
In den mil indum Grasern und n;>;M^• •;i S'auden bewaehsenoti 
Schluchten unter dem Gipfel des Bohodei iin Petrosaerzuge des 
Bihariagebirges und an der Ostgrenze des bier behandelten Gebietes 
auf den „Gaur" genannten Wiesen bei Verespatak. — Porphyrit, 
Trachyt, 500—1650 x\Iet. 

1693. Lilium 31 art agon L. — Auf Wiesen und an grasigen 
Platzen am Rande und in 'den Liehtun-en der WJder. — Im miltel- 
ungarischen Berglande bei Parad und auf dem Nagy Galya bei 
Solymos in der Matra; auf dem Na^vszal bei Waitzen; in der 
Magustagru ;e aul dem SpilzUpl bei Gn'iss Mams; in tier Pilisgruppe 
bei Visegrad, Szt. La.szlu und Set. Andrae, auf dem Ketagohegy bei 
Csev   und   auf   dem Piliserberge   (hier   haufig),   bei P. Csaba;   ober 
dem Saukopf und in der I'muebuiin  <ie>  .Virnuh ie>  i.berl.alb dem 
Auwinkel, auf dem Plateau des Scbwabenberges und im Wolfstbalej 
in der Vertesgruppe bei Csakvar; im Uiiiariageb'r^,' in der Umgebung 
\<m Kezitiiiivii i,lie iialii der Pielra lunga, auf der Scirbina und im 
Valea secca; in der Plesiugruppe auf dem Bratcoea bei Monesa; in 
der Vulcangruppe auf dem Suprapietra pojenile bei Vidra; im tertia- 
ren Vorlande des Bihariagebirges bei Sznldubngv naclisl Gross- 
wardein. — Im Gebiete vorherrschrnd auf KaU-uiislrat, seltener 
auf tert. und dilu\. Lehm und auf Trachyt. 220—1450 Met. 

JPuccinia Tftumeniana n. sp. 
Von Wilhelm Voss, Professor in Laibach. 

An dieser Stelle babe ich im letzten Jahre*) ein Aecidium auf 
Myrtcaria germanica Desv. beschrieben, welches tuir mein -eehrter 
Freund, Pn.f. J. (.ruber, aus Tirol milbraei.le. Ich nannte es Aeci- 
dnnt, um.ir.-us in <w. \ • r..u.-. t/nnu. da» es v\(,hl langere Zeit als 

ger Pilz angesehen werden durfte. Umsoinelir war ich 
uberraseht, als ich heuer vom Aul'Gnder nieht, wio ^evvunseht, eine 
gnjssere Menge dieses Aecidiums erhielt, sondern eine neuc Art der 
GHIIIIIIJ I'uxatui m,t diiem (/•,,/„ -ie umde an d<-is II u Melio 
gesammelt wie im Vorjahre das Aendnnn. und in seiner Zuschrift 
wurde das Bedauern ausgesprochen, lelzteres nieht mehr in derselben 

ien zu konnen **). 
Somit 1st Aecidium involvens mihi nur als die Vegetationsform 

ernes Parasiten zu belrachten, zu dessen Beschreibung ich noch fol- 
gendes hinzuzufiigen habe. 

l » U|"edosPO«"en  kugelig,   Episporium   gelblich-braun   gefarbt  und 
giatt.   Durehmesser 26 —3 1 Mikromillim. (zumeist 29 M 

^Doch   finden   - ,n   n0cli   deutliche   Keste 
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chtbraune,   kaum  1  Km.  breilo. lialbkiiuclii... Haufeben   a 
tier   Ink srseite der Blatter oder in deren WinkeE 

Put M'iniasporen   kugelig-elltptiscb,   i n   der   Mille   i ivenig   cinjr, 
29 — 36 Mikromillim.   (zumeist 33 Mikromillii 

24 — 20 Mikromillim.   (zumeist 26 Mikro I nle're"~Zel 
iiirist eh vas kiirzer als die obere,   beide 

ir   als   die   untere,   die an der . Vusat/.sl.-lir   d.' 
etvvas abgeplattet ist.   Obere  S| mrenzelle   mil 
Episporium   kastanienbraun,   m it   klewen   no, 

Stiel farblos, zvveimal oder dariiber lunger als die Spore: 58- 
73 Mi 
dicker werdend. 

Irn Iroekenen Zusfaude ist die Spore an beiden Polen star 
ii!'ii'cpl;i!lt'l.   und  ersciiein    daiiii  fast quadralisch. 

Die Pucciniasporen bilden an den Hlaltern sebwarze, von do 
Epidermis nieht bederkte H .ulVbcii oder an den Sienoeln bis 1 Cn 
lange, von der zerrissenen Oberhaut lose bedeekte Rason. 

Eine dureh die langgeslielten Sporen, deren «T(ISM' Eeberein 
stimniung in Dimonsionen und Slruktur und durrh die Ydumllanz 
ausgezeichnete Art, deren Auffindung bei der geringen Zahl iniitel 
ouropnisrlier Euerinion. welebe llolzuewaehse bewobnen, gevviss von 
grossten Inleresse ist. 

Fiir sie vraren somit folgende Stadien der Entwicklung zu ver 
zeicbnen: 

Puccinia (Enpurciniu) Thihucnlana Voss. nov. spec. 
Fungus hvineniiferus:     ieridnim  involrens mihi. 
Fungus stylo- et teleutosporiferus. 
Die Aecidium-Form findet sieli nn August. I'l-eda und Pwri- 

nia Eude August und September an der Valsrhauer bei kupehvi.-s 
in St. Xikolaus im ntentbale Tirols. 

Vueli dem erliail '»• i Materiale zu sebli. ssen. - h unt diese Puc- 
cinia  iuufinrer aufzutrelen,   und siud  die Zweige  >h>v  Mifricaria tjcr- 

F.  v.  Tinimen benannt. 
Laibach, am 6. Oktober 1877. 

Nochmals Jletitofus maerorrhizus W. Kit. 
Von Dr. Lad. Celakovsk^. 

Mit meiner Aussage, dass die Abbildung  de» M. macrorrhizits 
nieht   hesonders   gelungen sei,   ist mein  Opponent hesonders  unzu- 
frieden. Er itfih ein< n 
jeder   ZeicliHiing   sei.   die Trarht   wiederzugeben. das   Detail   habe 
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