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Sphagn. contortum Schltz. 
(Im alten Sinn.) 

var. gracile Rl. * virescens 1. 
var. cuspidatum Rl. var. n. * atroviride. Pflanzen untergetaucht; 

Aeste mittellang; Schopfaste stachelspitzig, gerade; Astblatter 
gross, hohl, arm- und kleinporig; Stengelblatter klein bis 
mittelgross, l/a mit Fasern und Poren 1. 

var. Iaxum Rl. * virescens, * fusco-virescens 1. 
var. squarrosulum Grav. * viride 1. 
var. Warnstorfii Rl. * flavum 1. 

Sphagn. medium Lpr. 
var. strictum Rl. * pallido-roseum. 
var. imbricatumRl.* pallido-roseum, * fuscescens, * flavo-pallescens 1. 
var. Iaxum Rl. * pallido-roseum 1. 

Sphagn. Klinggraffii Roll, 
var. contortum Rl. * glaucum 1. 
var. imbricatum Rl. * glaucovirens 1, 2. 
var. brachycladum Rl. * glaucovirens 1. 
var. squarrosulum Nees * viride 1. 
var. Iaxum Rl. * flavovirens 1. 
var. robustum Rl. * viride, * glaucovirens, * flavovirens 1. 

Sphagn. cymbifolium Hdw. 
var. compactum Schl. et W. * pallescens 1. 
var. brachycladum W. * fusco-virescens, * flavo-virescens, * pallido- 

virescens, * lurido- virescens, * fusco-flavescens 1. 
var. densum Rl. * pallescens 1, * fuscescens 2. 
var. pycnocladum Mart. * flavo-virescens, * fusco-virescens 1. 
var. Iaxum W. * fuscescens, * flavo-virescens 1, * fusco-virescens 2. 

Sphagn. papillosum Ldbg. 
var. confertum Ldbg. f. brachycladum Card. * fusco-glaucescens 1. 
var. abbreviatum Grav. * flavo-virescens 1. 
var. brachycladum Schl. * flavo-virescens, * fusco-virescens 1. 
var. pycnocladum Rl. * pallescens 1. 
var. Iaxum Rl. * flavo-virescens 1. 

Bemerkungen uber einige Puccinien. 
Von Fr. Bubak (Tabor in Bohmen). 

(Mit 14 Textfiguren.) 
1. Puccinia fusca (Relhan). 

Von vielen Autoren werden die Puccinien von Anemone- und 
Pulsatilla-Arten, deren Teleutosporen ein warziges Epispor besitzen 
und erst im kiinftigen Fruhjahre keimen, unter dem Namen Puc- 
cinia fusca (Relhan) zusammengezogen. 

Schon Opiz stellte die Puccinie von Pulsatilla pratensis 
als eine neue Art auf und zwar in seinem Blichlein „B6heim's 
phanerogamische und kryptogamische Gewachse", Prag 1823, pag. 148. 
unter dem Namen Dicaeoma Pulsatillae Opiz. 
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Im Jahre 1881 veroffentlichte Rostrup im „Catalogue des plantes, 
que la societe de botanique de Copenhague peut distribuer au prin- 
temps 1881", pag. 1, denselben Pilz als Puce. Pulsatillae Rostrup. 

Im Journal of Mycology 1902 (20. Dezember), pag. 171, schlagt 
Holway fiir den Pulsatilla-Pilz einen neuen Namen vor und zwar 
Puce, suffusca Holway und motivirt dieses Vorgehen dadurch, dass 
Kalchbrenner im Jahre 1865 den Namen Puce. Pulsatillae fiir 
einen anderen, hierher nicht gehorenden Pilz benutzt hat. 

Aus den von mir oben angefiihrten Griinden hat allerdings der 
Name Puce. Pulsatillae (Opiz) Rostrup die Prioritat und die Kalch- 
brenner'sche Puccinia muss, falls sie wirklich eine eigene Spezies dar- 
stellt, einen neuen Namen erhalten. 

Ich habe Puce. Pulsatillae (Opiz) Rostrup in Bohmen sehr oft 
gefunden und sie auch in Sydow's Uredineen No. 1529 und in 
Vestergren's Micromycetes rariores selecti No. 316 ausgetheilt, 
nachdem ich mich iiberzeugt habe, dass sie von Puce, fuse a (Pers.) 
Winter1) auf Anemone nemorosa verschieden ist. 

Aus der folgenden Diagnose und aus den beigegebenen Ab- 
bildungen sind die Unterschiede beider Arten ersichthch. 

Puce, fusca (Pers.) Winter. — (Aecidium fuscum Pers.) 
Spermogonien gross, schwarzbraun, spater schwarz, auf der 

oberen oder auf beiden Blattseiten zerstreut. 
Mycel durchdringt die ganze Nahrpflanze und bildet auf der 

Blattunterseite rundliche, gewolbte, gleichmassig vertheilte Antangs 
von einer diinnen, farblosen Epidermis bedeckte, baia 
nackte, staubige, ofters zusammenfliessende Teleutosporen- 
lager. 

