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Eine neue Puccinia. 
Von Prof. C. A. J. A. Ou de mans. 

Puccinia Veronicae Anagallidis n. sp. 
Puccinia ampbigena,lpraesertim vero paginam inferiorem 

foliorum occupans, ex ordine Leptopucciniarum. 
Sporarum pulvinuli semiglobosi, solidiusculi, superficie 

pulveraeei, dense-sparsi, í'usci, trans epidermidem erumpentes 
annuloque epidermoidali basi cincti. 

Sporae iuscae, longe stipitatae, vulgo e partibus 
duabus semiglobosis aequalibus, nonnumquam vero e par- 
tibus oblongis inaequalibus compositae, utrinque rotundatae, 
medio modice constrictae, vértice ne-vestigium quidem mera- 
branae densatae monstrantes, laevissimae. 

Stipes coloris expers, 70 X 4'^ <"• Sporae 35•47 X 
22•23 /u. 

DifFert a P.-Veronicae forma sporarum magis condcn- 
sata, praeprimis vero absentia absoluta cujusvis appendicis 
cuculliformis vel conoidei pallidioris in cacumine loculamenti 
superioris. 

Ich untersuchte die Exsiccaten des Fuckel'schen Ilerbars 
No. 1547 und der Rabenhorst'schen Sammlung: Herb. myc. 
No. 682, doch fand ich die Puccinia Veronicae von der 
meinigen ganz verschieden. 

Die ältesten kranken Blätter trugen auch noch die 
Septoria Veronicae Desmaz., welche bis jetzt (Sac- 
cardo Syll. III., 534) nur auf V. hederifolia gefunden zu 
sein scheint. Die bei Saccardo nicht angegebene Länge 
und Breite der Sporen betrug durchschnittlich 50 X 2 ,«. 

Die Keimung geschah nicht innerhalb zweier Tage bei 
einer Temperatur von 25° C, ist also vielleicht im folgenden 
Frühjahr zu erwarten. • Von Aecidium oder Uredo keine 
Spur. 

Der Pilz wurde am 12. Juni in der Nähe von Wage- 
ningen gefunden von Herrn J. D. Kobus und mir gütigst 
mitgetheilt. 

Kurze Notiz. 
Im Anschluss an die werthvollen und lehrreichen Ab- 

handlungen von Debes im zweiten und vorliegenden Hefte 
der •Hedwigia" über das Präpariren der Diatomeen mochten 
wir unsere Leser auf das Institut für Microscopie von 
E. Thum in Leipzig aufmerksam machen. Man kann 
durch  dasselbe nicht  nur alle  Werkzeuge   und Hülfsmittel 
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