropriate in case t he opening of the 
fruiting bodies is really the only important difference between them. 
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Because of the many peculiarities in the structure of the a.scophor both 
ought to be kep t together as a separat.e o rder H cmisphaerialcs Theis.sen 
(= Microthyriales). 
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Neue Literatur 
B a r r o n, G. L., The Genera of Hyphomycetea from Soil. 1068, 

XII & 364 pp. 226 Fig. The Williams & Wilkin Company, Baltimore, 
USA., Ganzlw. S 15,-. 

Kaum ein andcrcs Gcbiet mykologischcr Forachung hat in den letzten 
Jnhrz:ehnten so viele VeN'.lffentlichungen gebracht, wie das Studium der im 
Erdboden auftretenden Pilze, unter denen die Ilyphomyzeten am zah1reichsten 
vertreten sind. Das vorliegende Werk des Vert. bringt eine ersch()pfendc -Ober
sicht Ober den gegenwiirtigen Stand der Hyphomyzetenflora des Bod.ens, wobei 
auch Vertreter melanconioider Pilze beriicksichtigt und aufgenommen wurden. 
ln der Einleitung wird zuerst darauf hingewiesen, dass zahlreiche, im Boden 
aufgefundcne Pilze sich nicht in dieaem Substrat, aondem au! Asten, faulenden 
Stengcln, Bliittem oder andercn Pflanzenre.sten entwickeln, nur zulii.llig in 
den Boden gelangen und dann natilrlich auch in Bodenproben gefunden werden. 
Verl. weist dann auf die Schwierigkeiten hin, die dem Studium der _Hypho
myzeten cntgcgentrcten und beapricht dann die von ihm in seincm Werkc 
angewendeten Method.en bei der Bearbeitung des in Bctracht kommenden 
storre,. 

Im enten Kapitel werden zuerst jcne Merkmale angefiihrt, die Iiir die 
generiac.he Unterscheidung und filr die Au1atellung haherer systematischer 
Einheiten angewendet wurden. In Betracht kommen Farbe der Konidien und 
Konidientriiger, eynnematische und mononematische lo'ormen, spezielle Merk
male der Konidien, Sporodochien und Acervuli, xerospore und gloiospore For
men. Es folgt eine ausfiihrliche \Viirdigung des von H ugh e s aufgestellten 
Systems und einc kritischc Bcsprechung dcr von andcrcn Autorcn vorge
schlagenen Anderungen und Erginzungen. Da.s zweite Kapitel bringt eine 
auafdhrliche Charakteristik der im systematischen Teil behandelten Serien 
der Hyphomyzeten, die durch vortreffliche Abbildungen typiacher Vertreter 
erglnzt werden. Im dritten Kapitel werden die aterilen Myzelien besprochen, 
weil viele aua dem Boden isolierte Pilze in Kulturen steril bleiben und keine 
Sporen bilden, Daa vierte Kapltel enthfilt einen Bes timmungs11<h!Usael filr die 
Serien, da.s filnfte einen solchen filr die Gattungen. 

Im umfangreichaten Abschnjtt werden alle in den Schltbseln enthaltenen 
Gattungen in alphabetiacher Reihen!olge angefilhrt, was die BenUtzung dea 
Werkes sehr erleicbtert. Bei der Gattung wird die Typusart angefiihrt, eine 
auafilhrliche Charakteristik vorangcstellt, auf die ((ir die Untcrscheidung 
wichtigen Merkmale hingewiesen und eine Abbildung dea Typus oder einer 
anderen typischen Art beigefilgt. In kritischen Bemerkungcn wird o!t auch 
Uber Verbreitung, Vorkommen und Verwechslungsmaglichkcitcn bcrichtet. Ein 
alphabetiaches Verzeichnia der Fachausdrilcke und eine Aulz8hlung der wich
tigaten Literatur bildet den Schluss des vom Verlag vorzilglich ausgestnttcten 
Werkea, daa nicht nur fQr das Studium der Bodenpilze, sondern auch filr 
andere Hymenomyzetenforschungen mit Vorteil bentitzt werden kann, weshalb 
sei.ne Anschattung nicht nur den s ich mit der Bodenpilzflora be!JChAftigenden 
Forschern, aondem auch allen Mykologen und Mikrobiologen wii.rmstens 
empfohlen werden kann. F. Petr a k. 
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Ga m s, H., Makroskopische Siloawaaser- und Luftalgen. 1969, 68 pp. 
28 Textfig. Kleine Kryptogamenflora, Band I a. Gust.av Fischer Verlag, 
Stuttgart, Kunoatoffeinband. 

In de.r E inleitung wird zuerat lnhalt und Umfang des Begriffea ,,Algen" 
besprochen und darauf hingewiesen, dasa daa lateiniacbe und italieniache 
Wort 11a1ga"' nicht nur Algen im heutigen Sinne, sondem auch die AOgenann· 
ten ,,Seegriiser " und phanerogame Sumpfpflanzen bezeichnet hat, was ohne 
weiterea verstiindlich ist, weil man damala eine Unterscheidung der Pflanzen 
im heutigen Sinne gar nicht kannte und dafilr wohl auch kein lntereue hatte. 
Die Namen Algen und Algologen bezeichnet Verf. deahalb ala fals-ch, weil 
er annimmt, dasa ihre Etymologie auf du g r iechiache Wort c:i>..yoo zurilck
zuftlhren ist, waa Schmerz bedeutet und mit Algen nichte zu tun bat. Er 
befO.rwortet deAhalb die vom griechischen q;UXoo abgeleiteten Bezeichnungen 
Phykophyta, Phykologie und Phykologen, obwohl man unter qilntoa nur grone 
Meereaalgen verstanden bat. ZuleUt werden noch die holliindischen, polnischcn 
und ru.88ischen Namen !Or die AJgen angefil.hrt. 