Teleutosporcn (Fig. 1—3) aus zwei kugeligen Oder 
ellipsoidischen Zellen zusammengesetzt, welche sich in dei mixxc 

Fig. 1-3.   Teleutosporen von Puecinia fusca (Pen.) Bohmen 
auf Anemone nemorosa.    luu/i. 

wur mit einer kleinen Flache beriihren 
einander tre 
sPoren 28,5- 
ren (als  bei  Puce.  Pulsatillae) 

x) Siehe uber dicsc Abanderung bei Holway, 1. c. 
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Stiel   etwa   1/3   lang   wie  die   Spore,   bei   der Anheftungsstelle   bis 
9 jtt breit. 

Von Mitte Marz bis Ende Juni auf Anemone nemorosa viel 
verbreitet. 

Puce. Pulsatillae (Opiz) Rostrup — Dicaeoma Pulsatillae 
Opiz. — Puce, suffusca Holway. 

Mycel durchzieht die ganze Nahrpflanze. Spermogonien auf 
der Oberseite der Blatter sehr sparlich und sehr selten 
entwickelt, klein, braun.    Teleutosporenlager auf der Blattunter- 

seite gleichmassig vertheilt, 
lange von einer diin- 
nen, weisslichen Epi- 
dermis bedeckt, spater 
durch ein rundliches 
Loch geoffnet, schwarz- 
braun, schiisselformig ge- 
wolbt, staubig, nie zu- 
sammenfliessend. 

Teleutosporen (Fig. 4 
bis 9) selten aus zwei 
kugeligen   Zellen    g e - 

bildet, gewohnlich 
beide mehr oderweni- 
ger in die Lange ge- 
streckt, besonders die 
untere Zelle langlich 
bis keilformig; zwei- 
zellige Teleutosporen 31 
bis 62 n lang, 15 — 28 ^ 
breit, einzellige 48 X 16 M. 
Membran der oberen Zelle 
kastanienbraun, der unteren 
viel heller, mit grosseren 
Warzen als bei Puce, fusca 
bedeckt. Stiellange betragt 
etwa */8 der Sporenlange. 

Von Mitte Mai bis 
Ende Juli auf: Pulsatilla 

pratensis: Bohmen (Opiz, Bubak, Rabat)! Danemark (Rostrup)! — 
Puis, hirsutissima: Decorah in Jowa (Holway in Syd. Ured. 1370)! — 
Puis, nigricans: Pressburg in Ungarn (Baumler)! — Puis, vul- 
garis: Riigen (Syd. Ured. 1309)! Mandschurien ad fluvium Bureja 
infer, (fl. Amur infl.; Komarov in Fung. Rossiae exsicc. 161)! 

2. Puce, compacta Kunze. 

In  meiner Abhandlung1) „Ueber die Puccinien  vom Typus der 
Puccinia Anemones  virginianae Schw."  habe  ich  auch   iiber Puce. 

Fig. 4—9.   Teleutosporen von Puccinia Pulsatillae (Opizi 
auf Pulsatilla pratensis aus Bohmen.    400/]. 

Sitzungsber. d. Konigl. Bohm. Gesellsch. d. Wiss.   Prag 1901.   Sep. pag- 
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compacta Kunze berichtet und zwar auf Grund der Thiimen'- 
schen1) Diagnose in Flora 1875. 

Herr Dr. O. Pazschke in Leipzig machte mich darauf aufmerk- 
sam, dass die von Thiimen entworfene Diagnose dieser Puccinia 
auf Puce. Winteri Pazschke = Puce, gregaria Kunze = Dasy- 
spora foveolata Berk, et Curt, von Xylopia vorziiglich passt. Er 
war so gefallig und schickte mir ailch ein Exemplar seiner Puce. 
Winteri. Als ich spater zu Ostern 1901 in der botanischen Ab- 
theilung des k. k. Hofmuseums in Wien weilte, hatte ich hier die 
Gelegenheit, die Kunze'sche Puce, gregaria und Puce, compacta zu 
untersuchen und von der Identitat der Puce, gregaria mit Puce. 
Winteri mich zu iiberzeugen.-) 

Thumen's Diagnose passt sehr gut auf Puce, gregaria Kunze 
und es muss demnach eine Verwechselung der Exsiccaten oder 
Scheden von Puce, gregaria und compacta in Thumen's Herbar vor- 
gekommen sein. Was Puce, compacta Kunze betriflft, welche 
ebenfalls von Weigelt in Surinam auf Blattern einer Asclepiadeaceae3) 
gesammelt wurde, so lasse ich hier ihre Diagnose folgen, die ich auf 
Grund der Exemplare entworfen habe, welche sich in der botanischen 
Abtheilung des Bohmischen Museums in Prag befinden. 

