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iiahm, ergab, wie schon vorher bemerkt, dass das angebliche „Kern-

korperchen?" nicht wie bei den Korperzellen den blauen, sondern

wie das Kerngeriist der Korperzellen den roth en FarbstofF intensiv

annahm, walireud die dieses roth gefarbte Korperchen umgebende

Zone Tollig ungefarbt blieb. Hiernach glaube ich bewiesen zu haben,

dass das farbbare Korperchen des Kerns der einzelligen thierischen

Organismen in keiner Weise identisch ist mit dem Kernkorperchen

der Korperzelle, sondern ein Aequivalent darstellt des Cliromatin-

gehalts (des Kerngeriistes) der Korperzelle. Die das farbbare

Korperchen (Kernpunkt!) umgebende freie Zone diirfte wohl nur

von dem Kemsaft gebildet sein.

Ich habe nun, um ganz sicher zu gehen, auch bei den Pflanzen-

zellen diese Farbung angewandt und die Vicia Faba gewahlt, deren

Wurzelspitzen auf dieselbe Methode durch die Farbung zur An-

sehauung gebracht wurden. Die Resultate sind in diesem Praparat

zu sehen. Auch hier sieht man, wie bei alien Korperzellen, das Kern-

korperchen der Kerne blau, analog dem Protoplasma, wahrend das

Kerngeriist roth bis rothviolett gefarbt ist. Wir haben hier also die

Uebereinstimmung des Baues der Korper- und Pflanzenzellen
und eine vollige Yerschiedenheit derselben von dem Bau
der einzelligen thierischen Organismen.

Es darf also hieraus der Schluss gezogen werden, dass der Kern

der einzelligen thierischen Organismen im Gegensatz zu den Korper-

und Pflanzenzellen aus einem Kernpunkt! besteht, der dem Chro-

matingeriist der Korper- und Pflanzenzellen entspricht, und aus einer

diesen Kernpunkt umgebenden, farblosen Zone, die wohl von dem
Kernsaft gebildet wird.

31. Walter Busse: Ueber den Rost der Sorghum-Hirse in

Deutsch-Ostafrika.

Mit Tafel XIV.

Eingegangen am 30. Mai 1902.

Wahrend meines Aufenthaltes in Deutsch-Ostafrika (1900-1901)

habe ich den Krankheiten der Sor^Awm-Hirse {Andropogon Sorghum

(L.) Brot.) besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Unmittelbare Yer-

anlassung dazu boten die in den Jahren 1899 und 1900 in ver-

schiedenen Gegenden der Colonie eingetretenen betrachtlichen Emte-

ausfalle, welche in einigen Districten sogar schwere Hungersnoth ira

Gefolge batten. Yerantwortlich fur diese Ausfalle wurde in erster
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Linie die sog. „Mafuta-KraTikheit" gemacht, ein in alien Ursachen

noch nicht Tollig erforschter Complex Yon Krankheitserscheinungen,

die ich in verschiedenen vorlaufigen Reiseberichten bereits be-

schrieben habe^) und mit deren naherem Studium ich zur Zeit be-

sehaftigt bin.

Bei der Beobachtung der erkrankten Sorghum-F^anze an Ort

und Stelle wurden bisweilen auch Rostpilze gefunden, und es fehlte

in der Colonie nicht an Stimmen, die auf Grand dieser Befunde

— wenn auch nur voriibergehend — den Rost als das Grundiibel

erklarten und ihm einen verhangnissvollen Einfluss auf die afrikanische

Sorghum-CnUnr beilegten. Wenn nun auch eine solche Befiirchtung

heute noch durch die Thatsachen nicht begriindet ist, so wird man
doch gut thun, bei dem Umfange und der Bedeutung des Hirsebaus

in Deutsch-Ostafrika auf den Rost ein wachsames Auge zu behalten

und die etwaige Ausbreitung dieser Krankheit fiir die Zukunft in

Betracht zu Ziehen.

