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Ueber einige nordamerikanische Pilze. 
Von Dr. Georg Winter. 

II. 
Ich habe heute zuniichst iiber einige interessante Para- 

siten zu berichten. Von Earle erhielt ich kiirzlich in einer 
Collection Pilze aus dem siidlichen Theile von Illinois eine 
Uredinee auf Sida spinosa, die ich alsbald als identisch mit 
Urornyces Thwaitesii Berk, et Br. erkannte. Exemplare der 
letzteren Art erhielt ich durch Ereund Kalchbrenner (dessen 
gesammte exotische Pilze in raeinen Besitz iibergegangen 
sind!) aus dem Herbar Cooke's; sie sind von Wood auf 
Sida rhombif'olia in Natal (Siidafrika) gesammclt. Abgesehen 
von dem Interesse, das dieser.Pilz durch seine geographische 
Verbreitung bietet, ist der Umstand erwahnenswerth, dass 
sowohl bei den afrikanischen, wie bei den amerikanischen 
Exemplaren die Raschen des Pilzes neben vorherrschenden 
einzeliigen auch mehr oder weniger zahlreiche zweizellige 
Sporen enthalten, die von Puccinia-Sporen durch Nichts zu 
unterscheiden sind. Diese zweizelligen Sporen sind theil- 
weise von derselben Grosse, wie die einzeliigen, meist jedocb 
doppelt so gross; die Scheidewand steht bald senkrecht, so 
dass die beiden Zellen neben einander, bald waagerecht, so 
dass sie ubereinander stehen. — Es entsteht nun die Frage, 
ob wir diesen Pilz zu Puccinia oder zu Uromyces brmgen 
sollen. Bekanntlich existiren noch mehrere Puccinia-Arten, 
bei denen die Sporenlager gleichzeitig ein- und zweizellige 
Teleutosporen enthalten und nicht selten (besonders bei 
Puccinia Sonchi Desm.) sind die einzeliigen Sporen m so 
iiberwiegender Zahl vorhanden, dass der Pilz exne Zeit lang 
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fiir eine Uromyces-Art gehalten wurde. Es durfte sich, der 
Consequenz halber, auch in unserem Falle empfehlen, 
Puccini a Thwaitesii (B. u. Br.) statt Uromyces Thw. zu 
sagen. 

Eine andere interessante Pilzform ist ein Entyloma, das 
ich zuerst von Seymour, spiiter auch von Earle, beide Mai 
aus Illinois, U. S. A., erhielt und das in den lebenden 
Blattern von Physalis viscosa vegetirt. Dieser Pilz stimmt 
in jeder Hinsicht mit Protomyces physalidis Kalchbr. 
et Cooke, Grevillea IX. pag. 22 uberein, von dem ich 
mehrere Original-Exemplare in Kalchbrenner's Sammlung 
vorfand. Letztere sind von Mac Owan auf Physalis Horne- 
manni Dum. am Cap d. guten Hoffnung gesammelt. Da 
die Diagnose in der Grevillea sehr kurz ist, lasse ich hier 
eine etwas ausfiihrlichere Beschreibung folgen. 

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cooke) Winter. 
Flecken rundlich, 1 — 2 Mill, breit, nicht seiten zusammen- 
fliessend, bis 5 Mill, im Durchm., Anfangs gelbbriiunlich, 
spater schwarzbraunlich, von gelblichem, nicht scharf urn- 
grenzten Hole umgeben, bald von den Sporidien weiss be- 
staubt. Sporen rundlich-polygonal, mit ziemlich dicker, 
durchscheinend gelbbrauner Membran, schwach wellig- 
hockerig, 10—14 [* im Durchmesser. Sporidien fadenformig, 
bis 45 j« lang, ca. 2 ju dick. 

