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Eine dankenswertbe A rl

»

Eina Zusammmstellung

derjenigen Brand- und Rtiatpilse. die bis jetzt in Scblesien

g€fnin<len worden sind. Es'sind darin 31 Ustilagineen auf

46 Nahrpflanzo.n und 120 Urnlineen auf 350 NabrpHanzen

verzeiehnet. d

I. Ustilaginei Tul.

Ustilago uinbrina n. sp. Sporen eiformig, kuglig

oder unregclmiissig polyedrisch , zuweilen an einem Ende

scharf zugespltzt, 12—14 mik. br.it, 14,7—22

Episporium glatt, hell limbrabraun, Lebt in detn G
Blatter von Gagea-Arten und bricht als dunkololivcn-

mik. larig.

<ler

braunos Pulver hervor.

U stilago eeliinatan. sp. Sporen kuglig oder elliptisch,

14,1— 10,3 mils, ini Durehm., Episporium dunkelbraun, dicht

init chvii 1,5 mik. langen liellbraunliclien Stacheln besetzt.

An den Bliittern von Phal aris in langen, schwarzbraun-

taubigen Linien hervorbrechend. \Hn U. dlivacea Tul.

durch grossere Sporen und die dicbteren und viel langeren

Stacheln, auch durch otwaa dunklere Farbe verschieden.

Geininella n. gen. (Thecaphora E'gh. p. p) Sporen

wie bei Ustilago, aber regelm&ssig zxx zwei (selten zu drei)

eine der beiden

eirimal gablig
verbundeB, beide yon gleieher Grilse. Nui

Sporen keimt Keimpchlauch verJtatelt sich

und Bcbntirt an seiner Spitze Sporidien ab.

G. Delastrina Sebrot. oonfi Rabonh. fung.

XIV. Nr 1376.

curop c

G. foliicola
Haussk. in erb. cr

. (Ustilago destruens a) foliicola

), Sporen zu 2 verbundeu, einzeln

l»reit elliptisch, an der Bertthrutigsstelle ahgeplattet, 5,5 bis

7,9 mik. lang, 8,9 bis 11 mik. breit Episporium umbra-

braun, last glatt oder mat Bparsamen, schwachen, kornigen

Verdickuneren. Bricht aus den Bliittern dcr Carex-Arten

in Bchwarzbrttunen L&ngsstrenen herror*

Soxisporium June! n. sp. Sporen zu 10 bis 50 in

rundliche oder unregelmlissig langlicbc Ballon von 20 bis

50 mik. Breite und bis 70 mik Lilnge vereinigt. Eipzeltfe

Sporen rumllich oder polyedrisch 7,8 bis 14 mik. im Durehm.

Episporium hellkastanienbraun , sparsam punktirt. Bildet

schwarze gallenartige, harte Anschwollungen in dem Frucht-

knoten und Bliithentheilen von Juneus bufoniua.

Sorisp. bullatum n, sp. Sporen zu 100 und mehr in

liagliche 50 bis 70 mik. breite und bis 92 mik. Lange Ballon

vereinigt. Einzelne Sporen kuglig, elliptisch oder polyedrisch,
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8,4 bis 15 mik im Durchm. Episporium heliumbrabraun
mit undeutlichen punktformigen Verdickungen. In den
Friichten von Panicum Crus galli.

Eine als Ustilago zweifelhafte Art ist:

Ust. entorrhiza, in den Zellen der Wurzeln von
Pisum sativum L. , von Prof. Cohn aufgefunden. Sporen
unregelmassig, langlichrund oder polyedrisch. Episp. glatt,

dunkelumbrabraun.

II. Uredinei Tul.

Euuromyces, Generationswechsel vollkommen,
Spermogonien, Aecidien, Uredo- und Uromyces-Sporen folgen

eina rider. '.

Hierher: Urom. Aviculariae (Pers.), U. Behenis (De C),
U. appendieulata (Pers.) Lev., IL Phaseoiorum Tul u. s. w.

emiuromyces. Generationswechsel noch unvoll-

kommen, nur Uredo- und Uromyces-Sporen bekannt.

Urom. Alliorum De C, U. Dactvlis Otth., U. Alchemillae

(De C); U. Veratri (De C.)

Uromyces punctatus n. sp. Uredo- Sporen meist

kuglig, seltner elliptisch oder eiforinig, 19 bis 21 Mik. breit,

21 bis 28 Mik. lang; Episp* hellbraun, mit kurzen spitzen

Stacheln dicht besetzt; Inhalt durch rothbraunes Oel gefarbt.

Bildet flache, leicht verstaubende, zimmetbraune Haufchen.
Uromyces-Sporen elliptisch, eilormig oder kuglig, 16 bis 18,8
Mik. breit, 21 bis 24 Mik. lang, also kleiner als die Uredo-
Sporen. Episporium mattbraun, am Scheitel schwach ver-

dickt, ohne Spitzchen, dicht mit perlenartig vorspringenden,
halbkugligen Punkten besetzt. otielchen farblos, 4 bis 7

b) H

Mik, lang. Bildet dunkelkastanienbraune, oft zusammen-
fliessende, leicht abwischbare Flecke an Astragalus- Arten.