Der Pilz scheint eine Leptopuccinia zu sein. Die Teleuto- 
sporenlager sind klein, rundlich, braun, mit grauem Anflug und be- 
finden sich in dichten, rundlichen Gruppen hauptsachlich auf der 
Blattunterseite. 

Teleutosporen (Fig. 10—14) sind eiformig, ellipsoidisch, seltener 
'anglich,   oft   unregelmassig,   gelblich,   mit   gleichmassig   verdickter 

Fig. 10—14.   Teleutosporen von Puccinia compacta Weigel aus Surinam.   *»/,. 

Membran, welche nur selten am Scheitel verdickt ist, 26—40 ft lang 
1 ~u22 ** breit' einzellige Teleutosporen nicht selten, 32 X 28 p; Stiel 
'eicht abreissend, so lang oder etwas langer als die Spore. 

J Thumen. pucc   Dc naryana Thum. 1. c. pag. 364—365. 
) i>iehe auch in dieser Hinsicht: ol.n 1Q, 

Magnus: Berichte der deutschen botan. Gcs. 1892. pag. 1VO. 
Lagerheim: Uredineae Herb. EUae Fries. Tromsu Museums Aars- 

hefter 1894. pag. 58. „ . 
Magnus: Botanisches Centralblatt 1896. Sep. pag. 5. 

) Sydow, P. et H.: Monographia Uredin. Vol. I. pag. 334—335. 
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3. Puce. Typhae Kalchb. 
In der botanischen Abtheilung des k. k. Wiener Hofmuseums 

konnte ich ein Originalexemplar dieses Pilzes untersuchen. Er 
stammt aus Rabenhorst's Fungi europaei No. 695. 

Die Nahrpflanze des Pilzes ist nicht Typha latifolia, son- 
dern Scirpus lacustris und demnach der Pilz selbst nur Puce. 
Scirpi DC. 

Septoria Spergulariae Bres. n. sp. 
Von R. Staritz. 

Unter anderen von mir bei Dessau gesammelten Pilzarten fand 
sicn eine auf Spergularia rubra vorkommende Septoria, welche von 
Herrn Abbe J. Bresadola neu beschrieben worden ist Die Be- 
schreibung lautet: 

S Spergulariae Bres. n. sp.; maculis nullis; peritheciis puncti- 
lormibus, erumpenti-superficialibus, dense gregariis, nigris, subglobosis, 
poro pertusis, 100—135 n diam., contextu subparenchymatico ; conidiis 
bacillanbus, pluriseptatis, 30-45 X 2 7,-3 fl- basidiis brevibus celluli- 
tormibus. 

T i- Hi•oin ioliiS  SPer§ulariae  rubrae  pr.  Dessau,   Gr.-Kienheide 
Juho 1902.    R. Staritz. 

B. Referate und kritische Besprechungen. 

Hansen, Adolf. Die Entwickelung der Botanik seit Linne. Rectorats- 
rede zur Feier des Jahresfestes der Ludwigs-Universitat zu Giessen 
1. Juh 1902. Giessen (J. Ricker'sche Verlagsbuchhandlung [Alfred 
T6pelmann|) 1902.   24 p.   8°. — M. 0,50. 

Dicse Rede durfte mehr fur nicht botanische' Kreise bestimmt  sein, aber 
auch fur den Botamker enthalt dieselbe eine  werthvolle Rekapitulation aller- 
dings schon oft ausgesprochener Gedanken fiber die Entwickelung der botani- 
schen W1Ssenschaft der Neuzeit in einer kurzen aber pragnanten Ausdrucksweise. 

Olive, Edg. W.    Monograph of the Acrasieae.    Contributions from the 
Cryptogamic Laboratory  of Havard University  LII.    (Proceed, of 
the Boston Soc. of Nat. History   XXX.   n   6    1902    D   451—513. 
pi. 5 — 8). '   F' 

fasserDLV°rli,egende M°"°graPhie maCht C'inen Schr gute" Ei"druck. Der Ver- 
und li, F , gr0SSC.Muhe gegeben- «"! die vorhandenen Literaturangaben 
hocW i»SjT r^ CigCnen Forschu»g^ *u einem Gesammtbild der 
ist del a f "" nSrTPe V°n °rganisme" • vereinigen. Seitc 451 bis 496 
He leme, gS,TnC C' SeitC 49? ^ 51° dCr ^tematischen Aufzahlungund 
ehandelt der v" f"*" L,t^raturveiz-^ni.s.s gewidmet. Im allgemeinen Thcil 

frterefFors.h aSSerKnaC,h ^ EinleitUng U"d hist°"*chcn Uebersicht der 
Z^S^TV^*^0^ ln einzel^nKapiteln den vegetative 
dann aufthe F*H P,aSm°dienblldung •* den Fruktifikationszustand rind geM 
ttkeit 1 P'; r7SerSC,he,nUngen g€Wisser Forme" ^r Acrasieen, die **- 
barkeit der Psendoplaamodien und die angevvendeten Kulturmethoden  ein und 
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