Verf. veraucht dann cine dem hcutigen Stand dcr 1-'orschung en t.&pre· 
chende Defjnition dea Algenbegriffes zu geben und weist darau1 bin, dasa 
die Bezeichnung verschiedener Ordnungen und Familien der Algcn von den 
Fonchem auch keine1wega einheitlich iat. Dem Zweck der ,,Kleinen Krypto. 
gamenflorau entaprecbend, ein Beatimmungabuch filr Anfiinger zu sein, wird 
mei1t au! mikroskoplsche Merkma.lc venichtet, ausgenommen bei auffallend 
gefarbten Maasenentwicklungen, unteracheidbaren Sippen und bei den meisten 
Einzcllem. Dass filr die Best.immung vielcr GrOnalgen die Kenntn is der 
FortpfianzungsverhAltnisse notwendig ist, was nur an Reinkulturen durch 
mikroskopische Untersuchung festzustellen iat, wird vom Vert. zugegeben. 

Aul die Einleitung folgt zuerst ein alphabetischea Verzeichnia von Algen. 
forachern und eine Zusamrnenatellung der wichtigsten, in der algologiachen 
Literatur gebrauchten Fachausd.rilcke. Im Bestimmungsschlilssel werden dann 
elf Klassen der Algen in achr verachiedener Weise, oft nur ganz flQchtig, 
zuweilen aber auch etwaa griindlicher behandelt. Die in den SchlOaseln ver
wendeten Alternat iven sind oft eehr merkwilrdig und !ilr eine Unteracheidung 
ganz unbrauchbar und wertloa. Aul p. SS wird eine Art und eine Gattung auf 
folgende Weise unterachieden : ,,4~ Stirke bildend, dunkelgTUne OberzQge an 
feucht&.chattigen, ungcdftngten Batimstimmen und Felacn, auch in Krusten
fiechten; De,mococcu., 'Pldgaria. - 42• Nicht Stir ke bildend, auf vorwiegend 
gedilngter Unter]age: Het6f"OCOOCIU mit vielen Arten.u - Wie ein Beniitzer 
dea Buchea derartige Unterscheidungamerk.male festatellen aoll, ist durchaus 
ritee)ha.ft. Zuletzt sei noch erwihnt, due Verf. im Gegensatz zu ae.iner in der 
Einleitung angefiihrten Bemerkung, mikroskopische Merkmale nicht zur Unter
scheidung heran%uziehen, solche dennoch sehr hA.ufig gebraucht, was ohne 
weiterea zu verstehen ist, weil aich viele Algeo nur au1 aolche Weise unter
scheiden ]assen. 

FO.r eine beili ufige Orientierung wird die vorliegende Algenflora wohl 
zu verwenden sein, weil andere, kleine. Beatimmungsbilcher fur Algen derieit 
gar nicht existieren. F. P etr a k. 

Kreis e I, H., Grundzilge eines naturlichen Systems der Pilze, 
1969, 246 pp., 61 Abbildungen im Text und 8 Tafeln. Gustav Fischer 
Ver lag, Jena. Steif broscb. M 82,60. 

In Jetzter Zeit eracheint fast jed.es J ahr ein Werk Ober Pilzkunde, in dem 
auch ein neues ,,nator liches .. System der Pilze mitgeteilt wird. Oas gilt auc.h 
von dem vorliegenden Werk des Vert.. Im allgemeinen Teil wird zuerat 
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die Stellung der Pilze im natilrlicben System erOrtert und mit Recht darauf 
hingewiesen, dass die bis in die neueste Zeit vertrctcne Abstammung der 
Pilze von autotrophen Organismen bisher nicht begrOndet oder bewiesen 
werden konnte. Das Wesen der Proto- und Eucyte wird bcsprochcn, ihre funda
mcntale Verschiedenheit hervorgehoben und darau! hingewicscn, doss es 
keinerlei Obergiinge zwischen ibnen gibt, weahalb die Pilze auch nicht von 
Baktcrien abgeleitet wcrden kOnnen. Es folgt. cine ttbersicht ilbcr die Proto
bionta, die entsprechend charakterisiert werden. Dann wird die Abteilung 
der Eumycota charakterisiert, OrganisationshOhe, Bau der Zelle und biocherni
sche Leistungcn werden geachildcrt. Im dritte.n Kapitcl wird die Morphologie 
und Merk:malsphylogenie el"Ortert, wobei die Fortp!1anzungssysteme besonders 
aus!ilhrlich bcrilcksichtigt werden. Es folgen Schilderungen von Hauptfrucht
form, Entwicklunge.zyklus und Generationswechsel, Nebenfruchtform, Oikaryo
phue, FruchtkOrperbildung, Lebensweise, Obergang vom ,vauer- zum Land
lebcn, Parasitismus, Symbiose, Flechten und Mykorrhizo. 