Das Auftreten des Rostes wurde 1900 von mir im Hinterlande

von Dar-es-Salam bei Kisserawe, am Ostabhange des Ussagara-Ge-

birges bei Kilossa und auf der Insel Zanzibar festgestellt; im Jahre

darauf constatirte Herr Reg.-Rath STUHLMANN das Vorkommen der

Krankheit in Dar-es-Salam und Lindi. Herr STUHLMANN hatte die

Giite, mir sein Material fiir die Bestimraung und weitere Uuter-

suchung zur Yerfiigung zu stellen.

Es ergab sich, dass auf unserem Material in alien Fallen

Puccinia purpurea Cooke der Krankheitserreger war. Dieser

fiir Arika bisher nur aus Natal (s. u.) bekannt gewordene Pilz verdient

um so grossere Aufmerksamkeit, als er — wie mindestens wahr-

scheinlich ist auch in Yorderindien verbreitet ist und dort grosse

Schadigungen zur Folge gehabt hat. — Auf Java wurde der Pilz von

O. Warburg gesammelt.

Pticcinia purpurea wurde vor etwa 25 Jahren von COOKE be-

schrieben;^) wie damals COOKE nur die Sorghum-E\vs,e als Wirths-

pflanze angab, so ist die Art auch seitdem mit Sicherheit nur auf

Andropogon S(yrghum festgestellt worden. Die in der Litteratur')

verbreitete Angabe, dass der Pilz auch auf Zea Mays zu finden sei,

ist vorlaufig noch mit Yorsicht aufzunehmen. Wahrscheinlich liegt

1) Vgl. „Tropenpflanzer« IV (1900) Heft 10; V (1901) Heft 7 und 8.

2) Grevillea V (1876-77) p. 15; Saccardo, Syll. VII, 657. Die Diagnose

lautet: „Amphigena; maculis laete purpureis; soris irregularibus, 3—6 congestis,

atrobrunneis; uredosporis ovatis,35 « 25-30, levibus, brunneis; teleutosporis elongato-

ovatis, brunneis, superne hemisphaericis, inferne obconoideis, longe stipitatis, 40—45

22—25." Weiter bemerkt der Autor: „Both are produced in small sori collected

3—6 on bright purple spots. It seems to be quite distinct from P. Sorghi

Schw. and P. Maydis^

3) Z. B. bei Saccardo, Sylloge VIII, 657.
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jener Angabe eine Verwechselung mit Pticcinia Maydis zu Grunde,

wie audi P. Sm-ghi Schwein. wiederholt mit P. Maydis verwechselt

wordeii zu sein scheint. Herr Prof. MAGNUS schreibt mir in dieser

Frage: „Ich habe nie auf Zea Mays eine audere Art als Puccinia

Maydis gesehen und sie aus alien Weltgegenden unter Handen ge-

habt^)". Somit ersclieint es mir auch zweifelhaft, ob P. purpurea bis-

her iiberhaupt in Afrika beobaclitet worden ist, da sich die betr.

Angabe bei SACCARDO (1. c.) auf das angebliche Yorkommen auf

Mais bezieht.

Da ausser der kurzen Diagnose CoOKE's Zuverlassiges fiber P.

'purpurea nicht bekannt geworden ist, halte ich es angebracht, in

Folgendem eine ausfuhrliche Beschreibung des Pilzes auf Grund

meiner an umfangreichem Material ausgefuhrten Untersuchungen zu

geben.

