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des Hárshegy. Die Perithecien entwickelten sich besonders
auf den jüngeren Bláttern des Quercus Robur L. (borealis

Heuff.) sessiliflora Salisb. (aurea Wierzb.) und lanugi-
nosa Lam.; auf den Bláttern der austriaca Willd.
fand er keine.

Der Pilz mit den Perithecien wurde noch im selben
Herbste in Ungarn auch bei Aszód. Esztergom, Tata, und
Miskolcz gefunden.

In der Notiz bemerkt Verf., dass er den Pilz auf dem-
selben Fundorte auch im Jahre 1923. gesammelt hatte, somit
scheinen die Perithecien schon einheimisch geworden zu
sein.

Die Entvickelung der Perithecien wurde ermöglicht
durch den langen, trockenen Spát herhst.

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 11. Október 1922.)

(Autorreferat.)

G. van Moesz: Über den Mehltau der Eiche

in Ungarn.
(Ung. Originaltext siehe S. 136.)

Im September des Jahres 1922. fand S. Mágocsy-
D i e t z in Budapest an den Bláttern der flaumhaarigen Eiche

Perithecien des Eichenmehltaues. Das reichlich gesammelte
iViaterial wurde für die Sammlung der „Flóra Hungarica
Ex-siccata' verwendet und von mir untersucht.

Bereits von S. Mágocsy-Dietz wurde festgestellt,

dass diese Perithecien mit jener Microsphaera identisch sind,

die früher in Amerika, spáter in Frankreich und Deutschland
gefunden wurden. Néger nannte diesen Pilz Miciosphaera
ülni (Wallr.) Winter var. respektive forma quercina

Néger und geradeso hatte denselben auch Mágocsy-Dietz
bezeichnel. Zur selben Zeit fanden Perithecien an der flaum-

haarigen Eiche F. Varga in Aszód náchst Budapest, A.

Se he rf fel bei Gödöll, ich selbst náchst Budapest,

schliesslich E. Bálás an der Zerreiche bei Tata. Ein Jahr

spáter. ara. 7. September 1923, traf ich Perithecien am Iszka-

berge bei Székesfehérvár an der flaumhaarigen Eiche, Ende
September desselben Jahres bei Temesrékás an der Stiel-

eiche und Mitte Október im Walde „Kamaraerd" bei Buda-
pest an der Quercus lanuginosa.

Den Pilz von Gödöll und Tata sah ich nicht.

Morphologisch gehört der Pilz ohne Zweifel in den
Kreis der Microsphaera alni (Wallr.) Winter. Doch
kann er Microsphaera alni nicht genannt werden, weil nach
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Noffray und Néger die Blátter der Eiche von der

Microsphaera der Erle nicht infiziert werden.
In Amerika isi der Mehltau unter mehreren Namen

bekannt, u. zwar : M. quercina (Schwein.j Burr; M. den-
sissima (Schwein.) C o o k e et P e c k ; M. abbreviata P e c k ;

M. extensa Cooke et Peck und M. calocladophora Atk.

Griffon und Maublanc benannten den in Frank-

reich vorkommenden Mehltau M. alphitoides, und unter-

schieden sogar den von Passerini in Parma gefundenen
nicht nur von dem französischen, sondern auch von dem
amerikanischen, obgleich sie demselben keinen neuen Na-
men gégében habén.

Es fragt sich nun, welcher Name von den angeführten

für den Mehltau der ungarischen Eichen verwendet werden
kann.

Mit dem Namen M. extensa Cooke et Peck kann
nur jener Mehltau bezeichnet w^erden, dessen Anhángsel
bedeutend — (2Ví—6 mai) — lánger sind als der Durch-
messer des Peritheciums.

Der Name M. calocladophora A t k kommt nur jenem
Mehltau zu, dessen Anhángsel sich nicht sofrt gabelig

verzweigen, sondern bei dem sich der Stiel des Anhángsels
als Axe in der Krone der Verzweigung fortsetzt. Diese
Art der Verzweigung fand ich auch an einem amerika-
nischen Mehltau im Herbar des Ung. National Museums,
und ich halté dieselbe für so auffallend und charakteris-

tisch, dass mir die Bezeichnung mit einem besonderen
Namen, für Mehltaue, die diese Verzweigungsart aufweisen,
begründet erscheint.

Vom Standpunkte der Prioritát kámen in erster Linie

die Namen M. quercina fS c h w.) Burr. und M. densissima
(Schw.) Cooke et Peck in Betracht, doch habén bereits

Griffon und Maublanc^ erklárt, dass M. quercina
eigentlich der Sammeloame sámmtlicher an der Liche le-

bender amerikanischen Microsphaeren ist, sonach enthált

er auch die Arten M. extensa und M. calocladophora.
M. densissima stellt eine abnorme Form dar, die E 1 1 i s und
Everhart" mit M. calocladophora identifizieren.