Der apezielle Teil beginnt mit einer Obenicht Uber die vom Verf. ange
nommencn sechs Klaa&en. Jede K inase wird durc.h ibrc wichtigst.en Merkma1e 
charakterisiert, ihre Gliederung in Ordnungen besprochen und auf Besonder
heiten in der Lebensweise ihrer Vertreter hingewiesen. Die Ordnungen werden 
dann ausfuhrlich charakt.erisiert und die zugehOrigen Fami1ien mit einigen 
ihrer Gattungen angefilhrt. Bei den Aakomyzeten werden zwei, bei den 
Basidiomyzcten 3 Unterklaa.scn und eine .,Restgruppe" untcrschiedcn und 
zusammen 63 Ordnungen aufgezl.blt. Als pild.hnliche Organismen, die aua 
den Eumycota zu entfernen sind, werden i;uletzt noch ala besondere Klaaaen 
die Hyphochytriales, OomyootefJ, Myxomycetes, Plasmodiophoralee und Laby
rinthulalea angefOhrt. 

Wie in anderen, ii.hnlichcn Vel'Offent.lichungen der let.zten Zeit sind vcr
achiedene Anaichten dea Verf., besonders Ober soJche, die sich auf die Asko
myzeten beziehen, falsch und ganz unverstundlich, be.sanders dann, wenn in 
der Literatur iiber dieselben schon Ui.ngst zutreffende Auflassungen und 
Beurteilungen vorliegen. Auf Einzelheiten kann im Rahmen einer Bespre· 
chung natilrlich nicht. eingegangen werden. Nur auf einen beflOnders krasaen 
Fall soll bier hingewiesen werden, der die Ordnung der Capnodiales betrifft. 
Mit dieser Ordnung werden die Chaetothyriales, Hemisphaeriales, Microthy
riales, Meliolales und Trichothyriales vereinigt. Eine irgere Kon1uaion und 
Zusammenfaasung heterogel\800.r Elemente wird man sich wohl kaum vor· 
stellcn ki5nnenl 

In der LiteraturObersicht werden die Publikationen auf die einzelnen Ord
nungen verteilt. Angefilhrt werden oft. aolche, die Iilr die betreflcnde Ordnung 
kaum oder nur teilweise in Betracht kommen, darunter viele, die als mehr 
oder weniger nebensiicbJich bezeichnet werden miiasen, wilbrend wichtige, auch 
monographische Werke gar nicht genannt werden. 

Das vom Verlag gut ausgestattete Werk kann besonden in bezug auf 
aeinen allgemeinen, die Zytologie behandelnden Teil den Studiercndcn und 
alien filr dieae Probleme interessierten Kreiscn empfohlen werden. 

F. Petrak. 

Laux, W., Sticker, W. & Blume n b a ch, D., Regeln und 
Begriffe !Ur die dokumentarische Erfassung von Pflanzensehutzliteratur. 
Mitteilungen aus der Biologisehen Bundesanstalt !Ur Land- und Forst
wirtsehaft. Heft 134, 67 pp. 1969. DM 12,-. 

Wie bei allen Bereichen wiuenachaftlicher Forschung hat auch aul dem 
Gebiet des POonzenachutzes und der Phytopathologie mit ihren Grenzgebieten 
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die Zahl der Ver6fientlichungen au!'.Serordentlich zugenommen. Derzeit. dilrften 
jii.hrlicb ca. 86.000 Publikationen erscheinen, die aich auf mehrere tau.send 
Zeitschr i!t.en vert.ei1en. Einzelne Wisacn&ehalte r, ja sogar viele Forschunga
institute k~nnen diese Pub1ikationen kaurn noch Uberblicken und auawerten. 
Die Biologische Bundeaanstalt. hat jetzt die Aufgabe erhalten, die wiasen
!5Chaft1iche Literatur der genannten Forschungggebiete zu erfaasen, auazu
werten und sie den Forschem und der Praxis in geeigneter Form zur Ver
fOgung zu st.ellen. Fur solche umfangreiche Arbeiten sind nicht nur moderne 
Arbeitamethoden, sondem auch Anweisungen notwendig, die eine exakte und 
gleichmlie.aige Bea.rbcit.ung gewii.hrleil!ten. Dazu gehOrt vor allem die Feet
legung beaonderer Regeln und Begrif!e, die eine g leichrnAsslge Erachlieuung 
dcr Literatur durch die. mit dieeen Arbeiten beschll!tigten Wiasenscha!Uer und 
ein \Viaderau!Cinden der Literatur erm~glichen. 

Jn filnf Abachnitten werden von den Vert. Verzeichniss.e und Regeln 
mitgeteilt, die in den lctzten Jahrcn bci der Bearbcitung von mehr ala 60.000 
Verof!entlichungen und bei der Beantwortung mehrerer 100 Literaturan!ragen 
erarbeitet word.en und sich dabei bewibrt haben. In drei alphabetiscb ange
ordncten VoneichniMen worden SchJagwort,e.. ullgemeine Sachvcrhalte mit 
Hinweiaen und geographiache Begriffe ange!Ohrt und zuletzt auch durcb ver-
schiedene Beispiele erklii.rt. F. Pe tr a k. 