In seinen werthvollen „Notes on some species in the 
3. and 11. Cent, of Ellis's N. A. Fungi* bemerkt Farlow 
zu No. 1034 Puccini a curtipes Howe auf Saxifraga 
Virginiensis, dass diese Form, wie man bisher angenommen, 
sich durch kleinere, gestreifte Sporen von P. Saxifragae 
Schlechtd. unterscheide, dass aber die von mir in Schweiz- 
Krypt. No. 711 ausgegebenen Exemplare vollstandig mit den 
nordamerikanischen ubereinstiinmten. Ich habe nun ausser 
anderen Exemplaren aus Europa auch die in Kabenhorst, 
Fungi europ. 1477 und Fuckel, Fungi rhcnani 1932 ausge- 
gebenen Exemplare untersucht und gefunden, dass sie alle 
auch die Streifung — oft zwar nur im trocknen Zustande -— 
zeigen; und da die Grossenverhaltnisse bei alien Exemplaren 
sehr variabel sind, so wird Farlow's Ansicht, dass P. curtipes 
mit P. Saxifragae identisch sei, jedenfalls als richtig ange- 
nommen werden miissen. 

Die Diagnosen zweier neuer Pilze, die ich in einer 
grosseren Collection fand, welche mir von meinem Freunde 
Rau aus Pennsylvanien zuging, mogen den Schluss machen. 

Diaporthe (Chorostate) Rauiana Winter nova 
spec. Stromata sparsa vel seriatim disposita, peridermio non 
vel vix pustulatim elevato tecta, demum  denudata, e basi 
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orbiculari breve eonica, ca. 1 — l1^ Mill. diam. Perithecia 
in singulo stromate numerosa (usque 24), subglobosa; den- 
sissime stipata angulataque, parvula, ostiolis elongatis, nodu- 
losis, conferte pustulatimque emersis, eximie pertusis, Asci 
fusoidei, 56—65 fi longi, 8—9 fi crassi. Sporidia 8, disticha, 
oblongato-fusoidea, medio constricta, 4-guttulata, hyalina, 
13—16 u longa, ca. 4 /* crassa. — Ad Rhois glabra eramos 
emortuos.     Bethlehem, Pennsylvania,  U. S. A. leg. E. Rau. 

Ciboria fructicola Winter nova spec. 
Cupulae gregariae, infundibuliformes, longissime pedi- 

cellatae, extus intusque brunneae, glabrae, usque 4 Mill, 
diam., siccae margine involuto, extus griseae. Stipes con- 
color, flexuosus, usque 25 Mill, longus, inferne fusco-villosus, 
ex epicarpio in corporem sclerotioideum fusco-atrum trans- 
formato oriens. Asci cylindraeei, apice obtusi, deorsum 
attenuati, 8-spori, 130—160 f* longi, 8—8V2 f1 crassi, mem- 
brana ascorum apice incrassata et poro pertuso; Jod —. 
Sporae monostichae, ovoideae, continuae, hyalinae, 10—12 ^g p 
long, 4—51/2 f* latae. Paraphyses filiformes, sursum parum 
incrassatae, hyalinae, ascos aequantes. Ad Persicae vulgaris 
fructus putridos. Bethlehem, Pennsylvaniae, U. S. A. leg. 
E. Rau. 

Coryneum gummiparuin Oiid. 
(Der Pilz des arabisehen und Senegal-Gummi.) 

Von C A. J. A. Oudemans. 

Es ist dem Herrn Beyerinck gelungen, jetzt auch 
den Pilz aufzufinden, dem der Gummifluss der Acacia- 
Straucher sein Entstehen zu danken hat. Er findet sich dann 
und wann an der unter dem Gummi versteckten Oberflache 
etwaiger Holz- oder Rindenspane, die mehr oder weniger in 
dem Handelsvorrath verbreitet sind. Indem ich fiir nahere 
Auskunft in dieser Angelegenheit auf des Herrn Beyerinck's 
eigene Abhandlung verweisen muss, sei es mir schon jetzt 
erlaubt, die folgende Diagnose fiir den neu entdeckten Pilz 
f estzustellen: 

„Acervis minutissimis, punctiformibus, atris, gregarie 
crescentibus; conidiis e pulvinulo parenchymatoso fuscescente 
oriundis, breviuscule stipitatis, oblongis vel oblongo-obovatis, 
separatim examinatis dilute fuligineo-olivascentibus, 3-septatis 
(4-locularibus), ad altitudinem septorum ininime constrictis, 
14 fi. longis, 6 fi latis, loculis omnibus aequalibus et aequi- 
coloratis; sterigmatibus colore carentibus, conidiis ut videtur 
brevioribus, vulgo non rite distinguendis. Paraphyses desunt." 
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