
BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK
JOURNAL DE LA SECTION BOTA-
NIQUE DE LA SOCIETÉ ROYALE
D'HISTOIRE NATURELLE DE LA

HONGRIE

BULLETIN POUR L'ÉTRANGER.

ZEITSCHRIFT DER BOTANISCHEN
SEKTION DER KÖNIGL. UNGAR.
NATURWISSENSCHAFTLICHEN

GESELLSCHAFT

MITTEILUNGEN FÜR DAS AUSLAND

BÁND XL 1912. LX/30. HEFT 3—4.

G» Moesz: Teratoíogíe der Pílze,

(Mit Fig. 1—8, teils anf Tafel I, teils im ung. Originaltext p. 105—115.)

Die von der normalen Form abweichenden Pilze bieten

einen auffallenden Anblick. Verwachsene Hutpilze oder solche,

wo auf dem Scheitel des Hutes ein oder mehrere Hüte auf-

gewachsen sind, alsó mehrere Fruchtkörper übereinander stehen,

sowie jené Pilze, wo auf einem einfachen Stiele gesondert eiu

oder mehrere sekundáre Hüte sitzen, lenken die Aufmerksamkeit
leicht auf sich. In der Literatur sind zahlreiche Beschreibungen
und Abbildungen solcher und ahnlicher Bildungsabweichungen
bekannt. 0. Pénzig stellte in seinem Werke „Pflanzentera-

tologie" die Anomalien der Pilze zusammen, jedoch bietet

diese Arbeit über die Teratologie der Pilze keine Übersicht.

N. Filarszky hat zuerst die Anomalien der Pilzfruchtkörper

übersichtlich zusammengestellt und eine Gruppierung der tera-

tologisch ausgebildeten Fruchtkörper gégében/
Er unterscheidet

:

I. Teratologisch ausgebildete, zusammengesetzte Frucht-

körper, welche durch

1. Verwachsung zweier, manchmal auch mehrerer Frucht-

körper entstehen können. Die Verwachsung kann eine

a) seitliche (Zwillings-, Drillings- etc. Fruchtkörper) oder
b) scheitelige sein. Im ersteren Falle wieder eine vollkom-

mene oder partielle.

2. Proliferation, wenn an gestielten Fruchtkörpern sich ein

oder mehrere neue Fruchtkörper entwickeln.

3. Bildungsabweichungen der unter ungünstigen Verhált-

nissen sich entwickelnden Pilze,
'^

' Filarszky N. : Rendellenes alkotású gombák (Pótfüzetek a

Termtud. KözL-höz. 1901. p. 97—106 und 193—202) und Teratologie der
Pilze (Aus Pótfüzetek a Termtud. Közl.-höz. Erganzungshefte der Naturw.
Mitteil.). Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungam. Bd. XIX. p. 357—362.

2 Hierher gehören z. B. die Missbildungen der an dunkeln Stellen

wachsenden Pilze. Über die Wirkung der Dunkelheit auf die Form der
Pilze berichtete auch S. Mágocsy- Dietz [siehe Sitzungsber. der bot.

Sekt. der Ung. Naturwiss. Ges. in Botanikai Közi. 1911, p. 132 und (34)].
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11. Teratologisch ausgebildete einfache Fruchtkörper. Es

gehören hierher

:

4. Abanderungen der gewöhnlichen áusseren Form der

Fruchtkörper.

5- Abweichende Ausbildung des Hynienophorums.

6. Der Hut tragt auf seiner oberen, ebenso wie auf der

unteren Seite ein sporenentwickelndes Hynienophorum.

7. Anomalie morchelloíde.

8. Nanismus und Gigantismus.

Dieses System ist geeignet, die Bildungsabweichungen der

Hutpilze hier einzureihen. Nachdem sich aber auch die Zahl

der Missbildungen der niederen und mikroskopischen Pilze ver-

grössert hat, wird immerhin die Notwendigkeit fühlbar, diese

Gruppierung auf die ganze Klasse der Pilze zu erweitern.

Die allgemeinere Einteilung dieser Missbildungen muss

folgende Gruppén enthalten

:

I. Anomalie des Mycels.

II. „ „ Fruchtkörpers.

III. „ „ Stromas.

rV. „ „ Ascus.