Rap i 11 y, F., Lea techniques de mycologie en pathologie vt\gHale. 
Annales des tpiphyties. Vol. 19, Hors-Serie 1968, 102 pp. Fr. 15,-. 

Im Vorwort wird cine kurz:e, h istorische Obersicht Ober das durch 
Pas t e u r begrUndetc Studium der Pflanzenkrankheitcn auf Grund von Rein· 
kulturen der sie verursachendcn Pilze mitgeteilt. DicsbczUgliche Studien hat 
Pa s t. e u r an mehreren Penicillium-Arten, Va n T h i e g h em an zahlreichen 
Mucorineen, Co s t an ti n an hOheren Pilzen, R au I i n an einer AapergiUiu
Art durchgefiihrt.. In neucrcr und ncuester Zeit. haben sich dann immcr zahl
reichere Forscher mit der Reinkultur von Pilzen beschiiftigt und unsere dies
bezfiglichen Kenntnisse ausserordentlich bereichcrt. und erweitert. 

Im erst.en Kapitcl werdcn zuerst die zachlreichen, von vcrschicdenen 
Forschern angegebenen, aus organischen Stoffen zusammengesetzten Nihr
boden besprochen und Rezepte filr ihre Heratcllung mitgeteilt, Zahlreiche 
Nii.hrlosungcn, die mineralische Bestandtcile enthaltcn, wurd.en im Laufe der 
Zeit von verschiedenen Autoren mitgeteilt, von dencn die von Czap e k, 
R i c h a rd s, S a c h s, K no p und W a k s m an sich besonders gut bewiihrt 
habcn. Dann werden apeziell filr Pilze und Pilzgruppen geeignete NllhrblSden 
angegeben. Zuletzt werden noch einige Nihr10sungen filr die Bildung von 
Aminosii.uren und fur das Studium der das Wachs t.um oder die Sporenbildung 
beeinflussenden Anionen und Kationen mitgeteilt. Im zweiten Kapitel werden 
die filr die Isolierung dcr Pilzc von verschiedencn Forschem cntdecktcn und 
empfohlenen Methoden beschriebe.n und an verschiedenen Beiapielen erkUl.rt. 
Im dritten Kapitel werden die Uentellung von Reinkulturen und Einsporen
kulturen besc.hricbcn und Methodcn filr die Konscrvierung dcr Kult.uren angc
geben. Das vierte Kapitcl berichtet Uber die mikroakopische Unterauchung 
der verachiedenen Pilze und Uber die dabei zur Anwendung kommenden 
Reagenzien. Oas filn!t.e Kapitel sch.ildert die zuwcilcn au.!trctendcn Deforma
tionen der isolierten Organismen. Im sechsten Kapitel wird gezeigt, wie in 
den Kulturen das Myzelwachstum, die Sporen- und Konidienbildung, Sexualitit, 
Keimung, zeUulolytische, pcktinolytis<:he und chitinolytische Elgenl!Chaften 
der kultivierten Organis:men beobachtet werden kOnnen. Zuletzt werden die 
Entatehung einer P!lanzenkrankheit und die bci ihrem Fortschreiten zu beob-
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tenden Erscheinungen beschrieben. Ausfilhr]iche Literaturangabcn sind jedem 
Kapitel beigefilgt. 

Verf. hat es verstanden, den heutigen Stand unserer Kenntnisse Uber die 
OurchfOhrung von Roinkultu.ren, die de.fur am beaten goeignet.en Nihrmedien 
und dio Auawertung der dabei erzielten Ergebnisse in kiln.est.er For m zu sch il
dcrn. Oas kleine Werk kann daher den Studierenden, Pbytopathologen, Mikro
biologen und Mykologen, die sich mit der Kult.ur von Pilzcn zu bcschii.ftigen 
haben, zur raschen Orientierung ilber einachligige Fragen wiirmstens emptoh-
lcn werden. F. Petr a k. 

Revue Ro um a in e de B i o Io g i e. Ser ie de Botanique. Tom. 
XIII. 1968, 347 pp. Editions de l'Academie de Ia Republique Socialiste 
de Roumanie, Bucarest. 

Aus dem reichen und vielseitigen, alle Teilgebiete der Botanik berilck
sichtigenden lnhalt. des vorliegcnden Bandes kOnnen hier nur die rnykologi
schen und phytopathologischen Arbeiten angefOhrt werden: 

