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ssp. oxysepala Borb., Festuca Fanncianall iick. und eine sel-

tene Pflanze der Karpathen: Cerinthe alpina Kit.; welch letz-

tere aiich auf deni Arzsána-Berge. oberlialb Herknlesbad, vorkommt.
Eiii von Botanikern kaiim begangeues Geljiet ist das unter-

halb Stájerlak gelegene Ménes- (Miniscli-)Tal, mit vvuuderschönen,

wildromantischen Partién und stellenweise mit ^'erengungen, die

gleiclisam den berühmten Kazánpass der Donau nachahmen. Hier

steigt im oberen Teile des Tales ani Bachufer Arabis alpina

ssp. erispata Stev. auf etwa 450 m Meereshöhe lierab ; das

Vorkommen dieser Pflanze ist hier sehr isoliert. Bei der soge-

nannten Coronini- Quelle des Tales emptangt nns die wunder-

schöne Yegetatiou der uuteren Douau, als dessen interessanteste

Vertreter hier Cerastium hanaticum (Roch.) Heuff., Silene

depauperata (R o c h.), Cotimis coggygria var. arenaria. W i e r z b..

Sjdraea ohlongifolia W. et K. Athamanta Imngarica Borb.,
Scrophularia lasiocaulis S c hu r, imá Asidenhim le^ndum Presl.
zu nemien siud.

(Aus der Sitzung dor bot. Sektion am 8. Mai 1918."i

(Autorreferut. H.)

G. M o e s 2 : Mykologísche Mítteílungen.

111.

(Ung. Originaltext Seitc 60.)

20. Neopeckia Coulteri (Peck.) 8acc. in der Ilohen Tátra.

„In höheren Gebirgsgegenden treffen wir zienüich hiiufig

den Pilz Herpotrichia nigra an, dessen scliwarzfadiges Mycel
die Blátter der Fichte, des Knieholzes und des Waclinlders so

dicht bedeckt, dass diese Gewiichse ganz sclnvarz erscheinen.

Das dichte Gewebe des Mycels verklebt die Blatter miteinander."

Mit diesen Zeilen begann ich meinen im Jalire 1913 geschrie-

beuen Aufsatz (Bot. Közi. Bd. XII. S. 233), der die Zusammen-
gehörigkeic von Herpotriclúa nigra mit K a 1 c h b r e n n e r s Ozo-
niiim pliea behandelt Zugleich fiihrte ich auf Grund der in der
Sammlung des Ung. Nationalmuseums befindlicheu Exemplare
die lieimischen Fundorte an.

Im vorigen Jalire kam ich zu einem solch' überraschenden
Ergebnisse, dass icli micli veranlasst sehe, einige Angaben des
erwahnten Artikels zu berichtigen. Zu den neuerlichen Unter-
suchungen bot mir eine Beobachtung des liervorragenden Pozsonyer
]\lykologen A. Bíiumler Veranlassung. In einem an mich ge-
riehteten Briefe teilte er mir mit, dass er in der Hohen Tátra in

dem oberhalb des Csorbaer Sees gelegenen Mlinicza-Tale auf
Knieholz einen Pilz gefunden habé, der in seiuer áusseren Er-
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scheiiiung der Herpotrichia nigra gaiiz jiliiieli ist, aber dunkel-

brauue und zweizellige Sporeii hat. Die Untersnchuug des ge-

sandten Materials iiberzeugte niicli, dass auf dem Knieholze des
Mliiiicza-Tales ein mit Herpotrichia nigra jiusserlich voUkommen
iibereinstimmender Fyrenomycet lebt, den ich als Neopeckia
CouUeri (P e c k.) S a c c. bestininite. Dieses Resultat ist auffal-

lend, da dieser Pilz bis jetzt — meines Wissens — niir in

Nordanierika, auf Bláttern von Koniferen gefunden worden ist.

Da die íSporen von Herpotrichia 7iigra zweireihig. farblos,

vierzellig und mehr spindelförniig sind, jené von Xeopeckia

CouUeri hingegen eiureiliig, dnnkelbrann, zAveizeHig und elliptisch,

besteht zwischen den zwei Pilzen ein solch scharfer l'nter-

schied, dass eiue Verweclislung ausgeschlossen erscheint. Uni

dieselben jedoch zii erkennen. miissen wir in jedem einzelnen

Falle das Mikroskop in Ansprucli nelinien, da nnr die »Sporen

den Unterschied erkennen lassen.

Unwillkürlich tauchte in niir der Gedanke auf, ob sicli

nicht vielleicht iinter dem von zalilreichen Orten Európa s be-

kannten Herpotrichia nigra-Material gleichfalls Neopeckia Coul-

teri befindet? Anderweitige Inanspruchnahine verhinderte mich,

meiue Untersuchungen auf ein allzugrosses Matériái auszudehnen,

weshall) ich bloss die Herpotrichia nigra-Exeniplare des Ung.
Nationalmuseums untersuchte. Das Resultat ist das folgende:

1. Zweifellos als Herpolrichia nigra eriviesen sieh:

1. In Uiigarn : Nagy Pietrosz, Komitat Máramaros. auf Juni-

perus nana (leg. Filarszky. Jávorka. 1906. '22. VH.);

Hohe Tátra. Zöldtó (Grüner See) auf Pinus pumilio (leg.

ayrffy, 1915, Aug.)

2. lm Auslande : Rehm, Ascomyc. Xr. 99() h); Krypt. exs.

Vindob. Xr. 504 a I.

//. Zweifelhs sind Xeopeckia CouUeri :

1. In Ungarn : Hohe Tátra. Kistarpatak-Tal (leg. Filarszky.

Moesz, 1909. 15. Jnni. auf Pinus pumilio);

Hohe Tátra, unterhalb des Kpatak-Öees (Filarszky, Moesz.

1909, 24. Sept., auf Pinus pumilio)

;

Hohe Tátra. Zöldtó (Grüner See) (leg. Húsz. 1915, 24. Juid,

auf Pinus pii mili ) :

Hohe Tátra, Mlinicza-Tal (leg. Bánnder, 1916, 24. Aug. auf

Pinus j)umilio)

:

Hohe Tátra, Zöldtó (Grüner See) (Moesz, 1917, Juli, auf

Piiuis pumilio).

2. Auf auslíindischem Matériái faud ich Xeopeckia Coulteri

nicht.
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III. Zireifelliafte E.remplare.