V. „ der Sporen und Konidien.

VI. „ „ Basidien und der Sterigmen.

Innerhalb dieser Gruppierung führt Verf. einige Beispiele

an, u. zw. solche, die zum grossen Teil von ihm beobachtet

wurden.
I. Anomalien des Mycels. Diesbezüglich wird als Beispiel

Fenicillium crustaceum angefülirt. Über diesen Pilz bemerkt

L e w^ das Folgende : „Die Myceliumzeílen zweier nebeneinander

wachsender Penicilliuni Fádén können durch H-förmige Pseudo-

kopulation miteinander in Verbindung treten." Diese Erschei-

nung wurde gieichfalls bei Penicillium auch von Brefeld'
und T u z s n ^ beobachtet.

L e w schliesst aus seinen Versuchen, dass die Fusion

der Myceliaden durch Mangel an Nahrungsstofifen erzeugt wird.

II. Von den Missbildungen des Fruchtkörpers wird die

morchelartige „Anomalie morchello'ide" angeführt, die vom Verf.

auf der Oberfláche des Hutes von Agaricus [Clitocyhe) ericetorum

beobachtet wurde. (Tafel I, Fig. 1 u. 2.) Aus der Mitte des

Hutes von Agaricus ericetorum entwickeln sich winzige, 1—2 mm
grosse papillenförmige Auswüchse. Die Oberfláche des Pilzes

war glatt, dagegen zeigten die Auswüchse winzige Fibrillen.

Auffallend war die runzelige Ausbildung der Auswüchse, sowie

' E. L e w : Zur Entwicklungsgeschichte von Penicillium (P r i n g s-

h e i m, Jahrb. für wiss. Botanik. Vll. 1869—1870, p. 472—510. Tab. XXXII.
Fig. 3).

* 0. Brefeld: Bot. Untersuchungen über Schimmelpilze. II. Heft.

1874, p. 29. Taf. 1. Fig. 4.

' Wörtliche Mitteilungen und Abbildung von J. T u z s o n.
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der Umstand, dass die Oberfláche der Eunzel mit sporentragen-

dem Hymenium bedeckt war. Mit der Zeit anderte sich die

Form der runzeligen Auswüchse, indem sich der Scheitelteil

verbreitert und zuletzt förmlich zii kleinen Hütchen mit nach
aufwarts gerichteten hymeniumtragenden Runzelii ausgebildet

hat. Die Riinzeln entwickelten sich nicht lamellenförmig, ihre

Anordnung war auch nicht ganz radial. Die Form der gruppen-

weise beieinander sitzenden Hütchen war niannigfahig ausgebil-

det, zumeist mehr-minder radial und konkáv. Der Durchmesser
des grössten Hütchens war 7 mm gross. Dieser teratologisch ent-

wickelte Pilz erinnerte mit seinen Auswüchsen und den in

umgekehrter Lage sitzenden Hütchen an Blunien. Er wuchs im
Treibhause des staatlichen Bürgerschullehrer-Seminars (Buda-

pest) in grösserer Anzahl, an von aussen eingebrachter v^chutt-

erde, wo er vom Verf. im Jánner gesammelt wurde. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass dieser Pilz mit seinen morchelartigen

Auswüchsen dem von Boudier^ beobachteten Cortinarius

scutellatus nur wenig ahnlich sieht. Der von B o u d i e r beschrie-

bene Pilz war ausgehöhlt, runzelig, morchellenförmig und die

Fibrillen entwickelten sich merkwürdigerweise am Rande der

Höhlungen.
In der Literatur sind auch solche Fálle beschrieben. wo

an der Oberfláche des Hutes die morchellartigen Gebilde nur

stellenweise hervorgewaclisen sind. So einen Fali erwahnt
R. Ferry, Guégen, Dumée etL. Lutz und N. Filars z ky.'^

Die hier abgebildeten Exemplare von Agaricus [Clitocyhe)

ericetorum stellen den Übergang von der morchellartigen Miss-

bildung zum scheiteligen Zusammenwachsen des Fruchtkör-

pers dar.

R. Ferry beobachtete an Clitocyhe nebularis eine mor-

chelartige Bildung mit umgekehrten Hütchen. Die Entstehung
dieser Missbildung erklart er folgenderweise : Von mehreren
nahe aneinander sprossenden jungen Hüten reist vom Mycel der

eine oder der andere ab und wird nur vom Nachbarhut ernáhrt.