Urom. striatus n. sp. Uredo-Sporen kuglig, seltner

elliptisch oder eiformig, 17 bis 21 Mik. lang und breit, mit
braunem, stacheligem Episporium. Bildet hellbraune, isolirte

Flecken auf den Blattern. — Uromyces-Sporen kurz ellip-

tisch oder kuglig, 19,9 bis 24,6 Mik. lang, 18 bis 21 Mik.
breit, Episporium raattbraun, ziemlich gleichmassig dick, am
Scheitel meist mit einem kleinen Spitzchen, mit gewundenen,
verschieden langen schwachen Langsleisten. Stielchen 8 bis

11 Mik. lang, farblos. Bildet dunkelbrauue Flecke auf Blat-

tern, Stengeln und Hiilsen der Medicago-Arten und andern
Leguminosen.

c) Uromycopsis. Spermogonien und Aecidien auf
derselben Nahrpflanze wie der Uromyces, aber meist auf
getrennten Individuen. Uredo-Fruchtform unbekannt.

Urom. scutellata (P.) Lev.
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M i c r u r o in y c e s. G eneratiouswechsel fehlt. Nur
Uromyces-Sporen bekannt.

Urom. Phyteumatum (De C.) L<3v., U. Primulae (De C),

U. Ornithogali (Kze et Sch.) Lev. u. a.

Puccinia Pers.
a) Eupuccinia. Generationswechscl vollstandig. Sper-

mogonien, Aecidien, Uredo- und Puccinia-Sporen auf einan~

dcr an derselben Niilirpflanze folffend.

Hierher: C
Polygonorum Schl. u. a.

Puccinia obtusa n. sp. Spermogonien gross, orange-

roth, kugelformig vorragend, an der Miindung mit pfriem-

lichen Haaren, Spermatien lang - elliptisch. Aecidien in ge-

sonderten Flecken an dep Blattnerven, 0,5 mnu breit, flach,

mit sehnialem, unregelnuissig zugeschlitztem Rande und hell-

ziegelrothen, fast kugeligen Sporen. Uredosporen kuglig

odor kurz eiformig, 24—26 mik. im Dchm., Episporiiun hell

kastanienbraun , mit kurzen spitzm Stacheln ziemlich dicht

betetst. Bildet dunkelbraune, etwa 1 nun, bivite Hiiufchen.

Puccinia -Sporen eiformig oder elliptisch, 65—67 mik. lang,

4r> 48 mik* breit, in der Mitte lehr schwach zusammenge-

sehniirt. Membran gleichmassig , lebhaft dunkelkastanien-

braun gefarbt, glatt. Beidc Zellen meist glcich lang und

breit, oder die untere wenig schmiiler. Untere Zelle unten

meist halb kugelig abgerundet, seltener etwas nach dem Stiel

vcrschmiilert Obere Zelle am Scheitel abgerundet, zuweilen

an der Spitze etwas verdickt und dann abgeflacht, Ver-

dickung von einem trichterformigen Porenkanal durchbohrt.

Stiel 12—17 mik. lang, farUos. Bildet schwarze, leicht ver-

wischbare und oft iiber das ganze Blatt zusammenfliessende

Flecke. (Von Puce, Salviae Ung. und Puce. Betonicae Lk.

ist Puce. obt. schon durch den Mangel eines Spitzchens am
Scheitel unterschieden. Jene beiden sind ferner durch den

Mangel von Aecidium und Uredo charakterisirt.) An Salvia

verticillata.

b) Heteropuccinia. G enerationswechsel vollstiindig,

aber Spermogonien und Aecidien einerseits, Uredo und Puc-

cinia andererseits auf verschiedenen Kiihrspecies gebildct.

Hierher: P. Graminis Peri., P. straminis Fuck., P. coro-

nata Cord. u. s. w
c) H cm

i
puccinia. G enerationswechsel unvollkommen,

nur Uredo und Puccinia, auf derselben Niihrpflanze, bekannt.

Hierher: P. arunclinacea Hedw. f., P. Holioiae Tul u. a.

P. sessilis Schneid. n. sp. Puce, sitzend, keillormig,

mit abgerundetem Scheitel. In langlichen, von der Oberhaut

bedeckten Haufrhen. An Phalaris arundinacea.
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P. rubiginosa n. sp. Puce. - Sporen eiformig, am
itel abgerundet, in der Mitte kaum zusammengeschnurt,

nach dem Grunde verschmalert, sitzend. Membran glatt.

Spor

Umbelliferarum, An
Varietat

&) Pucciniopsis. Generationswechsel unvollkommen.
Aecidien und Spermogonien einerseits, Puccinia andererseits
auf getrennten Individuen derselben Nahrspecies. Uredo
unbekannt.

Hierher: P. Adoxae De C, P. Anemones P., P. Saxi-
fragarum Schl. erscheint
fast alle Jahre an den Blattern der Saxifraga granulata L.

Der Ref.)

e) Micropuccinia. Generationswechsel fehlt, nur Puc-
cinia-Sporen bekannt. Diese fallen leicht ab, sind ungestielt

und keimen erst nach langerer Ruhezeit, wenn die Nahr-
pflanze langst abgestorben ist.