Der grösste Teil des imtersuchten Materials war ziini l>e-

stiiiimeii luigeeignet, da icli keine Peritliecien finden konnte.

Aus dieseni Grundé bleibeii folgende Exemplare — wenigstens

jené. die im Besitze des Ung. Nationalmuseums sind — auch

feruerliin zweifelhaft.

1. In üngarn : Niedere Tátra. Királyhegy (Filarszky. Kiim-

merle. 1906, 3. Jnni. aiif Pinus [mmilio und Picea excelsa)

;

Nagy Pietrosz. Kom. Máraniaros (Filarszky, -íávorka, 1907,

h. Juli, auf Pinus i)umilio und Juniperus nana);

Velebit-Gebirge, Malovan-Berg (leg. Degen, 1908. 28. Juli.

-auf Pinus muglius)

;

Hohe Tátra, Kistarpatak-Tal (Filarszky, Moesz, 1909. 15. Juni.

sa\{ Picea excelsa),

•2. Ini Auslande : Krypt. exs, Vindob. Nr. 504, auf Juni-

perus nana; Nr. 504 a II. auf Abies excelsa; Nr. 504 a III,

auf Juniperus communis ; Nr. 504, h, auf Pinus montana; Hoch-
Schneeberg. x\ustria infer. (leg. Bauniler); Vorarlberg, Bregenzer

Wald, ex. Herb. Biiumler; Krieger, Schádliche Pilze Nr. 124;
Svdow, Mycoth. germ. Nr. 379; Relim Asconiycet. Nr. 996 (non

Nr. 996 h\) ; Rabenh. — Winter-Pazscbke, Fungi exs. Nr. 3961

;

Eoumeg: Fungi sel. exs. Nr. 5263.
Es tauchte auch die Frage auf, ob die beiden Arten nicht

vermischt nntereinander auf ein und demselben Koniferenzweige
vorkonimen? Diese Frage ist umsoniehr berechtigt, als der eine

Teil des auf Knieholz, in der Hohen Tátra, beim Zöldtó (Glrünen

See) gesammelten Materials Neopeckia, der andere Herpotrichia

ist. üni diese Frage zu entscheiden, untersuclite ich von Stück
zu Stück das reiche Matériái, welches Gyrffy zwischen deni

Orüneu See und der Weidau für die Flóra Hung. exsicc. des

Ung. Nationalmuseums gesammelt hat. Das Ergebnis ist, dass

das ganze Matériái ausschliesslich aus Herpotrichia nigra besteht.

Obzwar es nicht unmöglich ist, dass beidé Arten auf demselben
Aste untereinander vorkommen, halté ich dennoch trotz Überein-
stimmung der áusseren Merkmale ihre Zusammengehörigkeit nicht

für walirscheinlich.

Als ich in meinen Untersuclmngen bisher gelaugt bin,

woUte ich, um niir vollkommene Gewissheit zu verschaffen, aus
Nordamerika stammende iVeopecA;m CouUeri sehen. Herr A. Zahl-
b r u c k n e r, Leiter der botanischen Abteilung des Wiener Hof-
museums, hatte die Güte, mir auf mein Ansuchen ein Exemplar
zu schicken. desseu Etiketté folgende Aufschrift trug: „Pacific

Slope Fungi Nr. 3571. Neopeckia CouUeri (Peck.) Sacc. Mt.
Shasta, Siskiyou county, California on Pinus albicaulís. Deter-
mined by Prof. Earle. Coll. Dr. E. B. Capeland luly 16,
1903". Auf den im Umschlagsbogen befindlichen kleinen Ast-

stücken war das ganz gleiche dnnkelbraune Fadengewebe zu

Botanikai Közlemények. 1-3. füzet. 9
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seheii, wie aiif dem Kruiiiniholze der Hohen Tátra und auch die
lilátter waren geradeso verklebt. Das Exemplar besass mir ein

einziges Perithecium. welches ich —
- zu meinem grössten Be-

dauern — der Untersuchniig opfeni niusste. Doch beíriedigte

inicli dieser einzige Fnichtkörper voUkoninien, da ei; voUgepfropft
mit Schláuchen war, die reife Sporen eiithielteii. Bowohl die

Sporen als auch die Sehlauche stimniten genaii mit deu Sporen
und Asci der Neopeckia aus der Hohen Tátra überein. Es
unterliegt demnách keinem Ziveífel^ dass NeopecJcia aus der Hohen
Tátra mit NeoiiecMa Coidteri aus Nordamerika identisch ist.

Eine vorzüglich gehingene Mikrophotographie der Neopeckia
Coulteri aus der Hohen Tátra zeigen die Figuren 1 und 2. (Seite

62—64.) Die Aufnahme bewerkstelligte Herr Dr. E. Doh t, Ober-
chemiker derPozsonyer D3'n;imitfabrik von dem erwáhnten Pilze^

den Herr A. Báumler iin Mlinicza-Tale gesauimelt hat,

Die Untersuchung von Neopeckia Coidteri aus der Hohen
Tátra ergab folgende Maasse

:

Die Ereite der Perithecien Wiír 228—340 [j-. die Höhe
257—286 !J.. Normálé Láuge der Asci 133—188 |i. die Breite

13— 20 \i.\ die Láuge gestreckter Asci 323—39Ü a. Jod verur-

sachte keine Blaufárbung. Lange der Sporen 18—28 [j.. Breite
6*5— 11 \).. Breite der Paraphysen 2—3 [i, Breite der braunen
septierten Hypheníaden 3—4 \s-.

Figur 3 stellt Asci, Sporen und Hj-phen von Neopeckia Coul-

teri aus der Hohen Tátra dar. .4) Ascus 250mal vergrössert;

B) Spore (vergröss. öOOnial); C) Hyphen (vergröss. öOOnial).

Dem Gesagten zuíblge erfáhrt meine Ansicht, die ich 191B
iiber Kalc li b r e nn er s Ozo)iium idica ge'án?,íieYt habé, wonach
dieser Pilz nichts anderes Aváre, als das sterilé Mycel von
Herpotrichia nigra. insofern eine Anderung, dass es eventuell

auch das sterilé Mycel von Neopeckia Coulteri sein kann.