11 i es c u, Emilia, New data on fumaric acid treatment (biogenic sti
mulant) of maize grains. - Sa vu I es cu, Olga et Tu doses cu, Veronica, 
Influence des rayons ultraviolets sur la croissance ct la sporulation de que1-
ques eaJ)CCes de champignons. - Sa vu I es cu, Alice et Bonte a, Vera, 
Caract6risation des dpages nobles de vigne du point de vue de Jeur resistance 
enven le champignon Plcumopara. viticola. (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni. 
- Mor u z i, Constanta et Tom a , N., Cont ribution A la connaissance des 
Saproligni~s des bassins aquatiques du Jardin botanique de Bucarest. -
Lazar, I. Comparative, morphological, cultural and biochemical investi 
gations on species of CM'J11'.ebacterium from plants, animals and man. -
Es an u, V., The influence of 2,4·dinitrophenol on the production ot symptoms 
on tobacco plant. infected with tobacco mosaic virus. - M e s robe a n u, I., 
Me a ro be an u, J.,ydia and Bon a, C., Cytochcmical modifications during 
the phagocytosis of pathogenic and saprophytic germs. - H u I e a, Ana et 
A v r a m, Maria, Some attempts at establishing the resistance of maiz.e lines 
and hybrids to Fu.,ariMm {lt'a:minearMm Schw. and Jo'uariu,n mcmiliforme 
Scheid. by aerological reactions. - Lazar, Viorica et Be c ere s cu, 0., 
Investigations on mould development in stored com. - Pu seas u, A. et 
Conata n tine as c u, Ecaterina, Contribution A I'etude de 1'6cologie du 
champignon S~tt.ch.ytrium e?tdobioticum (Schilb.) Pere. - PI o a i e, P. G. et 
Maco v e i , A., New plant viroses recorded in Romania. F. Petr 11 k. 

37. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung der Biologi
sehen Bundesanstalt fUr Land -und Forstwirtschaft in Coburg, 7.-11. 
Oktober 1968. Berlin, Komm. Verlag Paul Parey, 236 pp. DM 60,-. 

Bei der EnSffnung der Tagung spricht Prof. Pi e I en Ober Aufgaben und 
Kriterien der Resaortforschung; in zahlreichen Vortriigen und anschliessenden 
Diskussionen werden dann vel"'&Chicdene Frage.n und Problcme des Pflanzen
&ehutzea erortert. Auf Einzelheiten kann bier nicht eingegangen, nur die Tit.el 
der Vortrige sollen angefilhrt werden. 