Yorlaufig kennt man von P. purpurea nur Uredo- und Teleuto-

sporen, wahrend eine Aecidienform nicht bekannt geworden ist. Die

Sporenlager bilden auf der Blattunterseite, seltener auf der Oberseite,

anfangs braune bis rothbraune, langliche oder ovale Pusteln von

0,6—1,5 mm Lange und 0,3—0,7 mm Breite. Meist sind diese Pusteln

in der Langsrichtung der Blattnerven angeordnet, seltener stehen sie

schief. Sie treten niemals fiber den Blattnerven auf, sondern stets

zwischen ihnen. Bei fortschreitendem Wachsthum vereinigen sich oft

mehrere kleine Pusteln zu einer einzigen grossen und ihre Farbe

geht in tiefes Braun, fast Schwarzbraun fiber. In vorgeschrittenem

Stadium, jedoch verhaltnissmassig frflh, zerreisst die Blattoberhaut

fiber den Pusteln und lasst die darunter liegenden Sporenmassen er-

scheinen. Die Epidermis wird, wie fast allgemein bei blatt-

bewohnenden Puccinien, durch das sich als flaches Lager entwickelnde

Pilzmycel glatt von deni hypodermatischen Parenchym getrennt, ohne

Spuren dieses Gewebes mitzuffihren. Ein tieferes Eindringen des

Mycels in das Blattgewebe konnte nie beobachtet werden. Oft (nicht

immer) ist die Blattflache im Umkreise der Pusteln lebhaft roth
gefarbt, eine Erscheinung, die den Namen „Puccinia purpurea"" ver-

anlasst hat. Die Bildung derartiger rother Flecken beschrilnkt sich

jedoch nicht auf die Umgebung der Sori und kann daher nicht als

charakteristisch fttr die vorliegende Krankheit angesehen werden; wie

an anderer Stelle gezeigt werden wird, hat man es dabei mit einer

ungemein haufig auftretenden Eigenschaft der Blatter von Andropogon

Sorghum zu thun, die sich bei den verschiedensten iiusseren und

inneren Ursachen bemerkbar macht.

Die Sporenlager von Puccinia purpurea enthalten entweder Uredo-

oder Teleutosporeu (Fig. 1 und 2) oder auch beide Formen neben

1) Vgl. dazu unten Barclay's Befund.
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einander. In derartigen „gemiscliteii" Sporenlagern werdeii — wie

auch bei anderen Rosten, z. B. Fuccinia Graminis — beide Sporen-

formen iieben einander und nach einander gebildet. Dass die Bildung

gleichzeitig erfolgen kann, zeigt das Vorhandensein gleichalteriger

Entwickelungsstadien beider Forraen in demselben Sporenlager.

Ueber die Abhangigkeit der Teleutosporen -Bildung von der

Jahreszeit lasst sich noch kein abschliessendes Urtheil fallen. Das

mir Torliegende, Teleutosporen fiibrende Material wurde tlieils im

Juli 1900 in Kilossa (No. 1162a, 1166 und 1198 meines Herbars)

theils im October 1901 in Lindi gesammelt. Nur Uredosporen fanden

sich auf den von mir im Juni 1900 in Kisserawe (Usaramo, No. 398) und

im November 1900 auf Zanzibar und von Herrn Reg.-Rath STUHLMANN
ira September 1901 in Dar-es-Salam eingelegten Blattern. Diese

wenigen Beobachtungen bedurfen weitester Erganzung, ehe man sich

ein Bild von der Periodicitat der Entwickelung des Rostes machen

kann. Dabei sind in Deutsch-Ostafrika noch complicirtere Verhalt-

nisse in Betracht zu ziehen, als in anderen Theilen des tropischen

Afrikas. Denn wahrend in den nordlichen und centralen Gebieten

der Colonie zwei Regenperioden im Jahre bestehen, concentriren

sich die Niederschlage im Siiden auf eine Regenzeit. Auf die

Bildung der Fruchtformen von Rostpilzen werden diese Verhaltnisse

ebenso wenig ohne Einfluss bleiben, als es bei der hoheren Vegetation

der Fall ist. Besonders der Sorghum-Rost wird hiervon beruhrt, da,

entsprechend der zweifachen Regenperiode, in verschiedenen Gegenden

ein zweimaliger Anbau im Jahre stattfindet.

Die COOKE'sche Diagnose bedarf in vielen Punkten der Vervoll-

standigung.

Was zunachst die Uredosporen anbetrifft, so ist deren Form
ziemlich unregelmassig (Fig. 3—7); wenn auch eiformige Sporen vor-

wiegen, so sind doch ovale, und namentlich langlich ovale Exemplare

zahlreich anzutreffen. Unter den jugendlichen Stadien (Fig. 8—11)

findet man haufig umgekehrt - kugelformige oder birnenformige

Sporen.