Hierher: Puce. Pruni De C., P. Betonicae De C., P.
Aegopodii Lk. u. s. w.

f) Leptopuccinia. Generationswechsel fehlt, nur Puc-
einia-Sporen bekannt. Diese stehen in festen runden Ras-
chen, naften der Nahrpflanze fest an und keimen noch auf
der griinenden Pflanze kurz nach ihrer Reife.

Hierher: Puce. Caryophyllacearum Wallr., P. Circaeae
Pers., P. Herniariae Lasch u. s. w.

Phragmidium Lk.
Phrg. fusiform e n. sp. Uredo-Sporen gelbroth, wie

bei den andern Phrg.-Arten, in kleinen, punktformigen Rasen
auf der Unterseite der Blatter. Teleutosporen aus 9 bis 13,
meist 11 Zellen bestehend, 94 bis 119, meist 105 mik. lang
(mit dem Spitzchen), 27 bis 30 mik. breit, nach dem Scheitel
allmahlich in ein 10 mik. langes, farbloses Spitzchen, von
der Mitte allmahlich in den Stiel verschmalert, wodurch die
Gestalt der ganzen Spore spindelformig wird; Sporenhaut
mit kleinen halbkugligen, farblosen Warzen dicht besetzt.

Stiel 119 bis 150 mik. lang, oben 6—7 mik. breit, in der
untern Halfte bis auf 20 mik. verdickt. An Rosa alpina.

III. Melampsorei.
Melampsora Cast.
M. guttata n. sp. Uredo-Sporen eiformig, kugelig

oder elliptisch, 19— 24 mik. lang, 11— 21 mik. breit, Epi-
sporium farblos, mit kurzen, entferntstehenden Stacheln ; ln-
halt durch orangerothes Oel gefarbt. Keine Paraphysen.
In punktformigen Haufchen, die von einem Peridium urn-
hiillt sind. — Melampsora kleine schwarze Punkte etwa 1 mm,
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Durchmessei

chen stehen. Gal

die hautig hen den Uredohauf

Anhange werden die Aecidiu Uredo

formen, deren Teleutosporen noch nicht bekannt sind, auf-

bittet der Verf. die Botanikergefuhrt. Und zum Sc
Schlesiens, auf cine grosse Zahl namhaft gemachter Pflanzen

zu achten, auf denen Brand- und Rosspilze vorkommen, die

abei in Schlesien noch nicht gefunden sind. L. R.

Die Kernpilze Deutsch-
Erster Band.

ipi i

ike.

Pyrenomycetes germanici. Die
lands, bearbeitet von Dr. Th. Nitscl

1. und 2. Lieferung. Breslau, 18H7/70.

Herr Prof. Nitsehke versprach itn Vorworte der ersten

Lieferung, class noch vor Ablauf des .Jahres 1867 der erste

Band von 3 Lieferungen geliefert werden solltc Wir unter-

liessen daher, die erste Lieferung dainals anzuzeigni, indem

wir den 1. Band in einem (Uisse vorzufiihren

Leider erkrankte der Verf, und war ausser Stand, seinem

Versprechen nachzukommen. Da uns nun aber die zweite

Lieferung vorliegt, so wollen wir docli nicht langer saumen,

das

gedachten.

bisher Gebotene in moglichster Ki'irze bier vorzufiihren.

Ein vollstandiges Referat, wie wir 68 bei so wichtigen lite-

rarischen Producten wohl zu thun pHegen, zu geben, ist bier

einerseits urn so weniger noting, da die erste Lieferung sich

langst in der Hand jedes Mycologen befindpt, andererseits

aber audi unausfiihrbar, da die vom Verf. gewonnenen Re-

sultate seiner in den Stoff tief eingreifendcn Untersuchungen

zu machtig sind, urn in deni beschrankten Raum der Hed-
wigia Platz fiir sie gewinncn zu konnen. Die L Lieferung

bcginnt mit:

Familie 1. Xylarieae Nitscbk.
Pyrenomycetes stromatici, compositi, stromate perithc-

eigero libere evoluto, rarissime substrato semiimmerso, lig-

noso-, rarius carnoso-suberoso vel carbonaceo, plus minus vel

in superfieie tantum vel extus intusque nigrescente, nunc

erecto, simplici vel ramoso (xylarieo), nunc horizontali, in

aliis cupuliformi , subgloboso vel pulvinato, in aliis effuso,

crustaeformi (bypoxyleo). Mycelium floccosum, superficiale

vel substrate innatum, in plerisque moi evanescens. Hyme-
niurn conidiferum stroma immaturum vestiens vel rarius intra

strata ejus inclusum tandemque nudatum. Conidia unicellu-

laria, hyalina vel pallide colorata, pulverea, in sterigmatibus

simplicibus ramosisve acrogena. Perithelia in stromate peri-

pherioe ae plcrumque monostiehe, rarius polystiche (multi-

farie) nidulantia, coneentiea, ovata vel globosa, collo brevis-

simo vel subnullo, rttissime elongate ostioloque papillaeformi

•
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