Solcherweise wird er aber nur mangelhaft ernáhrt, deshalb

entwickelt er sich schwach, bleibt im Wachsen zurück, wáhrend
die vom Mycel sich nicht trennenden Hüte normál wachsen.
Der schwach sich entwickelnde Hut verschmilzt zuletzt gánzlich

mit dem normál wachsenden Nachbarhut. Die Möglichkeit einer

Verschmelzung geht schon aus der alltáglichen Beobachtung her-

vor, dass gewisse Pilze fremde Körper, wie Blátter, Moosstengel,etc.,

leicht einverleiben. Wenn das einverleibte Hütchen nur von einer

dünnen Haut bedeckt wird, so kann es die letzte leicht durch-

reissen und auf die Oberseite des grossen Hutes gelangen ; in

' B o u d i e r : Note sur une anomalie morchelloíde du Cortinarius scu-

tellatus. (Bull. Soc. Myc. 1890. p. 169—173. pl. XVIU.)
^ Siehe den ung. Origmaltext p. 107.

Botanikai Közlemények. 3—4. füzet. 14
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dieser Lage wird es in der Ausbildung nicht mehr gehemmt
und nimmt die Form eines Agaricus an. Wird aber das einver-

leibte Hütchen von einer dickeren, záheren Haut bedeckt, so

ist ihm das Durchbrechen unmöglich, es kann sich unter dem
grösseren Druck nicht weiter entwickeln, sondern verkriimmt,

wird faltig und morchelartig.

Diese Erklarung gibt aber die Ursache dieser Missbildung

von Clitocyhe ericetorum nicht an, schon deshalb nicht, weil man
nicht annehmen kann, dass die vom Mycel getrennten Hütchen
stets genau ins Zentrum des Hutes gelangen müssen. Die von
F e r r y beobachtete Clitocybe nebularis wuchs am Grundé von
Cedern. Seiner Ansicht nach habén die Wurzein der Ceder die

Hütchen vom Mycel losgerissen. Unser Pilz {Clitocyhe ericeto-

rum) wuchs aber in lockerer und wurzelfreier Erde des Treib-

hauses. Wodurch konnten daher seine Hüte vom Mycel losgeris-

sen werden?
Viel einfacher wird diese Erscheinung von Patouillard^

erklárt. Seiner Ansicht nach können sich die sterilen Hyphen
unter günstigen Verhaltnissen zu fertilen entwickeln. Bei einigen

Pilzen, besonders bei Poly2)oraceae, entwickeln sich die Sporen
auch auf der Oberseite des Fruchtkörpers.

In diesem Falle sind die miidere Temperatur des Treib-

hauses und der kultivierte Boden als solche Faktorén zu

bezeichnen, die am Scheitel des Hutes von Clitocybe ericetorum

die sonst sterilen Hyphen zu fertilen entwickelt habén.

Von den Bildungsabweichungen des Fruchtkörpers werden
noch die folgenden angeführt:

1. Torsion des Fruchtkörperstieles. Diese Anomalie ist an
den von K. Schilberszky in Nagytétény (Budapest) gesam-
melten Exemplaren gut sichtbar. (Fig. 8, f.)

2. Anomalien der Öífnung des Fruchtkörpers.

a) Die Form der Öffnung weicht von der normalen ab.

Die Öffnung von Tylostoma mammosum ist rund, oft wird sie

aber langlich, ja sogar spaltenförmig, wie das Fig. 8, a und b

veranschaulicht. (Gesammelt von E. E n d r e y in Ógyalla, Komit.

Komárom.)
h) Vermehrung der Zahl der Öffnungen. Diesen Fali hat

Verf. an einer mikroskopischen Art der Gattung Sphaeronema
beobachtet, derén Pycnidium zwei schnabelförmige Öffnungen
— statt einer — trug.

3. Abnormale Farbe des Fruchtkörpers. Die Farbenvaria-

bilitát zahlreicher Pilzarten ist gut bekannt, deshalb wird als

Anomalie nur die prágnante Farbenabweichung berücksichtigt.

Beispielsweise führt Verf. jené ganz weissfarbigen Exemplare
von Flicariella constellatio an, die N. F i 1 a r s z k y mit den rot-

1 Patouillard: Sur la localisation de rhymenium (Rev. Myc.
1883. p. 1—2).
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farbigen vergesellschaftet in Iglófüred (Komit. Szepes) gesam-
melt hat. Verf. bemerkt, dass auch die ganz kleinen, jungen
Exemplare weissfarbig waren, Diese Anomalie wurde demnach
durch den Mangel an rtem Farbstoflfe verursacht.