Schliesslich erachte ich es für erwahnenswert, dass wei-

land H. Re hm in einem im Monate Január 1914 an mich ge-

richteten Briefe sich íblgendermassen áusserte : „Betreft's Herpo-
trichia nigra glaube ich feststellen zu dürfen — allerdings nur
nach der Beschreibung — . dass dieser Ascomycet identisch ist mit

Chaetomium nwaZe Strau s s (Sturm : Deutschlands Fk)ra III. 33.

Tab. 27). Im Bayerischen Hochgebirge, an der Benediktenwand^
wo faulende, von Schnee bedeckte Pílanzenreste auf grossen

Strecken von diesem Pilze überzogen waren, wurde im Juni 1898
von Dr. Kummer entdeckt und vonStrauss untersucht. Der
weit verbreitete Pilz hat demnach zu heissen: ^Herpotricliia nivalis

(Strauss, 1848) Re hm. Syn. : Herpotrichia nigra Hartig".

Da Strauss über den inneren Bau von Chaetomium
nivale nichts mitteilt und da die áusseren Merkmale, wie fest-

gestellt wurde, in gleicher Weise sowohl íür Herpotriclna nivalis^

als auch für Neopeckia sprechen, steht diese neue Kombination

von R e h m auf ganz unsicherem Boden, selbst wenn man gar
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nicht in Betracht zieht, dass sowohl HerpotricJtia nigra, als auch
Neopeckia Coulteri aiif Bláttern von Koniferen. wogegen Chaeto-

mium nivcde auf allerlei „faulendeu pflanzlichen Teilen" lebt.

21. Lizonia emperigonia (Auersw.) de Not. f. Baldínií Moesz
(Pirotta).

lm Monate Jannar 1916 bekam ich von Báuniler einen

Pyrenoniyceten, den er in Pozsony (Schienweg) gesaninielt hat.

Diesen Pilz fand er an mannliclien ludividuen der Moosart Poly-

tricJiium commune. Auf den Perichaetialblattern dieses Mooses
treten die wiuzigen, schwarzen Fruchtkörper dicht nebeneinander
in kleinen Gruppén, gewöhnlich in einer Reihe auf, wie dies

die Figur A) des 4. Bildes darstellt, Die Fruchtkörper sind

nicht in das Blatt eingesenkt, sondern sitzen in einem dichten

GeAvebe von braunen verzweigten Hyphen. Ihre Breite betrügt

150—270 fJL, die Höhe 200—270 [j . Sie sind breit eiförniig und endi-

gen, nach oben schniiiler werdend, mit einer stumpfen íSpitze, anf
der die Öftnung nur nachtráglich entsteht. Die Wand des Peri-

'.heciuiDS ist hantig, rauchbraun, und besteht aus 10—16 ui brei-

íen, eckigen Zellen. Die Hyphen sind 3— 6 [J. breit, braun. dicht

septiert und verzv^eigt. Die Lange der zylindrischen Schláuche
ist verschieden: ihre 2e\vöhnliche Liinge ist 127—150 fi, die

untere Grenze diiríte 110 [j-. die obere 200 n sein ; ihre Breite

l—20 [X. Die Zahl der Sporen ist immer 16. diese sind spindel-

förmig, in der Mitte eingesciinürt, anfangs zweireihig; ihre Lángé
betragt 25—30 ;j., die Breite 9—11 a, die Farbe ist hellbraun,

ohne Oltropfen, die untere Zelle ist etwas schmaler. Paraphysen
zahlreich, iádig und alsbald zeríiiessend.

Es ist zu bemerken, dass Pirotta in der Diagnose der
Gattung PsewííoZí^'oma die Peritheciumwand als kohlig (carbonacea)
angibt, wogegen sowohl K i r s eh s t e i n (Krypt. íiora v. Brandenbg.
VIÍ. 2. Heft, Seite 291), als auch ich dieselbe háutig gefunden
habén.

Dieser Pilz ist niclits anderes, als Fseudolizonia Baldinii
Pirotta, dessen Beschreibung in Nuov. Giorn. Bot. Ital.. Jahrg.

1889, S. 315 erschienen ist.

Pirotta begründete die Aufstellung der Gattung Pseudo-
lizonia damit. dass die Zahl der Sporen immer 16 ist, wahrend
die sonst ganz ahnliche Art Lizonia emperigonia (A u e r s w.) d e
Not., die ebenfalls auf den Perichaetialblattern von Polytrichum
commune lebt, immer achtsporige Schláuche hat.

Diese Begriiudung bietet keinen genügend sicheren Grund
dafür, eine neue Gattung aufzustelien, zumal die achtsporige

Form in allén übrigen Merkmalen, selbst in den Einzelheiten,

mit der sechzehnsporigen übereinstinimt.

Weiss man, dass zahlreiche Arten vieler Gattungen ausser
den typischen achtsporigen Schláuchen, auch 2-, 4-, 6-sporige

9*
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besitzen, so wird man zugeben müssen, dass die Sporenzahl

alléin die Aufstelhmg einer neuen Gattimg iiicht begründen kaim.

Weiiu dies niöglich witre, müssten die standig 4-sporige Art

Humaria tetraspora und Humaria carneola. wie auch folgende

Arten : Phialea Winteri, Pezizella deparcula. Pezizella chryso-

stiqma, Pleospora 2)teridis, Valsa diurinscula, Pseiidovalsa pro-

fusa und eff'iisa, die 6-sporige Mycospliaerella innumerella und
Biherwierensis und noeh andere niehr aus der betrefí'enden Gat-

tung. zu der sie geliören. ausgeschieden werden. Die Sporen-

zahl einzebier Arten aus der Gattung Bhyparohlus weicht noch

auffanpuder voiu Typus ab. Die Arten dieser Gattung enthalten

die Sporen zu 16. 32. 64, 150—200, 200—250. Gewi^ss ist auch

in den letzteren zwei Falién die genaue Sporenzahl ein melir-

faches von 16. wahrscheinlich 128 und 256.

Die Lösung ist sehr eiuíach. Es genügt in die Diagnose

der Gattung .,Lizonia einzufügen : ..die Schlauche <S—lö-sporig"^

biedurch fiillt Pseudoíizonia Baldinii Pirotta mit Lizonia em-

perigonia (A u e r s w a 1 d) de X o t znsamnien.

Wollen wir jedoch trotzdem die 16 sporige Form vom 8-

sporigen Typus unterscheiden, können wir sie ni t deni Nanien

f. Baldinii bezeichnen.