Die Grossenverhaltnisse der Uredosporen sind in der Diagnose

unvollstandig angegeben, da fiir die Lange nur das Mass von 35 fi

genannt ist. Das vorliegende afrikanische Material besitzt Uredo-

sporen von 32—43, meist 34—38/* Lange, wahrend eine zum Ver-

gleich herangezogene Fuccinia purpurea aus Java (von WAEBUBG
gesammelt) nur 31—34 jn lange Uredosporen zeigt. Die Breite der

Sporen betragt 22-31 (meist 25—27) /*; selten findet man Exemplare

von nur 20
fj.

Dicke. Die Uredosporen besitzen 4—5, meist in der

Aequatorzone angeordnete Keimporen (Fig. 3—7), uber denen sich

das Epispor papillenartig emporwolbt, d. h. einen „Hof'' bildet

(Fig. 12—14). Die Membran ist gelb-braun gefarbt und das Epispor,
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vorzugsweise in der Scheitelregion, von feinen kurzen Stachelwarzen
besetzt. Die CoOKE'sche Beschreibung der Teleutosporen ist zu eng
gefasst, da Form und Grosse der Sporen betrachtliche Verschieden-
lieiten aufweisen. Wie Fig. 2 zeigt, finden sich neben einander so-
wohl langgestreckte Teleutosporen, wie solche von gedrungener,
fast semmelformiger Gestalt. Auch ist die untere Zelle keinelwegs
immer „obconoid«, sondern haufig sind beide Zellen nahezu congruent
(Fig. 15).

Viel grossere Formenunterschiede als bei ausgewachsenen Exem-
plaren kann man an den Jugendstadien der Teleutosporen be-
obachten (Fig. 16-20). Die Lange der Sporen seliwankt zwischen
40-50, ihre Breite zwischen 22-32 fx. Das vorliegende afrikanische
Material besass nicht unter 25 // breite Teleutosporen; in vereinzelten
Fallen wurde eine Breite von 34 und 36 fx oder eine Lange von 52 //

beobachtet.

Die Teleutosporen sitzen auf 45-100 fx langen Stielen, an denen
sie, auch nach erlangter Yollreife, fest anhaften. Sie sind, wie er-
wahnt, zweizellig und von einem glatten, tiefbraunen Ep'ispor be-
kleidet, welches haufig in der Scheitelregion der oberen Zelle eine
bis 8 n Starke Verdickung („Kappe") bildet (Fig. 16).

In jeder Zelle ist ein ineist central lagernder rundlicher Oel-
tropfen erkennbar (Fig. 15 und 16), der aber bei der Praparation
in Milchsaure iinsichtbar wird. Keimporen habe ich selbst an gefarbten
Exeraplaren und mit den beaten Systemen nicht nachweisen konnen.

Wie lange die Teleutosporen von Puccinia purpurea ihre Keim-
fahigkeit behalten, habe ich nicht ermitteln konnen

; jedenfalls ist es
niir auf die verschiedensten Weisen nicht gelungen, die Sporen von
vier Monate altem Material noch zur Keimung zu bringen.

Sowohl die Uredo- wie auch die Teleutosporen-Lager weisen
Paraphysen auf. Diese haufen sich entweder nur in Form eines
Eingwalles an der Peripherie der Sori an (Fig. 2p), oder sie treten
auch zerstreut zwischen den Sporen auf (Pig. 1 und 2). In aus-
gewachsenem Zustande sind sie mehr oder weniger keulig oder
kopfchenformig angeschwollen

, bei starker Membranverdickung und
briiunlichgelber bis tiefrother Verfarbung am oberen Ende (Fig. 22

Wie oben erwahnt, bezieht sich die erste Angabe COOKE's uber
das Verbreitungsgebiet des Pilzes auf Ostindien. Daher verrauthete
ich in der neueren Litteratur einige Aufschlusse fiber Auftreten, Aus-
dohnung und Bekampfung der Krankheit in Indien zu finden. Diese
Erwartung bestatigte sich anscheinend nicht. Zwar haben ver-
schiedene Forscher, namentlich BARCLAY, raehrfache Mittheilungen
fiber Sorghum-Bost in Indien gemacht, doch beziehen sich die be-
treffenden Angaben nicht auf Puccinia purpurea.
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Zanachst kommt eine Arbeit BARCLAY'S^) in Betracht, in der

iiber einen Sorghum-Rost in der Prasidentschaft Bombay berichtet

wird. Das Material staramte aus der Poona-Farm (Prasidentschaft

Bombay) und war zu Ende des Winters 1889/90 in der Kaltezeit^

ernte (^cold-weather crop") auf Sorghum gesamraelt worden.