Die hier angeführten (1—3) Anomalien werden als neue
Grruppen in die Filar sz kysche Einteilung eingereiht. Die
abnormale Mehrzahl der Öfifnungen deutet dahin, dass der
Fruchtkörper sich aus Verwachsung zweier oder mehrer Frucht-

körper entwickelt hat. So bildete sich wahrscheinlich der Frucht-

körper mit drei Öffnungen von Darluca filum (Fig. 4, b) durch
Verwachsung dreier Pycnidien, In der Sammlung von E. E

n

drey
(Ógyalla, Komit. Komárom) fandVerf. ein Exemplar von T?//osíoma

mammosum, dessen Fruchtkörper mit einem kleineren vollkom-
men verwachsen war. (Fig. 8, c, d.)

Nicht vollkommen ist die Verwachsung bei dem gleichfalls

von E. E n d r e y in Ógyalla gesammelten Exemplare von Bovista
plumbea (Fig. 4, c), sowie bei dem von K. Schilberszky
gesammelten Tylostoma mammosum, wo die Verwachsung sich

bloss auf die Basis der Stiele beschrankt hat. (Fig. 8, e.)

Als Anomalie des Fruchtkörpers wird auch jener Fali

angeführt, wo der Fruchtkörper im Spalten begriffen ist. Diese
Bildungsabweichung hat E. Endrey an einem bei Ógyalla
gesammelten Exemplar von Ithyphallus impudicus beobachtet.

(Fig. 5.)

III. Anomalie des Stroma. Das von N. Filarszky in

Iglófüred (Komit. Szepes) gesammelte Exemplar von Cordyceps
capitata (Fig. 4, a) deutet hin, dass auch beim Stroma abnor-

male Formanderung vorkommen kann.

IV. Anomalie des Ascus. Die Formanderung des Ascus
zeigt der auf Fig. 7, 4 abgebildete Doppelascus, den Verf. im
Hymenium des bei Velsécz (Kom. Bars) gesammelten Dermatea
carpinea beobachtet hat. Die Lángé des normál entwickelten
Ascus war 116—153 [j., der untere Ascus des Doppelschlauches
war 83 fx, der obere 103 (x láng. Zusammen waren also die bei-

den letzten langer als die grösste Lange des normál entwickel-

ten Ascus. Dies deutet dahin, dass dieser abnormale Ascus
nicht aus einem, sondern aus Verwachsung zweier Schláuche
entstanden ist.

V. Anomalien der Sporen und Konidien. Die Bildungs-

abweichungen dieser Gruppé kommen schon háufiger vor, beson-
ders die Uredo- und Teleutosporen der Rostpilze weichen oft

von der normalen Form ab, wie das die zahlreichen Angaben
in den Arbeiten Ed. Fischers^ und P. et H. Sydows^
beweisen. Nachstehend versucht Verf. die Missbildungen der
Sporen der Rostpilze folgenderweise zu gruppieren

:

' Ed. F i s c h e r : Die Uredineen der Schweiz. 1904.
* P. et H. S y d w : Monographia Uredinearum.

14*
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1. Die Zahl der Keimöffnungen ist abnorraal.

Statt einer Keimöífnung besassen zwei die Teleutosporen

von Uromyces tka])si (Figur 6, 1 und 2)^ Uromyces rumicis

(Fig. 6, 3) und Puccinia epilobii — Fleischeri (Fig. 6, 4).

2 Die Sporen sind mehrspitzig.

Man kann zwei Formen dieser Anomália unterscheiden.

Die an der Spitze befindliche Einschnürung ist tief, wie z. B.

bei den Teleutosporen von Uromyces thapsi (Fig. 6, 5) und
Puccinia thlaspeos (Fig. 6, 6) oder die Einschnürung beschránkt

sich nur auf das dicke Exosporium, z. B. Puccinia salviae

(Fig. 6, 7) uud Puccinia longirostris (Fig. 6, 8).

3. Die Form der Sporen ist deformiert.

Oft weicht die Form der Sporen so sehr von der norma-
len ab, dass dadurch auch die charakteristischen Eigenschaften

verschwinden. Die Deforniation erzeugt manchmal sehr eigen-

tümliche Formen. Von den vielen werden nur die folgenden

angeführt : die Uredosporen von Puccinia chrisanthemi (Fig. 6, 9)

und Puccinia oblongata (Fig. 6, 12 ; die Teleutosporen von
Puccinia lampsanae (Fig. 6, 10, 13—15), Phragmidium rubi

(Fig. 6, 11 und 16) und Phragmidium fusiforme (Fig. 6, 17).