Mit Lizonia eniperigonia hat sich auch v. H ö h n e 1 befasst.

Seiner Meinung nach gehört diese Art und die auf ihr beruhende

Gattung zur Faniilie der Capnodiaceae. in der sie isoliert dasteht.

Dieser Pilz ist für die Flóra von üngarn neu. Bisher

wurde er nur in Italien und in Deutschland gefunden.

Erkliirungder 4. Abbildiiug: (Seite 66) A) Fruchtkörper von

Lizonia emperigonia f. Baldinii an mannlichen Perichaetialblattern

von Polytricliuni cominune. 20ninl vergr., B) ein Fruchtkörper, 60-

mal vergr., C) zwei Asci, 250nial vergr., DJ zwei Sporen, 500-

mal vergr., E) Bau der Wand eines Fruchtkörpers von oben,

250mal vergr.. F) Hyphenfaden 250nial vergr.

22. Pachybasidieila iiiicrostromoidea Moesz.

Syn. Gloeosporium miciostromoides Moesz in Bot. Közi. (1909) V]II. 233.

Gerade vor zehn Jahren (1908. Apr.) sammelte ich diesen

Pilz. den ich im darauffolgenden Jahre in dem Aufsatze „Pilze

von Budapest und Umgegend" Gloeosporium microstromoides be-

nannte und unter gleichem Namen in der Flóra Hung. exsicc.

des Ung. Xationalmuseums. Centur. Xr. 4 ausgegeben habé.

Derselbe komnit auf der Aussenílache der reifen Kapsel von

Catalpa bignonioides vor und verursacht dórt graue, elliptische

Flecken. Die winzigen Konidienlager sind von der Epidermis be-

deckt und dies veranlasste mich, diese Art in die Gattung Gloeo-

sporium zu reiheu. Wenn auch die Epidermis aufreisst, fand ich
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die Konidieiitrager iiiclit über dieselbe erlioben. Dass der Pilz

selbst imter den Gloeosporimii-Arteii isoliert dasteht, veniiutete ich

schon dainals (19(19). Daruin wies ich darauf liin, dass „die oft

anscheiiieud regelinassige Auordnuiig der Konidien aii den Trá-

gern" an die Gattnug Microstroma erinnert. Andererseits verwies

ich ancli auf Saccardos Gloeosporium tubercularioides und
Gloeosporkwi pacnyhasidhim, mit de»en unser Pilz Ahnlichkeit

zeigt. Und tatsáchlich benierkt über Gloeos'pormm tubercularioides

Diedicke ini J. 1914 (Kryptogfl. v. Brandenbg. IX. 78), dass

derselbe kauni zur Gattung Grloeosporium, sondern eher in die

Gruppé der Hyphoniycetes gehört.

Ini Jahre 191ö stellten Bubák und Sydow in der Gruppé
der Hyphoniycetes die Gattung Pachijhasidiella ( Ann. Myc XIII.

p. 9.) mit der Spezies FachyhasidieUa polyspóra Bubák et

Sydow auf, die an lebenden Bláttern von Acer dasycarpa ge-

funden wurde und fügén auch eine Abl)ildung bei. Auf Grund
dieser Zeichnung und der Beschreibuug erschien es mir sehr

wahrscheiidich, cíass auch mein Gloeosporium microstromoides in

diese neue Gattung zu versetzen ist.

lm Míirz 1. J. sammelte ich neuerdings von demselben

Catalpa-Baume stammende Kapselfrüchte und fand auf denselben

die charakteristisídien grauen Flecken mit deni Pilze darunter.

Auf Grund nieiner neuerlichen Untersuchungen will ich die

Diagnose des Pilzes ergánzen. Ich zog nándich im .1. 1909 vor-

sichtshalber iiur jené Konidien in Betracht. die tatsáchlich an

den Konidienirágern sich befanden. wáhrend ich die freiliegenden

Konidien ausser acht liess. da ich nicht sicher Avar, ob sie auch

wirklich hinzugehörten. Daher konmit es, dass ich die Lángé
der Konidien mit 58— 6'6

;j. mass und ihre Forni als verkehrt

eiförmig angab. Diese Daten beziehen sich alsó auf junge Ko-
nidien, die nocli an den Trágern sitzen. Xun habé ich mich

überzeugt, dass die zahlreichen abgefallenen Konidien tatsáchlich

zu diesem Pilze geJiören und darum berücksichtigte ich sie, Form
und Grösse betreíiend. gleichfalls. Die Grösse (6*5—15X3— 15 fx)

und Form der abgefallenen Konidien ist ziemlich verschieden

:

schmal spindelförmig, schm'al elliptisch oder schmal verkehrt

eiförmig. oft ungleichseitig. zuweilen schwach gekrümmt.
Vergleicht nian den auf der Kapsel von Oatalpa bignonioides

gefundenen Pilz mit Pachybasidiella polyspora. dessen (Jriginal-

exemplar mir Herr F. Bubái- freundlichst zur Verfügung stellte,

so findet mau eine Ahnlichkeit. die als Übereinstimmung gelten

dürfte, Avürde man nicht die zwei gáuzlich verschiedenen Wirte,

die Art des Auftretens der Pilze und die verschiedene Farbe

der Hyphen berücksichtigen.

Pachybasidiella polyspora scheint ein Parasit zu sein, der

auf den Bláttern von Acer dasycarpa im Herbst auftritt.

P. microstromoidea ist ein Sa])rophyt, denn er lebt auf der

trockenen Kapsel von Catalpa bignonioides von Márz bis im Sommer.
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Die Verschiedeiiheit des Substrates verursacht es, dass
auch die voni Pilze hervorgenifeiieii Flecken verschieden siiid.

Die Fleclíeii der P. polyspora sind eckig. dimkelbraiiii. jené von
P. microstromoidca rundlich (die kleineren : 1— ^ mm), resp. ellip-

tisch (die grösseren : 3—6 mm) und grau.

Der aiifallendste Uuterscliied zwischen den zwei Pilzen be-

steht in der Farbe der Hfphen. Die Hj^phen von P. polyspora

sind farblos, wahrend sie bei P. microslromoídea eutschieden

gelblich-braun sind.

lm Sinne des liier Ausgefülirten mnsste ich die Diagnose
von Pachi/l)asididla microstroinoidea ergánzen. Siehe Öeite 68.

im nngarischen Originaltext.