G r o s s man n, F ., Prinzipien der Bodenhygiene. - D i e r ck s, R. und 
Bach th a I er, G., Zurn antiphytopathogenen Potential des Bod.ens bei stei
genden Getreideanteilen in der Fruchtfo]ge. - Reith me i er, K., Ober die 
Wirkung von MOUkliirachlammkompost gege.n den Kartoffelk.rebs. - Men
z in g er, W., Zur Keimungsphysiologie von Fu.,arium.-Chlamydosporen im 
Boden. - S ti 11 e, B., Bakteriopbagen in bodenhygieniacher Sicht. -
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K 1 o k e, A., Ein!lilne der Imminionen au! den Boden. - V an Ass c he, C., 
von de n Broe ck und A. Vanachter, Einfluss der relativen Boden· 
feuchtigkeit auf die Evolution chemischer Bodcncntseuchungamittel. -
S ch uch, M., Bodenhygiene und Wasserbewegung im Boden. Neue Wege zur 
Beobachtung. - W i I ck e, D. E., Einfluss von Bearbcitung und Herbizidgabe.n 
auf die Bod.enfauna in Obstanlagen. - S U s s, A., Modellversuche Ober das 
Verhaltcn Monolinuron I. Einlluss von Bodenart und Temperatur au! die 
Abbaugeschwindigkeit von Areain im Boden. - W a 11 n 6 fer, P., Mod.ell· 
versuche ilber das Verhalten von Monolinuron. JI. Zum Abbau durch Boden
organismen. - Be ck, T., Modellversuche Uber das Verhalten von Mono
linuron. III. Der Einfluss au! das Bodenleben im Vergleich zu anderen Boden
herbiziden. - D rescher, N., Ober den Abbau von l·Phenyl-4-amino -5· 
chlorpyridazon~ im Boden. - K r ad e 1, J., Lu s h, G. B. und N 611 e, H. H., 
Bisherige Erlahrungen mit niedrigen Aufwandmengen von Bodenent.&euchungs
mitt.eln. - Br au n s, A., Vordringliche Aufgaben einer Produktionsbiologie 
des Bodens in einer industrietlen L&ndschaft. - Diercks, R., Zurn Pflanzen
schutz in Sonderkulturen unter besonderer Berilcksichtigung der Verhliltnisse 
in Bnyem . - Kamm, L., Jnt.eg rierte Masenuh.men gegcn die Hopfcnwelke. 
I. Chemische und zilchterisehe Abwehrmassnahmen, - Sc h m id, G., lnte. 
grierte Massnahmen gegen d ie Hopfenwelke. II. Bodenhygicnische Massnah
mcn. - Bucher, E., lntegrierte Massnahrncn gegcn die Hopfenwclke. 111. 
Ober die Wirkung von MOllkompost gegen Verticillium alboatrum. -
K am m, L., Zur Bekiimp!ung der PrimBrinfcktion von Pl161.UU>pm-ono1pora 
hum:uli. - Cost a, W., Anwendung von Herbiziden in Boderu1chutzpflanzungen. 
- Maye r, J. und 1:1 an s en, W., Die Ausbringung granulierter Herbizide 
in landscha!tagestaltenden Schut.zpflanzungen. - Wagner, F., Zur Verbrei· 
tung und Beka.mpfung des Gr8.88ameniilchens. - Wag n e r, F ., Herbi.iid
probleme im Gras1a.menbau. - Krau ss, E. und Schmid, K., Kotyledonen
test zur Priifung von Fungiziden gcgen Blauschimmel an Tabak. -
Kampe-, W., Wechselwirkungen von Herbizidcinsatz und Produktionstechnik 
im Tabakbau. - M a a s, G., Untersucbungen zur chemiis.chen Unkraut
bekiimptung in GewQ.rz. und Arzneipflanzen. - G 11 nth er, H., TT o j an, K. 
und Sprau, F., Aktuelle Pflanzenschutzprobleme im Pfefferminzanbau. -
Sprau, F., Untersuchungen ilbcr das Rutensterben bei Kulturheidclbeeren. 
- H assan a ad a, M., Malm u s, N. und B 6 n in g, K., Untersuchungen 
zur Atiologie des Giirtelachorfs der ROben. - Mayer, K., Die Reaistenz 
gegen Pflannnscbutzmittel. - Ste in er, B., Du Problem der Jnsekti.zid· 
re.istenz im integrierten Pflanzenschutz. - B e id en re i ch, E., Pflanzen· 
resistcnz in Abhftngigkeit vom naturlichen Oberfli\chenschutz. - Be ck, W ., 
Probleme der Kartoffelkiiferreaistenz in Oaterreich. - K 1 o ft, W. und 
Kunkel, H., Die Bedeutung des Ortea der Nahrungsaufnahme pf1anzen
aaugender lnsekten filr die Anwendbarkeit von lnsektiz:iden mit systemischer 
Wirkung. - Kersting, F., Gegcnwlirtiger Stand und Entwicklungstcnden
zen in der Pflanzenschutztechnik. - J a c ob - B au p t, R., Kritiache Betrach
tungen zum derzeitigen Stand der geritetechnischcn Beratung in der Land. 
wirtschaft. - G r il t t e, E. , Ergebniase einer Reihenuntersuchung an Feld· 
spritzgeriten. - D u fr a i n e, A., MOglichkeiten zur Oberpriifung der Dilsen
arbcit bei Feldspritzleitungen in der Praxis. - B r a c h m an n, E. G., Eine 
automati$Che Dosiervorrichtung zum genauen Ausbringen von Pflanzen· 
schutzmitteln. - FI eh r, F., Neucre Gedankcn Uber Konatruktion.smerkmale 
von Schidlingsbekiimpfungsflugzeugen. - JI an u s s, K., Bekiimpfung der 
Krautfii.ule, Starrflilgler durch Hubschrauber. - Hornig, H., Hubschrauber
Einsatz zur Herbst-Unkrautbekiimpfung in Wintergetreide. - S imon, L. K., 
ULV - ein Weg zurn rationellen PfJanzenschutz. - B e h I en, W., Tech· 
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nische und bctriebswirtschaftliche Aspekte de21 Feinspriihverfahrens. -
Krad el, J ., Dre sc her, N., Pommer, E. H. und Synnatschke, G., 
Vorlii.ufige Result.ate Uber den Einlluss von Netzmitteln auf den biologi21chen 
Ettekt von PflanzeMChutzmitteln (Fungizide). - Cri1 ger, G. , Anwendung 
systemischer Fungizide zur Gurkenmehltaubekiimpfung im Giessverfahren. -
W end 1 and, E., Junk er, H. und Kees, H., Arbcitaparendc Applikations
verfahren in Gewii.chshii.usern. - Lenz n er, H., Anwendungamethoden fil.r 
flilssige Priiparatc bei der chemischen Bodenentseuchung. - Schneider, A., 
W i 1 l, H. und Kr a d e I, J ., Zur Ausbringtechnik strcu_ffihiger Bodcnentscu
chungsmittel. - Dieter, A., Technische M6glichkeiten und biologische Gren
zen des Einsatzes von Grossprilhgcrii.ten im Weinbau. - Uh J, H., Z ah i r, S. 
und O o st er ho f, G., Anwendungs- und Ausbringtechnik herbizider Granu
late in Sonderkulturen, dargestellt am Wirkstofi Dichlobenil. F . Petr a k. 

Thi I d en, Josephine E., The Algae and their life relations, Funda
mentals of Phycology; Facoimile of the 1917 edition, 1968, 550 pp., 
256 Fig. Hafner, Publishing C. 0. New York & London. Ganzln. S 18,50. 

Das im Jahre 1937 erschienene, lii.ngst vergriffene Werk der bekannten 
Algologin liegt in einem vom Verlag vorzfiglich ausgestatteten Neudruck vor. 
Es ist reich illustriert, kann in jeder H insicht als Vorbild filr die Bearbcitung 
des schwierigen Stoffes dienen und verdient das h6chste Lob. Verfn. ist eine 
Aut.oritiit und eine hervorragende Vertreterin der algologische.n Forschung. 
Sie hilft den Studierenden bei der Uberwindung der in der a1gologischen 
Literatur herrschenden Konfuaionen. Die Terminologie wurde vereinfacht und 
die Zahl der OberfJfissigen, dem Verstandnia oft nur hinde.rlichen Fachaus
drUcke reduziert. Der entwicklungsgeschichtJichen Forschung dienen zahlreiche 
Oiagrammc, die vcrschiedene, bisher nur mangelhaft bckanntc Erschcinungcn 
dem Ventl.ndnis nAherbringen sollen. Das vortrelfliche Werk wird auch heute 
noch allen Intereaaenten, vor allem den Hydrobiologen bei algologischen Stu
dicn bchilflich sci.n und Anrcgungcn zu weit.cren Forschungen gcbcn. 