4. Die Querwand ist unvoUkommen ausgebildet, z. B. bei

Puccinia malvacearum (Fig. 6, 31) und Puccinia glechomatis

(Fig. 6, 32).

5. Die Zahl der Zellen der zusammengesetzten Sporen ist

kleiner als in der Regei.

Diese Erscheinung ist deshalb von Wichtigkeit, weil in

den modifizierten Sporen oft die charakteristischen Sporenformen
der naheverwandten Gattungen der Rostpilze erkannt werden.

Die sonst zweizelligen Teleutosporen von Puccinia cnici-oleracei

(Fig. 6, 19) und Puccinia helianthi (Fig. 6, 20) gleichen den
einzelligen Teleutosporen der Gattung Uromyces. Ja sogar die

vielzelligen Teleutosporen von Phragmidium rubi (Fig. 6, 21)

können sich bis auf eine Zelle reduzieren. Wenn die dreizelli-

gen Teleutosporen von Triphragmium die eine Zelle verlieren,

so werden sie den Teleutosporen der Gattung Puccinia áhnlich,

z. B. Triphragmium filipendulae (Fig. 6, 22). Die abgebildeten

Teleutosporen von Triphragmium ulmariae (Fig. 6, 23) erinnern

an die Teleutosporen von Diorchidium.

6. Die einfacheii Sporen gestalten sich zu zusammen-
gesetzten.

Innerhalb dieser Gruppé unterscheidet Verf.

:

a) Zweizellige Uredosporen. PMCcir2Ía chrysanthemi{Fig.Q,24).

b) Zweizellige Teleutosporen der Gattung Uromyces. Diese

sind den Teleutosporen der Gattung Puccinia áhnlich. Verf.

war sehr überrascht, als er die náchst Aranyosmarót (Komit.

Bars) gesammelte Rostpusteln von Verbascum phlomoides unter-

suchte und in diesen meist zweizellige Teleutosporen fand. Auf
Grund der untersuchten Exemplare könnte der Rostpilz von
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Yerhascum phlomoides leicht in die Gattung Puecinia eingereiht

werden, falls es nicht sicher wáre, dass wir es in diesem Falle

mit abnormaler Bildung der einzelligen Teleutosporen von
Uromyces thapsi zu tun habén.

c) Fhragmidiumartige Ausbildung der Teleutosporen von
Puecinia. Drei, ja sogar vier Zellen stellen sich übereinander,

wodurch sie den Teleutosporen von Phragmidium áhnlich wer-

den, Diese Bildungsabweichung ist nicht seiten. Beispielsvreise

führt Verfasser die dreizelligen Teleutosporen von Puecinia
cnici-oleraeei (Fig. 6, 28) und Puecinia malvacearum an, bei

der letzten Art hat Verf. in einem Falle vierzellige Teleuto-

sporen beobachtet.

d) Triphragmiumartige Ausbildung der Teleutosporen von
Puccina, wie das die Fig. 6, 26 {Puecinia glechomatis), Fig, 6, 27),

{Puecinia albescens) und Fig. 6, 29 {Puecinia nigrescens) darstellen.

e) Vier- und mehrzellige Teleutosporen der Gattung Tri-

phragmium. Z. B. Triphragmium ulmariae (Fig. 6, 30).

f) Die Lage der Sporenzellen weicht von der Regei ab.

In diese Gruppé gehören hauptsáchlich jené Falle, wo die

Sporen, respektive die Achse der einen oder anderen Zelle sich

in abnormaler Lage zu dem Sporenstiel befindet. Die Fig. 6, 34
{Puecinia phragmitis), Fig. 6, 37 {Puecinia saniculae) und
Fig. 6, 36 {Puecinia tinctoriae) stellen jenen Fali dar, wo die

Sporenachse von der Stielachse auf 90° abweicht. In diesem
Falle verláuft die Zwischenwand der Zellen mit der Stielachse

parallel. Wenn die Querwand in der Fortsetzung des Stieles

liegt, so nehmen die Sporen eine diorchidiumSiYtige Form an
(Fig. 6, 36).