Barclay giebt tiber die Krankheit und ihren ErregerFolgendes an:

Die Sori bilden rothlich-braune Pusteln mit schwarzem Centrum,

die sich unregelmassig zerstreut auf beiden Seiten des Blattes

finden. Teleuto- und Uredosporen wurden in derselben Pustel ge-

funden. Die weitere Beschreibung lautet:

„The uredospores are brown, oval bodies, with the place of attachment to the

stalk usually clearly marked. After lying twenty four hours in water they measured
34-30, 22-20 fi. The epispore is beset with shallow warts') and pierced by 4 to

5 germ-pores on the short equator of the spore. They did not germinate. The
teleutospores are deep brown and usually rounded at both ends, though some
are slightly narrowed towards the apex. They are slightly constricted at the septum,

and a piece of stalk remains adherent. They are therefore rather firmly adherent

to the host. The epispore is uniformly thick and quite smooth. After lying twenty-

four hours in water they measured 50—41 x 29—22 fx.^) Among the scraped-off

uredo- and teleutospores are numerous large capitate or club-shaped paraphyses;

some of these are colourless, whilst others are deep-brown. After lying in water
three days (24 x 3 hours) many germinated in the usual way, the promycelia being

colourless; the sporidia are abstricted from long sterigmata; they are colourless and

Barclay bemerkt dazu, dass er den Pilz, der in Bombay
unter dem Namen ^Khani" bekannt sei, zwar provisorisch als Puccinia

Sorghi Schwein. bezeichnet habe, dass es sich aber moglicher
Weise um eine neue Art handele. Assuming the fungus — so

fahrt er fort - on Sorghum to be P. SwgM, the Indian species

differs especially in having considerably larger uredo- and teleu-
tospores; in the teleutospores not being thickened at the free ends;

and in the spores being associated with paraphyses."
Allerdings muss es auffallen, dass BARCLAY den von ihm ge-

fundenen Pilz auch nur voriibergehend fur P. Sorghi Schwein. halten

konnte, da sich so betrachtliche Unterschiede, namentlich in den

Grossenverhaltnissen der Sporen zwischen beiden ergeben batten*).

Bereits im folgenden Jahre kam BARCLAY selbst zu der Ueber-
zeugung, dass die fragliche Urediuee nicht mit P. Sorghi Schwein.

identisch sein konne^).

1) On some rusts and mildews in India. (Joum. of Botany British and foreign.

XXVIII (1890) p. 257 fif.)

2) Die beigegebene Abbildung (Fig. a) stellt

glattem Epispor dar.

4) Vgl. die Diagnose T

5) Additional Uredin(

(1891) Calcutta 1892).
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Er fand im October 1890 auf Maisfeldern im District Simla

einen Pilz, den er fiir P. Sorghi Schwein. erklarte, obwohl ihm diese

Uredinee bisher nur auf Sorghum bekannt geworden war: „Biit this

is absolutely the first record of its existence on maize in India, so

far as I am aware." Ob BARCLAY mit dieser Ansicht Recht hatte,

lasst sich ohne Material nicht entscheiden, ist auch fur unsere Frage

ohne Belaug. Jedenfalls stimmt die von ihm hier gegebene Be-

schreibung des Pilzes mit der Diagnose von P. Sorghi in SACCARDO's

Sylloge (VII, 659) so weit iiberein, dass man nach den morpholo-

gischen Kennzeichen vorlaufig seine Bestimmung fiir richtig halten

miisste (s. oben).