F. P etrak. 

H eim, R., Champignons d'Europe, 1869, 680 pp., 387 Textfig., 
20 Tafeln nach photographierten Aufnahmen und 56 Farbtafeln. Editions 
N. BouMe & Co., Paris. 

Die erste Au!lage der ,Champignons d'Europe" war bald vergriffen. Die 
vorliegende zweite Au!lage wurde vom Verf. einer sorgfiiltigen Durchaicht 
unterzogen und dem heutigen Stand der Forschung entsprechend umgenrbcitet 
und erglnzt. Im erst.en Kapitel wi.rd die Stellung der Pilze im System der 
Organismen genau de.finiert und auf ihre Entwicklungstendenzen hingewiesen. 
In einer schemo.tisc.hen Oarstellung wird gezeigt, wie Diskomyz:eten von 
Tuberacecn abge1eitet und phylogenetische Beziehungen zwischen Gastro
myzeten und agaricoidcn Pilze.n erkannt werden kOnnen. Die Phylogenie der 
Basidiomyzeten wird auf eincm Stammbaum dargestellt, der zeigen soll, wie 
man sicb die verwandtschaftlichen Beziehungen progressiver und regressiver 
Reihen vonte11cn kann. Das zweite Kapitel berichtet Ober die Verbrcitung 
der Pilze und deren Abhi ngigkeit von biologischen und klimatischen Faktoren 
sowie der physika1ischen und chemise.hen Beschaffenheit der Standorte. Verf. 
wcist auch kurz darauf hin, dau es Pilze gibt, die auf Insekten oder auf 
anderen Filzen parasitieren. Uber die ausserordentliche Verschiedenheit der 
den einzelnen Filzen oder Pilzgruppen zusagendcn, bcziehungsweisc bevor
zugte.n Standorte wird berichtet und gezeigt, dass die Pilzflora von West-, 
Mittel-, OtJt- und Siideuropa gewisse, filr die einzelnen Gebiete charakterist i-
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sche Arten au1zuweisen bat. Das vierte Kapitel behandelt die charakterlati· 
schen Merkmale des :Myzels und die Morphologie dcr Fruchtk.6rper. Dem bea· 
seren Ventandnis dienen zahlreiche instruktive Abbildungen. Das vierte 
Kapitel ist den mikroakopischen Merkmalen des Myzela, des Hymeniuma und 
der Sporen gewidmet. Zuletzt wird noch Konservierung, Untersuchung und 
Aufbewahrung der Pilze beschrieben. Du filnfte Kapitel bespricht die Bedeu· 
tung der Farben, !ilr die cin aJphabetischea Verzeichnia der lateinischen 
Bezeichnungen beigefQgt wird. Auf die Bedeutung des Geruchea und der in 
Kulturen oft auftretenden Pigmentation wird. hingewieaen, weil diese Merk· 
male filr die Unterschcidung sonst sehr iihnlicher Arlen sehr wichtig aein 
kann. Der filr viele Groupil.ze charakteriatische, in systematischer Hinsicht 
oft nicht unwichtige Geruch wird besprochen. Den Schlu111a diesca Kapitels 
bildet eine kurze Schilderung der bci manchen Pilzcn auftretendcn Bio· 
1umineszenz. Im sechate.n Kapitel wird Ober Giftpilze berichtet, deren Kenntnia 
ja !Ur alle Pilzfreunde besonders wichtig ist. Im siebcnten Kapitel werden 
die wichtigsten PilzschAdlinge besprochen. Zuerst die Holzzerst6rer Haus. 
schwamm, Ccmioph.o-ra cerebella, P oria ,nuoida, Pltellinu meqaloBJ)OT'Ua, Lnt· 
%it.es.Art.en, Ltmtin.MA Upideaa und Pa.#iUua la?Mlliruqia. Dann folgt cine Auf. 
zAhlung der au.f verschiedenen Biiumen parasitierenden Corticiee11 und Poly. 
poraccen. Im achten Kapitel werden die Mcthodcn beBChriebcn, durch welcbe 
verschiedene Pib:e auf natorlichen oder kOnstJichen Nfthrb6den gezOchtet 
werden kOnnen. Du neunte und letzte Kapitel handelt von den Speisepil.zen. 
Zuerst werdcn Sammeln, Zurichten und Konscrvieren der Pil.zc beaprochen. 
Zuletzt werden zahlreiche Re.zepte mitgeteilt, nach denen viele venchiedene 
Pilzgerichte hergestellt werd.en k~nnen. Ein Verzeichnis der empfehlcnswer· 
test.en Spcisepilzc und Hinweise fi1r das Trock:nen denclbcn beschlieaat den 
allgemeinen Teil des Werkes. 