Falls nur die eine Zelle die seitliche Wendung nimmt, so

behalt die Querwand die .normálé Lage zum Stiele. Diese
Anomalie stellt Fig. 6, 35 {Puecinia malvacearum) dar.

Die Lage der einzelnen Zellen der Sporen ándert sich

auch bei den Teleutosporen der Gattung Triphragmium, da sie

sich phragmidiumartig ordnen, z, B. die Teleutosporen bei Tri-

phragmium filipendulae (Fig. 6, 33).

Einen interessanten Fali zeigt das in Fig. 7, 2 abgebildete

Konidium von Stephanoma strígosum, wo sich an der Stelle der

einen Zelle ein zusammengesetztes Konidium entwickelt hat;

infolgedessen stellt das Konidium eine Doppelform dar. Fig. 7,

1 veranschaulicht das normál entwickelte Konidium. Ein anderer-
Fall der Missbildung des Konidiums ist in Fig. 7, 3 abgebildet.

Die hier abgebildeten Konidien von Pestalozzia Karsteni be-

sitzen astige Borsten, wo doch diese gewöhnlich einfach siud.

Zur Teratologie der Pilze gehört auch die vorzeitige Kei-
mung der Sporen. Diese biologischeBildungsabweichungerschent
manchmal in auffallender Weise, wie das auch Verf. an einem
Exemplar von Morchella intermedia bemerkt hat. In der habituel-

len Ausbildung dieses Exemplars war keine Abnormitat bemerk-
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bar, doch waren die Sporen fást in jedem Ascus in keimendem
Zustande und der aus der obersten Spore sich entwickelnde

Myceliumfaden gelangte an der Spitze des Ascus ins Freie

(Fig. 3). Diese Morchel hat J. S z u r á k im Walde auf dem Berge
^János-hegy" bei Budapest gefunden.

VI. Anomalie des Sterigma. Ed. Fischer^ erwáhnt in

der Beschreibung von Puccinia silvatica, dass er bei dieser Art

abnormal entwickelte oder auch verzweigte Sterigma fand

(Fig. 7, 5).
*

Die mikroskopischen Organe der Pilze weisen wahrschein-

lich ofi teratologische Bildungen auf. doch sind solche Falle in

der Literatur nur zerstreuí und nebensáchlich angeführt. Die

Ursache dessen liegt in ihrer Kleinigkeit, wodurch sie nicht

ieicht ins Auge fallen, weiters wird ihnen derzeit keine Bedeu-
tung beigelegt, Wenu uns eine grössere Anzahl von Beobach-
tungen zu Gebote stehen wird, so werden die Missbildungen

der Pilze, vom morphologischen, wie vom entwickelungs-

geschichtlichen Standpunkte gewiss interessante Folgerungen

bieten. Die Ursache der Anomalien kann nur in wenigen Falién

befriedigend festgestellt werden
;
positive Resultate werden sich

nur dann ergeben wenn die Teratologie sich mit ihnen haupt-

sachlich auf experimentellem Wege beschaftigen wird,

Erklárung der Figuren.

Taf. I. Fig. 1. Agaricus {CUtocybe) ericetorum. Am Scheitel des Hutes
morchelartige Bildungen und in umgekehrter Lage sitzende Hütchen. (Nat.

Gr.). rig.
Taf. I. Fig. 2. Umgekehrte Hütchen vom Scheitel eines Hutes von

Agaricus {Clitocybe) ericetorum. (Vergr. 10.) rig.
Fig. 3. Sporen von Morchella intermedia Bon d., die schon im Ascus

keimen. Links der obere Teil eines Ascus mit keimenden Sporen (Vergr.

400). Rechts vom Ascus 5 keimende Sporen. rig.
Fig. 4. a) Cordyceps capitata, nat. Gr., h) Darluca filum (Vergr. 100),

c) Bocista plumbea, nat. Gr. Ori(j.

Fig. 5. IthyphaUus impudicus. (Photogr. Aufn. von E. Endrey).
Fig. 6. Missbildungen der Sporen der Rostpilze. 1., 2. Uromyces

thapsi; 3. U. rumicis : 4. Puccinia epilobii — Fleischeri ; 5. Uromyces thapsi;

6. Puccinia thlaspeos ; 7. P. salviae ; 8. P. longirostris ; 9. Uredospore von
P. chrysanthemi ; 10., 13., 14., 15. P. lampsanae ; 11. 16. Phragmidium
rubi ; 17. Ph. fusiforme ; IJ. Uredospore von Puccinia oblongata; 18. P.

coronata ; 19. cnici-oleracei ; 20. P. helianthi ; 21. Phragmidiiim rubi; 22.