23. Kabatiella tiibercnlarioídea (Sacc.) Moesz.

Syii. Gloeosporium tubercularioides Sacc. in Miclielia I. loü.

Schon D i e d i c k e glanbt, dass Gloeosporinm iuhercida-

rioides Sacc, den P. Magnus auf vvelken l>látt.erii xon Eihe&

aureum gefunden hat, in die Gruppé der Hyphomycetes gehört.

Nach der Beschreibung würde der richtige Platz dieser Art in

der Gattnng Pachybasidiella sein. doch isi aut' der Abb. 1041
in Saccardos Fungi delineati dentlich zu selien. dass zwei

Konidien auf Sterigmeii sitzeii, was auf dio Gattung Kabatiella

hinweist. Solange nicht jemand das Glück habén wird, diesen

Pilz wiederzufindcn, oder das Uriginalexemphír zu untersuchen.

das heisst, solange es nicht möglich sein wird. über die syste-

nmtische Stellung dieser Art zu eiitsclieiden. ersclieint es als

das Zweckmassigste. sie in die Gattuug Kahatiella einzureihen.

Nachdem ich diesen Artikel geschrieben hatte. bekam ich

von Herrn F. Bubák das Manuskript der Originalbeschreibung

von Fachi/hasídiella polysporu und die beigefügten Annierkun-

gen, aus welchen hervorgeht, dass Ilerr F, Vi u b á k sowohl
Gloeospjoriurn pachybaaidium Sacc. als auch Gloeosporium

tuberndarioides Sacc. in die Gattilng Pachybasidiella versetzt.

Letztgenannter Pilz kann in die Gattung Pachybaúdlella nur in

deni Falle eingereilit werden, wenn es sich herausstellen sollte.

dass Saccardos zitierte Abbildung falsch ist und die dórt

sichtbaren Sterigmen dem Pilze lehlen.

24. lieitrage zur Pilzíiora yon Fiume und Kroatien.

Einen Teil der hier aufzuzahlenden Arten sammelte Prof.

J. Tuzson in Fiume im April 1908, den anderen Teil sam-

melte ich selbst gemeinsam mit den Herren F. Filarszky und

J. B. Kttmmerle anfangs Juni 1907 in der Gegend von
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Oguliii und anfangs Mai 1909 in der Gegend von Cirkveiiica.

Aiich naliin ich jené Pilze auf. die Noe i. J. 1833 in Fiume
gesamnielt hat und die undeterminiert im üngarischen National-

niuseum aufbewahrt wurden.

Ascomycetes.

1. Dasyscypha hicolor (Bull) F u c k e 1. Auf dürren Buchen-

ásten. Bei Ug'ulin ani Kleck-Berge.

2. Basi/scypha clandestina (Bull) Fuckel. Auf dürren

BucheuiistfMi. Oguliii. am Kleck. Neue Wirtpflanze.

3. MoUisía Bahenhorstii (Awd.) Re hm. Auf abgefalleiien

dürren Blátterii von Casianea vesca. Fiume, im Recsina-Tale

(J. Tuzson). iStimmt vollkommen überein mit Fuckels Pyre-

yiopcziza foliicola (Rabh. Fungi europ. Nr. 2312). Neue Wirt-

pflanze.

4. HysierograpJiium frcuini (Pers.) de Not. Auf dürren

Ásícn von Olea europaea. Cirkvenica.

5. Leidospíiaeria ruscí (Wallr.) Sacc. Auf Phyllokladien

von Riisnis aculeahis, Fiume : im Recsina-Tale (T u z s o n) ; Cirk-

venica : im Vinodol-Talc. Iá a c c a r d o und W i n t e r gebén sechs-

zeliige Sporen aii. Ich sah immer nur fünfzellige. Magnus
fand die S|)oren des Pilzes von Fiume in der Flóra exs. austr.-

liung. Nr. 3571 ofr fünf/A'llig. Bérlése stellt auf der 69. Tafel

(Fig. 4) seiner „Icones" die S[)oreu zum grossen Teile fünfzellig

dar. Bliumler fand die Sporen des in Meran gesammelten
Pilzes iminer fünfzellig, wie er dies in seinem Herl)ar aufnotiert hat.

13. MyeospJiaerella Liidwígiana (Sacc. e t Ha r.) M o e s z.

(Syn. : Sphaerella Ludwigiana Sacc- et Har. in Am. Myc. [1906]
I\ . 490.). Auf w^elken und abgestorbenen Bláttern von Glohu-

laria helliiVifólia. Bei Ogulin, am Fusse des Kleck. Diesen Pilz

kannten Avir bis jetzt nur aus Frankreich. v^'o er auf abgestor-

benen Stengelii von Globularia vulgáris gefunden wurde. Da
sich in den Dimensioncn ein kleiner Unterschied zeigt, ist es

vielleicht nichl überílüssig, die wjchtigeren Daten zu notieren.

Die Perithecien sind zusammengedrückt, kiigelig, der Durch-
messer 40—66 ;j- , die eckigen Zellen der Peritheciumwand sind

10 }x breit. Grösse der Asci 23—40X7—17 [x. Die Grösse der

Sporen ist 10—13X3 (x. dieselben sind 2—3reihig gelagert. Para-
piiysen fehlen. Die Wirtpflanze ist neu.

Hier will ich noch bemerken, dass auf lebenden Bláttern

von Glohiilaria heUidifoIIa in Gestalt winziger schwarzer Punkte
ein interessanter, eigentündich gebauter Pilz vorkommt, den ich

jedoch immer nur in unreifem Zustande angetroffen habé. Ich

möclite darauf aufmerksam machen

!

7. Physalos^iora festucae (L i b .) Sacc. auf trockenen
Bliittern von Dactvlis glomerata. Cirkvenica.&'



(34) G. MuES/;

Basidiomíjcetes.

8. Uroci/stis ancmones (P e r s.) W i n t e r aiif lebendeii Blát-

tern von Helleborus laxiis, verursacht aiifgetriebeiie, grosse,

schwarze Fleckeii. Fiume. (Na'O 1833.)

y. Uromyces erythronii {D C) F ass. Aecidien auf lebenden
Blattern von Erythronium clens cnnis. Fiume (Noi' 1833.)