Der spezielle Teil beginnt mit einer Ubersicht Uber die Klassen, Unter
klassen und Ordnungen der Pilze. Dann folgt ein auf mak:roakopiache l\lerk
male begrilndeter Schlilssel zum Bestimmen gl'Osserer Gruppen der Gross
pilze. Von den Askomyzeten werden nur grossere Diskomyzeten und Tubera· 
ceen besprochen. Der umfangreichste Abschnitt be111chilftigt sich mit den 
Bn.sidiomyzeten. Zuen,t wird ein au! makroskopische.n, vor allem auf Form, 
Bau und Beschaffenheit der Fruchtk6rper begrilndete.r Schlilssel filr die Homo· 
und Basidiomyzeten mitgeteilt. Den Ordnungen, Familien und Unterfamilien 
werden Bestimmungs.&ehJOs.sel vorangestellt, die aich nicht nur auf makro-, 
akopische Merkmale beziehen, sondem auch Substrate und Standorte berilck· 
sichtigen, auf dcnen die Pilze wachscn. Bci den Gattungen und Art.en wcicht 
die Darstellung des Verf. von andertn, sich mit Piluyatematik beschaftigen. 
den Werken weaentlich ab, weil er alle nii.heren Angaben Ober Automamen, 
Synonymie und Vcrbreitung wcglAsst. Bci jeder Gattung werden mehr oder 
weniger zahlreiche Arten angefilhrt und die fur ihre Unterscheidung wich· 
tigen Merkmale hervorgehoben. In dem am Schluss berindlichen Lit.eratur
vcrzeichnis werden vor aUem die in franz6sischer Sprache verlassten Werke 
und die filr die praktische Pilzkunde in Betracht kommcnden Werke zitiert. 

Du in mancher Be.ziehung originelle Werk des Verf. weicht von anderen 
Publikationen ilber Pilze nicht unwescntlich ab. Es wurde vom Verlag vor
bildlich ausgestattet und ist reich il1ustriert. Es vdrd al1en Pilz:freunden will· 
kommen sein und ihnen die verachiedenen, praktische und wisse.nscha!tlichc 
Pilzkunde bctreflcnden Probleme vermitteln k6nnen, die vom Verf. in leicht 
verstindlicher Weise geschildert und er kliirt werden; daher kann die An· 
schaffung des Werkes a11en Interesaenten wiirmstens cmpfohlen werden. 

F. Pe tr ak. 
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II e i m, R., avec la collaboration de R. Ca i 11 e u x, R. G. Was so n, 
P. Th~ v en a rd. Nouvelles investigations sur Jes Champignons hallu
cinogenes. tditions du Mu~um National D' Histoire Nat urelle, Pa ris 
1967, 106 pp., 34 Textfig., 12 Tai. 

Schon seit. Jahren beschaltigt sich der an erster Stelle genannte Verf. 
mit dem Studium ballucinogcncr Pilzc, vor allem mit den 11heiligen .. Pitzen 
der lnder und Mexikaner, die schon aeit 3000 J ahren filr religi6se und okkulte 
Gebrti.uche angewendet. werden. Die erste Zusammen!assung seiner Studien 
Ober hallucinogene Pilze hat Vert. in seinem Wcrke 11Cha.mpignons toxiques 
et halluciin~" veroffentlicht. Dieoeo Werk wurde in Sydowia XVI. p. 308 
- 309 (1963) ausfilhrlich besprochcn. In den letzten acht Jahren konnte Verf. 
mit 1einen Mitarbeitem die hallucinogenen Studien fortaetzen und neue, diese 
Pilze betrefiende Kenntnisae isammeln, Uber die im vorliegenden Werke 
berichtet wird. 

Im ersten Kapitel schildert Verf. den Stand unaerer die hallucinogenen 
Pilze betreffendcn Kcnntnistse und bcrichtet. iiber die in Mexiko durchgefilhr
ten Forschungsreisen. Im zweiten Kapitel werden die Kulturen der mexikani
achcn P,iloeybe-Arten und die dabei oft auftretenden, abweichenden Formen 
ausfilhrlich bcschriebcn. Die Sticlc ma.ocher Arlen wcrden in den Kulturcn 
oft auffallend lang, sind meiat in verachiedener Weise gekriimmt, gebog-en 
oder verdrehL Im d.ritten Kapitel werden ErgAnzungen zu einigen PBilotJJbe
Arten aua Mexlko, Neuguinea und Nord.amerika mitg,cteilt; auch Ober eine 
in Europa verkommende Art, P,. 1emilanceata Fr. wird berichtet, weil auch 
dieaer Pilz hallucinogene Eigenachaften hat. Dann folgen Mitteilungen ilber 
hallucinogene, in den Tropen vorkommende Copelandia.-Arten. Im vierten 
Kapitel wcrden zwei LJVcope-rdon.-Arten, nimlicb L. crueiatu,n Roatk. und 
L. Miztecorum Heim. be.schrieben und fiber ihre Verwcndung bei den Mixtekas 
berichtet. Im filnf ten Kapitel werden die bei verschiedenen Personen beob
achteten, durch b&llucinogene Wirkungen verursachten Erscheinungen geschil
dert und abgebildet. Oas letzte Kapitel enthilt eine Zusammenf assung der 
bisher vorliegenden Ergebniase fiber die hallucinogenen Forschungen. 

Das vorlicgcnde, unsere Kenntnis der hal lucinogenen Pilze bereichernde, 
vorzQglich ausgeatattete Werk des Verf. wird nicht nur bei Mykologen, son· 
dem auch bei Biologen, Physiologen, Chemikern, Pharmako1ogen und Medi· 
zinem, d ie ihm gebUhrendc Beachtung fi nden und weft.ere Studien dieser 
Probleme anregen k~nnen. F. P et r a k. 
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Addendum • ) 

•) Sydowia XXl l/1-4, p. 183- 184. 
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