Der neue Befund fiihrte BARCLAY dazu, den friiher von ihm

beschriebenen Pilz des Sorghum - Rostes von P. Sorghi zu trennen.

und zwar nannte er ilm P. Penniseti, da er ihn inzwischen in der

Prasidentschaft Madras auch auf Pennisetum typhoideum Rich, ge-

funden hatte. Der Rost auf Sorghum und derjenige auf Pennisetum

seien unzweifelhaft identisch. Eine Beschreibung des Pennisetum-

Rostes hat BARCLAY nicht gegeben, doch stellt er in einer kurzen

Tabelle einige Masse und sonstige Merkmale der P. Penniseti nach

den Befunden auf beiden Wirthen und solche der P. Sorghi auf

Mais einander gegenuber. Auffallend ist dabei die Angabe, dass die

Uredosporen desselben Pilzes auf Pennisetum nur zwei Keimporen
besitzen sollen (!), wahrend sie auf Sorghum deren vier bis fiinf auf-

Wenn man die Merkmale des von BARCLAY auf Andropogon

Sorghum gefundenen Rostpilzes mit denen von P. pwyurea ver-

schiedener Herkunft vergleicht, so ergeben sich so viele Ueberein-

stimmungen, dass man zu der Vermuthung gefiihrt wird, dass auch
Barclay auf den rostkranken Sorghum-F{Unzen P. purpurea

vor sich gehabt habe. Allerdings hat Pticcinia Penniseti Barcl.

schmalere Uredosporen, als sie im Allgemeinen bei P. purpurea

gefunden wurden, doch weist auch das von mir untersuchte, aus

Java stammende Material der letztgenannten Art Uredosporen von

nur 20 ju Breite auf. Allen gemeinsam ist das Vorhandensein von

4—5 Keimporen. Der von BARCLAY hervorgehobene Zustand, dass

die Teleutosporen von P. Penniseti eine apicale Kappe nicht be-

sitzen, kommt weniger in Betracht, well diese Bildung auch bei

P. purpurea nicht regehnassig auftritt. Die Grossenverhaltnisse der

Teleutosporen von P. Penniseti dagegen halten sich genau in den

durch die COOKE'sche Diagnose und von mir an afrikanischem

Material von P. purpurea festgestellten Grenzen, wie anch die

sonstigen Merkmale beider Pilze vollig iibereinstimmen.

Ich glaube also nicht fehlzugehen, wenn ich den von

Barclay als Erreger des Sorghum'B.o stes in der Prasident-
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schriebenen und spater von ihm P, Penniseti genannten Pilz

mit P. purpurea Cooke identificire. Ein sicherer Beweis fur die

Richtigkeit raeiner Annahme koimte natiirUch nur der Infectionsversuch

erbringen.

Ob dieser Pilz auch den Rost auf Pennisetum typhoideum hervor-

ruft, muss vorlaufig dahingestellt bleiben. Die Synonymie von

P. purpurea Cooke wurde sicli nach den verschiedenen Irrfahrten,

die der Pilz in der Litteratur durchgemacht hat, deranach jetzt, wie

folgt darstellen:

P. purpurea Cooke in Grevillea V, 15 = P. Sorghi Barcl. (non

Schwein.!) in Journ. of Bot. XXYIII, 257 = P. Penniseti Barcl. in

Journ. Asiat. Soc. Bengal LX, 214, pro parte = P. Penniseti Barcl.

in Watt, Agricult. Ledger 1895, Nr. 20, pro parte. Nach WATT
ist P. Penniseti Barcl. die haufigste und am weitesten verbreitete

Rostpilzart, die man auf Getreide in Indien findet, „the peculiar in-

digenous rust of Indian cereals". Auch auf der Mehrzahl der wilden

Graser auf den Feldern und Steppen Indiens soil der Pilz ver-

breitet sein (?).

An gleicher Stelle (S. 34—36) macht WATT noch weitere Mit-

theilungen iiber das Auftreten der Krankheit in Indien, die in Hin-

sicht auf die vorliegenden Beobachtungen aus Ost-Afrika von In-

teresse sind. Insbesondere geht daraus hervor, dass der Sorghum-

Rost in Indien bereits eine ungleich grossere Yerbreitung und einen

viel bosartigeren Charakter besitzt, als in Ost-Afrika, und dass er

dort fur die Ernten recht verhangnissvoll werden kann.