10. ? Fuccinia corouata G ási {= Aecidmm rhamni Gmel.)
Auf der Unterseite lel)ender Blattéi- von Ehamnus fallax, Pykni-

dien und Aecidien. Kleck bei Ogulin. Da mit Aecidiosporen

von Bhamnus fallac noch keine Jnfektionsversuche gemaclit

worden sind, ist es ungewiss, zu Avelcher Puccinia-Art das Aeci-

dium geliört. Die Wivtpflanze ist neu.

11. Puccinia hieracii (Schum.) Mart. Uredo aiif Bliit-

tern von Hieracium jM'aealtum. Fiume (Noe).

12. ? Puccinia scorzonerae (Schum.) Jacky. Aecidium
auf Blattern von Öcorzonera jnllosa Scop. Fiume (Noe, Tuzson).

Da nur Aecidiosporen vorlianden waren, ist die Bestimmung nur
bedingungsweise richtig. Die Wirtptianze ist neu.

13. Melampsora Jielioscopiae (Pers.) Winter. Uredo und
Teleuto auf Bliittern von Fuphorbia saxatilis ,T a c q u. Fiume
(Noé). Die Wand der Teleutosporen ist oben diinn. ihre Lángé
ist 30— 60 [J, die Breite 7-— 13 a. Infolgedessen kommt dem
Pilze der obige Name zu. Da Melampsora auf Euphorl)iu saxatilis

noch nicht gefunden Avnrde. bedarf meine Bestimniung der Be-

státigung. Die Wirtpflanze ist neu.

14. Tylostoma mammosum (M i c Ii. F r.) Bei Cirkvenica.

Funyi imperfecti.

15. Plioma herhariim W e s t. Auf diirren Stengeln von Scro-

phularia laciniata W. K. Cirkvenica. Der Durchmesser des Pykni-

diums ist 66—130 |j-, die Grösse der KonidienS- 10"5x3— 4"5;j-.

meistens mit zwei Öltropfen. Die Wirtptianze ist neu.

16. Scptoria castanicoJa D e s m. Auf der unteren Seite a]>

gefallener Bliitter von Castanea vesca. Fiume : Recsina - Tal.

(Tuzson).

17. Septoria hcclerae Desm. Auf der oberen Seite lebender

Bliitter von Hedera helix. Grizane.

18. Camarosporium coroniUae S a c c. et S p e g. Auf diirren

Asten von Coronilla emeroides B o i s s ct 8 p r u n. Cirkvenica.

Wirtptianze neu.

19. ? Micida Aíovycotii Duby an diirren Asten von 7íV?flj»-

nus fallax B o i s s. Bei Ogulin am Kleck.

leli gebe auch die Besclireibung und die Abbildung von

diesem Pilze, denn es ist möglich, dass er^mit Micula Mougeotn
D u b y nicht identisch ist. Leider hatte ich keine Gelegenheit,

ein authentisches Exemplar des Letzteren zu untersuchen. Die
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naliestehende Gattiiiií;- Mirropera kouimt iiicht iii Betracht, denii

diese ist diirch das Aiiftreten der Fruchtkörper in kleineren

Gruppén charakterisiert, wahrend die Fruchtkörper des Pilzes

voni Kleck die Aste ringsheruni gleichnúissig bedecken. wie dies

die Fig'. A) der Abbildung ö (Öeite 5 ím ung. Texte) darstellt. Die
Gestalt der Pyknidien ist zylindrisch. oder verlangert kegelförmig,

Abb. 5, Fig i>)—F) (4()niMl vergrösserl), die Farbe weiss. Winzige,

stunipfe Zotten. gebildet von Hyphenenden der Wand, die bis

an die Uberfláche liervorragen, vériéiben ihnen ein einiger-

niassen kleiiges Aussehen. (Siehe Abb. o. Fig. H). Die Lángé
der Zotten ist 1.5—3 ;j-, die Breite beilaufig ebensoviel. Zwi-
sclien dicsen bleibcn verschicdene Meine Frenidkörper (Sand-

körnclien nsw.) hangén, von denen die Pyknidien oí't ranh er-

scheinen.

Die Litnge der Pyknidien ist 357—572 fi, die Breite in

der Mitte 71—115 ;j.. untén 143—266 [j.. Die Wand ist untén
33—50 {JL dick. Der innere Hohlraum ist zylindrisch, mit eineni

Durchmesser von ca. 100 (x. Die Beschafíenheit der Wand ist

weich. sie besteht nnten aus dickwandigen, zum grösseren Teil

jedoch aus diinnen, farblosen, der Lange nach verlaufenden

Hyphen.
Die Hyphen bilden ini Innern des Fruchtkörpers zahlreiche

spindelförniige, farblose, einzellige, der Öltropfen entbehrende
Konidien. die die Mündung des Pyknidiums in der Form eines

glánzenden Tropfens verlassen. Die Liinge der Konidien ist

23—40 f. die Breite 1.5—2 ". Sie entstehcn an veriistelten,

farblosen KonidientrJigern, derén unterste Zelle 10X2—3 |a

gross, die niittleren Zellen 13X1-5 ," gross sind. Die Konidien
silzen ein/.eln oder wirtelig an den Trilgern, derén ganze Liinge

ca. 100 f- ausmacht. (Abb. o, Fig. G) zeigt Konidientrager und
Konidien 800nial vergr.).

Die weisse und weiche Beschaffenheit des Pyknidiums ver-

Aveist diesen Pilz, wie dies v, Höhnel im Jahre 1912 getan hat,

in die Gruppé der Xectrioideae.

Er stimmt mit Dubys Micvla Mougeotü — -wenigstens

der Zeichnung nach — nicht ganz überein. denn Dubys Pilz

enthillt in den Konidien Öltropfen und auch flie Konidientrager
sehen anders aus.

Ich bemerke noch, dass der Pilz vom Kleck kein Stroma
besitzt.

20. Phiyctaena vagahunda Des m. An dürren Stengeln von

Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. Grizane.

21. Leptothyrhim castaneae (Spr.) S a c c auf abgefallenem

dürrem Laub von Castanea vesca Fiume : Recsina-Tal (Tuzson).

22. Leiüostromella hysterioides (Fr.) Sacc. auf dürren

Stengeln von Cynanchum vincetoxicum. Grizane.

23. Tridhda olivascens Sacc, auf dürren Asten von Coro-

nilla emeroides. Cirkvenica. Die Wirtpflanze ist neu.
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24. Pestalozzia funerea D e s m. an dürren Zapfeii von
Cupressus sempervirens. Cirkveiiica.