Den Namen M. alphitoides Griff, et Maublanc
betrachte ich als einen Überflüssigen. Eben die gründlichen
und genauen Untersuchungen und Abbildungen von Grif-
fen und Maublanc beweisen am bestén, dass der
französische Pilz (Arnaud et Foéx) mit dem amerika-
nischen M. abbreviata, ferner mit dem italianischen Pilze

von Passerini identisch sein muss. Die morphologische

1 Bull. Soc. Myc. Francé XXVIII, (1912) 94. Note 1.

* Ellis and Everhart: The North American Pyrenomycetes C1892).
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Beschaffenheit des jetzt untersuchten ungarischen Mehltaues
liessen selbst noch jenen kleinen Unterschied verschwinden.
den man eventuell zwischen den. von verschiedenen Fund-
orten stammenden Formen annehmen konnte. Griffon und
Maublanc habén die in der Verzweigung der Anhángsel
beobachteten geringen Abweichungen überschátzt. Diese
Abweichung, die übrigens mit Worlen kaum wiedergegeben
Averden kann, ist in der Wirklichkeit nicht vorhanden, weil

jedes. von ein und demselben Orte stamfnende Matériái

die grösste Variabililat der Verzweigungsformen aufweist.

wie dies auch die am reichen Matériái durchgeführten

Untersuchungen ergaben. Ich hatte Gelegenheit die von
Passerini gesammelten Perithecien des Eichenmeltaues an
mehreren Exemplaren zu untersuchen'. Die Verzweigungen
der Anhángsel weisen dieselbe Variabilitát auf. v^ie jené

der ungarischen Pilze.

Die ausführliche Beschreibung des amerikanischen
Pilzes M. abbreviata ist mir aus den Artikeln und Abbil-

dungen von Arnaud und Foéx', ferner aus jenen von
Griffon und Maublanc'^ bekannt. Auch aus diesen habé ich

die Überzeigung gewonnen, dass der aus Parma (Passe-
rini. 1875). aus Frankreich (A r n a u d-Fo ex, 1912), aus

Budapest (M á goc sy-D i e t z und Moesz. 1922). aus.

Aszód (Varga, 1922), und der vom Berge Iszka (Moesz,
1923). stammende Mehltau mit dem amerikanischen M.

abbreviata identisch sein muss. Der letztere Name hat auch

den grossen Vorzug, dass der Pilz bereits nach seiner ersten

Beschreibung klar erkenntlich ist. und eine Verwechslung
mit M. extensa, wie auch mit M. calocladophora gánzlich

ausgeschlossen ist.

Zwecks klarer Übersicht der \erschiedenen Eichen-

mehltauarten lasse ich folgende Zusammenstellung folgen :

1. a) Anhángsel 2\'2—6-mal lánger als der Durchmesser

des Peritheciums.
M. extensa Cooke et Peck.

1. b) Anhángsel kürzer 2

2. a) Stiel des Anhángsel setzt sich in der Verzwei-

gungskrone Axenweise fórt.

M. calocladophora Atk.

^ lm Herbar des Ung. Nat. Museums; Rabh. Fungi Eur. No. 2032.

Calodadia penicillata Lév. f. quercus. Parmae 1875. Passerini.
^ Arnaud et Foéx in Comptes rendue.s d. séances de 1 Acad.

d. se. (1912.) 124 et 1302.

"Griffon et Maublanc in Bull. Soc. Mvc. Francé .XXVlll.

(1912). p. 88.
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2. h) Anhángselstiel setzt sich Axenweise nichí fórt,

sondern teilt sich bereits am Beginn der Verzweigung gabelig.

M. abbreviata P e c k.

Dasselbe Ziel verfolgt gleichfalls jené Übersichtstabelle,

die über die morphologischen Merkmale der an verschiedenen
Standorten gesammelten Mehltau Auskunft erteilt. (Siehe an

der 139. Seite des ungarischen Textes).

Schliesslich teile ich ein Verzeichniss der Synonymen
von M. abbreviata sammt der diesbezüglichen Literatur mit.

(Siehe Seite 140. des ung. Textes).
(Aus der Sitzung der botan. Sektion am 9. Mai 1923.)

CAutorreferal).

Gy. Méhes: Die Eichengalien Ungarns.
(Ung. Originalle-xt s. S. 140.)

Die ersten Daten zur Kenntnis der ungarischen Eichen-

gallen lieferte T. Margó, indem er aus der Umgebung
von Budapest 9 Arten der Gattungen Cynips, Andricus

und Aphilathryx aufzáhlte. Viel eingehender bescháftigte

sichrnit ihnen J. Paszlavszky, dessen grosse Sammlung
in den Besitz der zool. Sektion des Ung. Nat. Museums
übergegangen ist. Die Ergebnisse von Paszlavszky
wurden durch G. Szépligeti ergánzt, der die Eichen-

gallen Ungarns besonders in botanischer Hinsicht studierte.

Seine Sammlung ist derzeit in der bot. Sektion des Ung.

Nat. Museums aufgestellt. Auf Grund der Forschungen

dieser beiden ungarischen Cecidiologen konnten in dem
Katalog der ungarischen Fauna 98 Eichengallenarten ín 9

Gattungen aufgezáhlt werden. Kleinere Beitráge lieferten

C. Henrich, E. Borbás, S. M ágoc sy-D i e t z und G.

M oe sz.

Verfasser erweiterte das Forschungsgebiet auf viele

bisher unerforscht gebliebenen Gebiete Ungarns wobei er

den botanischen und zoologischen Gesichtspunkten in

gleichem Masse Rechnung trug und seine besondere Auf-

merksamkeit auf biologische und entwicklungsgeschicht-

liche Erscheinungen richtete. Es gelang ihm auch 6 für

Ungarn neue Eichengallenarten aufzufinden, derén Aufzáhlung
s. im ungarischen Originaltext. Verfasser gedenkt übrigens

eine vollstándige Monographie der ungarischen Eichengallen-

arten auszuarbeiten.
(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 11. Január 1922.).