Bemerkenswerth ist ferner die von WATT gemachte Beobachtung,

dass gewisse Culturformen der Sorghum-lA.\rsQ weniger empfanglich

fiir die Krankheit sind, als andere. Das steht in sofern im Einklang

mit den von mir in Afraka gesammelten Erfahrungen, als ich ge-

funden habe, dass die Hirse-Varietaten in ihrem Yerhalten gegen

die verschiedenartigsten iiusseren Einflusse betrachtliche Unterschiede

aufweisen. Diese Frage verdient ubrigens weiter verfolgt und ge-

legentlich experiraentell gepruft zu werden, da es bei der Bedeutung

der Sorghum - CmMwc fiir die tropisch - afrikanischen Colonien einmal

von Werth sein kann, gegen Rost immune Yarietaten zu kennen.

Yermuthlich wurde man auf diosem Wege am schnellsten zu sicheren

Abwehrmassregeln gelangen; denn directe Bekampfungsmethoden

sind bei Negerculturen kaum anwendbar. Beilaufig mochte ich dazu

bemerken, dass das von mir gesammelte rostkranke ^Sor^Aww-Material

aus Mangel an Friichten leider bis auf wenige Nummern nicht hat

naher bestimmt werden konnen; mit Sicherheit konnten darunter nur

1) Indian Fungi. Agricultural Ledger 1895, Nr. 20 (Calcutta 1896).
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die Yarietaten var. elegans Kcke. und var. Roxburghii Hack, iiachj^e-

wiesen werdeu.

Auf praktische Frageii will icli hier nicht weiter eiugehen,

sondorn ziim Schluss nur noch darauf hinweisen, dass es von gleicliern

wisseiischaftliclien Interesse, wie praktischer Bedeutung ware, die

liiologie des 6'or^Awm - Rostes eingehend zu studiren. Nach den

liisherigeu liickenhaften Beobachtungen kommt man in dieser Riehtung

u1)er die Speculation nicht hinaus, uber Vermuthungen, die uni so

ungeniigender basirt sind, als wir von dem Entwickelungsgange

tropischer Uredineen uberliaupt bisher nur mangelhafte Kenntnisse

besitzen. Besonders erwiinscht ware es, die Art der „Ueberwinterung''

der Teleutosporen kennen zu lernen, die sich sowolil in Ost-Afrika

(s. oben), wie auch in einigen Gegenden Indiens unter zeitlich und

klimatiseh sehr verschiedenen ausseren Yerhaltnissen voilzielien muss.

Durch systematise}! betriebene Untersuchungen , wie sie naturlicli

iiiir ])ei langerem Aufenthalte auf einer tropisehen Station mit Erfolg

aiisgofuhrt werden konnen, wiirde man zweifellos zu biologisch be-

llierkenswerthen Ergebnissen gelangen.

Erklfirang der Abbildungen.

Fig. 1. Querschnitt durch ein Blattstiick von Andropogon Sorghum mit beider-

seitigen Uredosporenlagem. Vergr. 220.

„ 2. Querschnitt durch ein Telcutosporenlager. Vergr. 220.

„ 3—7. Uredoaporen. k = Keimporen. Vergr. 850.

ii
8—11. Jugendstadien der Uredosporen. Vergr. Fig. 8 und 9: 500; Fig, 10

und 11: 850. (Nicht korperlich gezeichnet.)

„ 12 u. 14. Uredosporen, Vergr. 700. 12 und 13 Seitenansicht, 14: von oben
gesehen.

„ 15 u. 16. Teleutosporen. Vergr. 500.

„ 17-20. Jugendstadien der Teleutosporen. Vergr. 350.

„ 21—26. Paraphysen. Vergr. 500.

32. P. Magnus: Ueber die in den knoiligen Wurzelauswuchsen

der Luzerne lebende Urophlyctis.

Mit Tafel XV.

Eingegangen am 30. Mai 1902.

In dem 1895 von N. PaTOUILLARD und G. V. LagERHEIM im

Bulletin de I'Herbier BOISSIEB, Vol. Ill, veroffentlichten Pugillus IV

der Champignons de I'Equateur, S. 62, giebt G. V. LaGEBHEDI ohne

Beschreibung Cladochytriuin Arfarfae Lagerh. dans les racines de
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