25. Cercospora sinlladna Sacc auf lebeiideii Bláttern

von Smihix aspera. Fiume (Tuzson); Cirkveiiica. Derselbe erin-

nert unentwickelt an die Faniilie der Tuberculariaceae, denu die

diclitstelienden Konidieutriiger erheben sich gedruiigeu. polstcr-

förmig iiber die Epiderinis.

26. Fusarmm sareochrown (ü e s ni) S a c c. An dürren

Ásten von Coronilla enieroides. Cirkvenica. Die Wirtpflanzeistneu.

25. Über das Yorkoiuiueii von Leptosphaeria Crepiiii (VVestd.)

de >'ot. iu Liiiiarii.

Dieser Pilz lebt in den Sporophyllen von Lycoimdium anno-

tinum und verleiht ihnen eiu sclnvarzes Aussehen. Trotz dieser

auffálligen Ersclieinung Avird der Pilz aus Ungarn mir von
K a 1 c h b r e n n e r in seiner Arbeit : „Szepesi gombák jegyzéke"

1865, pag. 256, mit folgenden Worten erwalmt: „Auf trockeneu

und faulen líláttern des Bárlapps [Lycopodmm clavatum) in der

Oegend von Szepesolaszi (Kom. Szepes) svdten. íSporen íand ich

nicht." Diese Angabe von Kalclibrenner ist umsomebr benier-

kenswert, als der erwahnte Pilz nnf Lycopodmm clavatum. wenn
ich niich nicht irre. nnr i. J. 1915 liei Paris gefunden worden
ist. (Sacc, Ann. Myc. 1915, pag. 133). sonst aber immer nnr

auf Áhren von Lycujiodíum annoíhunn.

Ich selbst sah ilin znm erstenmal auf L. annotimtm, wel-

ches A. Radványi i. J. 19íj8 in Csürköve (Kom. Maros-

Torda) gesammelt hat. Zum zweitenmal fand ich ihn an dem
reichen Mateiial von L. aunotiiium,. welches Filarszky und
J. B. Kii m mer le in der Hohen Tátra. 1916, d. 7. August
beim Bache Liebseifen fiir die Flóra Hung. exsicc. gesanmielt habén.

Es erschien Avahrscheinlicli. dass dieser Pilz auch an an-

deren Orten des Landes vorkommt.
J. B. Kümmerle, den ich auf den Pilz aufmerksam

machte. faíid gelegentlich der Revision der Lycopodiumsamndung
des Ung. Xat.-Museums wiederholt L. u-nnotinnm mit schwarzen
Ahren. Es zeigte sich. dass die abweichende Fárbung derselben

tatsáchlich durch Leptosphaerifi Crepini verursacht Avurde. Auf
Oruud dieser Untersnchungen sind fiir den Pilz noch folgende

heimische Fundorte zu verzeichnen

:

Sóvár (Kom. Sáros), gesammelt von Hazslinszky. Zn
bemerken ist. dass der Pilz der Aufmerksandveit Hazslinszkys

entgangen ist, was schon daraus hervorgeht. dass er in dem
Werke ..Magyarország sphaeriái" (Die Sphaerien von Ungarn)

nur K a 1 c h b r e n n e r s Aufzeichnung erwáhnt.

Sugág (Kom. Szeben). Am Ufer des Sebes-Flusses, ges.

von J. C s a 1 18S7.
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Kercesora, L. Haynald 1860.

Zsijec-Tal im Páreng-Gebirge, V. Borbás 1874 und von
deniselbeii Orte S. Jávorka 1910.

La patrucest, unter dem Berge Bihar und oberlialb Fels-
vidra, S i ni n k a i 1880.

ín den Waldern von „Csík-Gyínies" gesamnielt von Á. Kar-
kován yi 1891.

Neuestens (1918) wurde der Pilz am südwestlichen Abhange
des Grunik-Berges (unter dem Kriván) in der Hohen-Tátra, auf

Lycop. annotinuni von B. Húsz gesamnielt.

Abgesehen von Kalc li b r e n n er s Aufzeiclinung ist alsó

der Pilz insgesamt von neun Orten bekannt.

2(i. Veriiiíciilariella Greinicliii Moesz n. sp.

Herr Franz Greinich, röm.-k;itli. Kaplan. erforscht

seit Jaliren mit unerniüdliciieni Fleisse die Yegetation der Gegend
von Öükösd im Komitate Pest. Von den zalüreichen Pilzen, die

er der Bot. Abt. des Ung. Nationalmuseuiiis geschickt hat, will

icli vorlauiig. bis es niir die Zeit erlauben vvird das gesamte Ma-
téria! aiií'/jiarbeiten. nur einige iieue Arten anführen.

Die ziemlich grossen, glánzend schwarzen Friichtkörper

von Vermien lariella Greinichii treten unter der Epideriiiis dürrer

Stengel von Galiuni vernm eitizeln oder in kleinereii Gruppén
auf. Die Müiidniig des Fruchtkörjiers ist schnabelig verlangert

und erhebt sich über die Epiderniis. Der Schnabel ist von helle-

ren braunen Borsten bedeckt. Bei inaneiiem Fruchtkörper be-

deoken schiittere Haare auch den unterhalb des Schnabels gele-

geiien Teil. Die dicke AVand des Pyknidiunis wird von eineni

skl('rotiuniartigen,aus eckigeii Zellen besteheiiden Gewebe gebildet

welches nach innen blass-gelblich oder farblos, nacli aussen hin-

gegen in sehr dünner Schichte schwárzlich ist. Die Zellen der

áusseren schwarzen Oberfiache siud oft in fadenförmigen Reihen
aiigfordnet.

Die Masse der Konidien ist rosafarbig. Die . Konidientráger
sind klein. papillenartig, nieistens schwer zu sehen. Die Koni-
dien sind kurz, stabchenförniig, ein wenig gekriiinmt, zweizellig,

in der Mittc niclit eingeschnürt, mit 4— G grossen Öltropfen.

Die lateinische Diagnose siehe ini iiiig. Texte Seite 74.