Triphragmium filipendulae ; 23. T. ulmariae ; 24. Uredospore von Puccinia

chrysanthemi ; 25. Uromyces thapsi : 26. Puccinia glechomatis : 27. P. albescens;

28. P. cnici-oleracei : 29. P. nigrescens, 30. T. ulmariae; 31. P. malvacearum

;

32. P. glechomatis ; 33. T. filipendulae : 34. P. phragmitis ; 35. P. malva-
cearum ; 36. P. tinctoriae ; 37. P. saniculae.

11, 16 und 17 Vergr. 250, aUes andere 500. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 22,

23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 nach Ed. F i s c h c r, 8 nach P. et H. S y d o w
alles andere rig.

' Ed. F i s c h e r : Die Uredineen der Schweiz. p. 289—290.
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Fig. 7. Normálé Konidie voa Stephanoma strigo^um ; 2. Abnormale
Konidie deraelben Art (Vergr. 500) ; 3. Abnormale Konidie von Pestalozzia

Karsteni (Vergr. 1000) ; 4. Abnorm. Ascus von Dermatea carpinea (Vergr.

175 , 5. Ástige Sterigmen von Puccinia süvatica (Vergr. 300). Letztere nach
Ed. F i s c h e r, 1—4 rig.

Fig. 8. Missbildungen von Tylostoma mammosum. rig. / ^^oirnh \

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 13. April 1912.)

Bányai L : Beítráge zur Flóra der Umgebung von
Abrudbánya*

Originaltext s. Seite 116—130.

Das durchforschte Territórium liegt in Ostungarn im Gebiet

des Aranyos-Flusses. Seine liöheren Gipfel sind : Nagy-Hegy
{957 m), Botes 1 1268 m), beidé aus Sandstein bestehend, ferner

Vulkoj (1349 m), Zsamena (1364 m), sowie andere 1100—1200 m
hohe Andesitgipfel. Hier und da findet man auch kleinere

Kalkfelsen vor. Die Wálder, die grösstenteils schon gefallt sind,

bestében hauptsáclilich aus Fagus süvatica, Carpvnus hetulus,

Acer 2'>seudoplatanus. Popidus tremula, Fraxinus excelsior, Betula

verrucosa und an einigen Stellen aus Abies álba geraischt mit

Picea excelsa. An den Waldrandern kommen Prunus spinosa,

Crataegus oxyacantha, Ligustrum vulgare, ferner BJiamnii.s fran-

gida, Sambucus nigra, S. racemosa, Lonicera xylosteum, Vibur-

num opulus., Acer campestre, Sorbus aucuparia f. lanuginosa

Kit. vor. Lonicera leiophylla, die von hier publiziert wurde,

konnte Verfasser trotz aller Bemühung nicht wieder finden. In

den Talern kommt Alnus gluiinosa vor, die jedocb oberhalb

Abrudbánya (600 m) durch A. incana ersetzt wird. Die höchsten

Bergrücken sind von Calluna vulgáris bedeckt.

Leucojum biflorum Simk. und L. carpaticum Herb.
glaubt Verfasser von L. vernum L. nicht zu trennen. Die zwei

ersteren soUen zweiblütige Formen darstellen, welche Eigenschaft

sich jedoch nicht für konstant erwies. Ldium Jankae Kern.
kommt in üngarn bloss hier bei Verespatak vor. Durch über-

mássiges Sammeln ist sie jedoch sehr selten geworden und mehr
nur an versteckten Stellen mit Arnica montana, Eriophorum
latifolium, Lathyrus niger, Ferulago silvatica, Melampyrum biha-

riense und Posa dumetorum zu finden.

Als interessantere Pflanzen sind hervorzuheben am Berge

Somosk : Aristolochia paliida, Díanthus marisensis und Árum
alpinum ; am Detonata flocosa : Posa reversa W. et K. ; am
Berge Vulkán : Helleborus purpurascens W, et K. mit Veratrum

Lobelianum usw. Die Aufzahlung der gesammelten Pflanzen ist

im Originaltext (Seite 123— 130) nachzulesen.

(Aus der Sitzung der Sektion am 8. Mai 1912.)


