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dieser Art sind oft verkiimmert und meist schwer zu sehen. Ich 
vermute, dafi sie auch bei Ch. Umbelliferarum nicht fehlen werden, 
um so mehr als sie auch bei anderen Nectriaceen vorkommen und 
bisher iibersehen wurden. So ist die Miindungspapille von Hypo- 
myces violaceus mit einem schonen Kranz hyaliner, dicker, stumpfer, 
an der Spitze manchmal gelappter Haare geziert, der aber nur an 
gut entwickelten Exemplaren zu sehen und daher bislang der Be 
obachtung und Beschreibung entgangen ist. 

3. Diplodina roseophaea n. sp. 
Pycniden an grau verfarbten Stellen (diinner, weifigebleichter 

Zweige) gesellig, eingesenkt, die Epidermis mit der kleinen schwarzen, 
warzenformigen Miindungspapille durchbrechend, aufien dunkelbraun, 
innen lebhaft rosa, unregelmafiig langlich, ca. 600—630 /« lang, 300 ft 
breit, flachgeprefit. Wandung zweischichtig, kleinzellig, Aufienschicht 
braun, diinn, Innenschicht gelblich oder farblos, 20—30 /< dick, dicht 
mit fadigen, einfachen, 20—25 /u langen, 1 /< dicken Sporentragern 
ausgekleidet; Sporen hyalin, in Haufen schon rosa, stabchenformig, 
an den Enden stumpflich, gerade oder wenig gekriimmt, zweizellig 
(Scheidewand meist undeutlich, oft auch fehlend), mit mehreren 
Oltropfchen, 9—14 /u lang, l1^-—2 fi breit. 

An diirren, diinnen Zweigen von Sambucus nigra, Jablaniza, 
Herzegowina. 

Der Pilz ist von Ascochyta sambucella Pass. (Sacc. Syll. X. p. 296) 
sicher verschieden. Durch seinen schon rosa gefarbten Kern ist er 
sehr auffallend. Durch die relativ langen Sporen neigt er zu Rhab- 
dospora. 

Zwei neue, Priichte bewohnende Uredineen. 
Von P. Hennings. 

Verschiedenartige Uredineen kommen aufier auf Blattern und 
Blutenteilen nicht selten auf Fruchten vor, so das Aecidium Ber- 
beridis, A. Frangulae, A. strobilinum, Roesteliaformen auf 
Crataegus und Pirus, Phragmidium subcorticium auf Hage- 
butten u. s. w. In den meisten Fallen werden die Fruchte durch die 
Pilze deformiert und die Samen verkummern. 

Von Herrn Professor Goldi erhielt ich neuerdings aus dem 
Museum Goldianum in Para Fruchtschalen einer Eugenia uber- 
sandt, welche mit einer goldgelben Uredo vollstandig bekleidet waren. 
Der Pilz hat grofie Ahnlichkeit mit Uredo flavidula Wint., ist aber 
durch mehrere Merkmale von dieser Art verschieden. 

Die sehr kleinen, flach polsterformigen Sori brechen herdenweise 
aus der Fruchtschale hervor und uberziehen die ganze Frucht mit 
goldgelbem mehligem Sporenpulver. Die Beschreibung des ?^es 
lautet: Uredo Goeldiana P. Henn. n. sp.; soris gregariis plane 
pulvinatis, cinereo flavis, dein aurantio-farinosis; uredosporis elhps0!" 
deis vel ovoideis, intus aurantio guttulatis, 15—25 X 13—18 .p, eP1" 
sporio hyalino, verrucoso. , > 

Para (Brasil.) in Fruchten von Eugenia spec. (»Cambuco«). 
Goldi mis. 

Herr Inspektor Purpus in Darmstadt hatte die Freundlichkeit, 
mir ein  von Herrn C. A. Purpus in Mexiko gesammeltes, auGerst 
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interessantes und zierliches Aecidium auf Fruchten einer Crataegus 
zu ubersenden. Letztere werden stark zapfenartig deformiert, und 
sind ringsherum mit lang-zylindrischen, bis reichlich 1 cm langen, 
rosenrot erscheinenden Pseudoperidien bedeckt, welche von ziegel- 
rotem Sporenpulver erfullt sind. Die Membran der rdhrenformigen 
Pseudoperidie ist farblos, erscheint jedoch infolge der durchscheinenden 
Sporen gefarbt. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daft dieses Aecidium zu einem 
Gymnosporangium gehort, wie das Aecidium zu Gymnospo- 
rangium con fu sum, welches nicht selten aufter auf Blattern auf 
Fruchten von Crataegusarten auftritt. 

Aecidium Purpusiorum P. Henn. n. sp.; aecidiis fructicolis, 
eos deformantibus, pseudoperidiis densis plus minus elongato-cylin- 
draceis, usque ad 12 /< longis, ca. 0,8 ft crassis, roseis, contextu 
cellulis oblonge polyedricis, reticulatis, hyalinis; aecidiosporis sub- 
globosis, ovoideis vel ellipsoideis, intus aurantio oleosis, episporio 
hyalino, radiato-striato, 25—38 X 18—30 /*. 

Mexiko, Ixtaxcihuatle, an Fruchten von Crataegus. C. A. 
Purpus.    1893. 

B. Referate und kritische Besprechungen. 

Schiemenz, P. Weitere Studien iiber die Abwasser der Zuckerfabriken 
und iiber den Wert der biologischen Untersuchungsmethode. (Zeit- 

schrift f. Fischerei.   X. Jahrg.   1902.   S. 147—185.) 
Verfasser untersuchte die Abwasser einiger Zuckerfabriken im Osten der 

Provinz Posen. Dabei stellte sich heraus, dafi der Einflufi dieser Wasser in 
charakteristischer Weise nach den zur Entwickelung kommenden Organismen 
bezw. nach dem Absterben vorher vorhandener beurteilt werden kann. 

An botanischen Resultaten ergab sich folgendes: Sphaerotilus natans und 
Zoogloea ramigera bediirfen zu ihrer Entwickelung, wenn dieselbe einigermafien 
ausgiebig sein soil, ziemlich stark mit organischen Nahrstoffen beladenen Wassers; 
fur Sphaerotilus darf dabei der Gehalt des Wassers an Sauerstoff nicht zu tief 
sinken. Bessert sich der faulige Zustand des Wassers, so treten chlorophyll- 
fuhrende Organismen auf und die Faden des Sphaerotilus konnen sich mit 
Bacillariaceen besetzen. Die Lebensbedingungen sind dann derartig, dafi Sphaero- 
tilus allmahlich abstirbt, wahrend die Bacillariaceen sich starker vermenren. 
Zu solchen gehoren Cymbella lanceolata, Gomphonema ohvaceum, Diatoma 
elongatum und Synedra ulna. Da Bacillariaceen im allgemeinen nicht v.el 
Schmutz vertragen, so ist an solchen Stellen, wo sie reichlich vorkommen, das 
Wasser ziemlich rein. Synedra ulna deutet allenfalls noch auf eine unbedeutende 
Verschmutzung hin. , .„. . 

Vergl.   ferner:   Schiemenz,  P.:   Das Aussticken   der rische im Winter 
durch die  Abwasser der Zucker-   und Starkefabriken.   (Zeitschrf   Fischerei. 
XI. Jahrg. 1903. Heft 1. p. 26-72.) Kolkwitz. 

Chrzaszcz, T. Physarum leucophaeum ferox, eine hefefressende Amobe. 

(Centralbl.  f. Bakteriol. u. Paras. II. Abt. VIII. 1902. p. 431-440. 

1 Taf.) 
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