Erklárung der Abbildung 6: A) Durchschnitt zweier Frucht-
körper von Vermícalariella Greinichii (öOmal vergr.) ; B) ein

Fruchtkörper (20nial vergr.) ; C) ein Fruchtkörper von oben ge-
seiien (20mal vergr.) ; D) Konidien (SOOnial vergr.) ; Ej Koni-
dientráger (GOOmal vergr.).
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27. Pyrenocliaeta clitliridis Moesz ii. sp.

Dieser Pilz lebt auf altén Fruchtkörpern des aiif diirren

Eichenasten háiifigen Pilzes CUthris quercina. Gesaninielt von
F. Greinich in Sükösd, im Walde Lanistya. Febr. 1912.

Siehe die lateinische Diagnose im ung. Texte auf Seite 75.

P>klarung derAbb. 7': A) Fruchtkörper von Pyrcnochaeia clíth-

ridis auf altén Apothecien von Clithris quercina' (20mal vergr.)

;

B)—D) Fruchtkörper durchschnitten (75nial vergr.); E) Koni-
dientrager und Kouidien (SOOmal vergr,).

28. Phoma salsolae Moesz n. sp.

Diesen Pilz hat ebenfalls F. Greinich in Sükösd
anfangs April 1918 au diirren Stengeln von Salsola Káli gefundeu.

Siehe die lateinische Diagnose im ung. Texte auf Seite 76.

Erklárung der Abb. 8: A)—B) Fruchtkörper (oOmal vergr.);

C) Bau der Wand des Fruchtkörpers von oben gesehen (250mal
vergr.) ; D) Bau der Wand im Durchschnitte, Konidientrager

und. Kouidien (SOOmal vergr.).

29. Giioinonia salicina Moesz n. sp.

Diesen Pilz fand F. Greinich auf toten Ásteu von
Salix álba in Sükösd. April 1918. Siehe die lateinische Diagnose
auf Seite 76. im ung. Texte. Erklárung der Abb. 9: A) Zwei
Fruchtkörper durchschnitten (öOinal vergr.) ; B) Bau der Wand
im Durchschnitte (öOOmal vergr.) ; C) Kouidien. die oft in zwei

Zellen zerfallen. Ein Konidium keimend (öOOmal vergr.). Fig. 10
zeigt die Schláuche.^ö'

30. Das neuere Vorkommen von Amerodothis molluginis

(v. H.) llieiss et Syd.

F. Greinich fand an fangs Mai dieses Jahres in den

Weingárten von Sükösd auf abgestorbenen vorjiihrigen Stengeln

von Galium verum einen eigenartigen Pilz, den ich als Amero-

dothis molluginis bestimmt habé. l3iesen Pilz entdeckte A, Z a h 1-

bruckner in dem im Pozsonyer Komitat gelegenen Szent-

györgy auf toten Stengeln von Galium mollugo und v. Höhnel
beschrieb ihn auf Grund dieser Exemplare {Botryosphaeria mol-

luginis V. H. in Fragmente zur Myk. 1906. Nr. 75). Aus dem
Auslande ist er noch nicht bekaunt. Vielleicht ist es nicht über-

flüssig, die Abbildung und die Dimensionen des Pilzes von Sü-

kösd mitzuteilen.
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Die Líiuge des Fruchtkörpers ist 500—715 //, die Breite

400—500 /', die Dicke 200—233; die Lange des Hohlraunies ist

83 !>-. die Breite 50 <'- die Grösse der Schliiuche G3—97X10—13 !';

Jod farbt iiiclit blau; die Sporeu siiid zunieist zweireihig und

gewöhnlich zu 8, ilire Grösse ist 15—17X65—7"5 !'-\ Para-

pliysen sah ich nicht. Der iiuterhalb der Hohlraume befindliclie

Teil des Stromas ist uiigefáhr 130 // dick und besteht ans

pareuchymatischen. dünuwandigen, braimen Zelleu. Die aii der

Oberfiache gelegeneii Zellen siiid dimkler und dickwandiger.

Erklarung der Abbildiing 11 (Seite 78. im imgar. Texte):

A) der Pilz in natürlicher Grösse, B) ein Fruclitkörper, lOnuil

vergr.. C) ein Fruclitkörper der Breite nacli durchsclinitten,

D) ein Teil des Stromas im Querschnitte, 200mal vergr.,

E) Gruppé der Schliiuche, 200mal vergr., F) Schlauche mit

Sporen, 350mal vergr. {H)

(Aus der Sitzung- der bot. Sektion aiii 8. ]\Iai 1918-

P. Greguss: Abnormaíe gabelige Aderverzweígung
an eínem Blatté von Funkía cordata.

(Ung. Originaltext mit zwei Abbildungen auf Seite 79.)

Die gabelige Venistelung der Nervatur ist eine charakte-

ristische Eigenschaft der Lehermoose, aber besonders der Farne
(Filiciuae). Bei den Lmibmoosen, den SrhachtelJialmen und den
Bdrlap2)fjewachsen komnit die gabelige Aderverzweigung nicht

vor : trifft man sie dennoch ;vn, so ist sie imnier auf den mono-
podialen Typus zurückzuführen. das heisst, in diesem Falle

habén wir es mit einer falschen gabeligen Verzweigung zn tun.

Auch bei den Gy7nnospermen ist diese Eigenschaft noch vor-

handen, z. B. bei Cfjcas, Ginkgo, Araucaria und Welwitschia.

Unter den Monocotylen und den Dicotylen wird gewöhnlich im
allgemeinen als unterscheidendes Merkmal erwahnt, dass die

Nervatur der Monocotylen eine parallelé ist — was nach meiner

Ansicht nur auf die dichotome Vervveigung zurückzuführen ist —

,

hingegen jené der Dicotylen eine monopodiale. Bloss auf Grund
dieser Voraussetzung suchte ich schon seit jeher an Blattern

von Monocotylen dichotome Verzweigung. Eudlich im Mai ver-

gaugenen Jahres fand ich einen solchen Fali auf dem Hofe des

Prager Garnisonspitals Nr. 11 an Funlcia cordata. Auf einem
Blatté dieser Píianze (Abbildiing siehe Seite 79 im ung. Texie)

verzweigt sicli die eine Seitenader (die erste rechter Hand), wie

dies die erste Figur zeigt, dichotom. Die zwei Nebenadern sind

vollkommen gleich miteinander dieselben sind gleich stark ent-

wickelt. Diese Aderverzweigung stimmt z. B. mit jener von einem

Farne vollkommen überein. Hier tritt alsó eine Eigenschaít zutage.


