
Melampsorella Feurichii, eine neue Uredinee. 609

66. P.Magnus: Melampsorelia Feurichii, eine neue Uredinee

auf Asplenium septentrionale.
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li.hen (r<sp]is,lntt Im^ /u IWut/.n l^'is I'inl h.u Iln

He.tiauc /ui Iv. niirm.. .Um m -hi ^.u li«.is, hm Olx i l.iii»ir/ bt^ol.-
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'r(s. lis, hatt \\i\ Wll (1899), ^ 3^9 uu.l UO W.ilneiKl abei bei

Mfldinp^onlla < anjopInjUacemum \(>n <leii Viilioltun^ssclieibeii aub

Ihiistoiieii in <la*, Iiineie der beiuliit(Mi PaieucliMiuelleii entsamlt

\\*i<bii \Mi«Un boi Melavipsoiella Feutidm keine Haustoiien »e-

bil.Ut nil I M in lilt M(b die Ernahiuiig dos Parasiten nur unmittelbai
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uahnton ludol^^cM (hn MdumisuiUa huncht>V Magr angelegt

1 ntwedci 7^Ms(llen dei Lpidtinub mid bubepiib imalen Paionch\ni-

- huht udei, AMo haufig am Blattstud, miter dei zxNeiten oft .kleien-

umatiMli au.oobildeten ZelKchiclit Die Mycelfdden ^erHethten mcIi

l>ir /u emei Matrix ^ on dei Mmkiefht _eoen dieEpideimis die
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Melampsorella Feui-ichii, eine neue Uredinee auf Asplenium septentrioiiale. 611

l-\iriikrautern bekannt o-ewordeiH^n Uredosporeii, -sowie mit den Urodo-

-.poren ineiner (lattuug Uredinopsis libereiii. Toll bin daher liber-

/.eiigt, dass Melampmreila Feurichii, trotz dos abwoicliendeTi Baues der

lliil]<' ihrer Urodolager, der Melampsorella Kriegeriana P. Magn. so

n.ilie verwandt ist, da^b sie zu derselbon Uattung wie diese <^'ehort,

'1.1 .inch die Teleutosporen vollig iibereiiistimmen. Die lieranreifenden

I'lt'dolager sprengen die Epidermis fiber sich (*. Fig. 5) unregel-

m.is^ig. Hiiufig geht der Sprung duroh die Spalte einer Spaltoffnung.

^eltener verliiuft er. wie im abgebildeten Fallo. unrcgelniassig quer

•lurcli die Spaltomiunu'.

Tell ^\ar geneiii;t zu glauben, dass eine Uredo, die i(di soit violen

iahren auf Asplenium Ruta vmran'a kenne, mit der auf Asplenium

^eptentt'iondle id(Mitiscli wan', d. h. dass beide zur selben Art gohorten.

l)a-> ist aber iiiclit der Fall. Die Uredo aw^ Asplenium Ruta viurariu,

'He ich einstwoilon als l^reclo mumriae P. Magn. bezeichne, weieht

l)erra('htlicli a on der Uredo der Melampsorella Feurichii P. Magn. da-

'Ini'ch ab. dass die Lager Ton einer kleinzeiligen Peridie umgeben
-ind Doch scheint diese Peridie haufig am Scheitel nicht gesehlosseu

/•I M'in, Nondern mit einer mcdir oder minder breiten Milndung auf-

/.iiiioren. Diese Milndung liogt oft unter einer Spaltoffnung. die

"ifenbar duroli den Druok des heranA\achsenden Uredolayer^ ^tark

vergrossert uud deren Spalr sohr erweiterr ist. Durcli den Druck

Mun.hnm U'A-vuM-\h n.u-li olu-n empm u.'n. htrt uiul.lie Spaltoffnunu

-ldiP..li,li ^.>.|uvnur l)i.. /("lU.n .h.-.-. kl.Mn/..lli::»"H Peridie lieoen

"xlit in i.-ehna.M2en L.muMv.lien . ...ndeni nnn'i^.dn.a.^ig dnrcb-

111 inehrfaeher Seliiclit <lie Ure<lolrtj:er umgeben. Sie stellen gewisser

"lassen eine ^Veiter.^nt^vickelung der HuHe der Uredolager von Me
lamp.orella Feurichii dar. Trotzdem ieh die Uredo muranae P. Magn
\on sehr vers('lii(Mlenen .lalires/.eiten untersuolit liabe — von Marz bi

November — habe ioli dnch niemal> mit Sichorheit Telenrns-porei

\om November in einzelnen Kpidermiszollen lu aline. MelmnpsnnUd-
'^'-rioo Zellbildnnuen. waue aber nodi nielit. sir'.lar.nif aU (rlie.l .b-i

^'^^^n^n-M^^lampsoreUa zu rrklaren Doch i.r .'. i.iir .d.r w.dii m L.-in-

'"•' <la- si.' zu Melampsorella geliort.

Mai 18<»7 bei Bautzen
Fig. 3), thoils in der .i

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



(il2 p. Magnl'S: Melampsora Feurichii, eine neue Uredinee.

j\IelampsoreUa-Teleutoii]^oren gebildet. Die Mycelfaden durchbohren

die Zellmembrau der Epidermiszelle oder subepidermalen Parenchym-

zelle und scheiden in derselben eine Zelle ab, die sicli durch zur

Oberflache senkrechte und der Oberflache parallele Wande in die

mehrzelligen Teleutosporen theilt. Eine Keimung dieser Teleuto-

sporen habe ich nicht, wie bei den anderen Melampsorella- Arteu,

beobachtet Dies mag in der friihen Jahreszeit liegen, in der sie

gesanimelt sind. Ich zweifle eigentlich nicht daran, dass die reifen

Teleutosporen auch bei dieser Art sofort nach ihrer Reife auskeimen.

Es ist reeht bemerkenswerth, dass diese auf Asplenium septen-

ti'ionale auftretende Melampaorella Feurichii P. Magn. ron der auf deni

nahe verwandten, an ahnlichen Standorten auftretenden und niit

Blattern gleicher Consistenz versehenen Asplenium Rufa muraria auf-

tretenden Uredo oder Melampsorella (wie mir sehr wahrscheinlich ist)

im morphologischen Aufbau der Hiille des Uredolagers so betracht-

lich abweicht und auch in der biologischen Entwiekelung sehr abzu-

weichen scheint, was vielleicht im Zusammenhange damit steht.

Es ist mir nun auch sehr wahrscheinlich, dass die auf Blechnuvi

Ixn-euU, Scolopendrium offidnarum und Polypodium vulgare auftretenden

Uredolager zu Melampsorellen gehoren, und es wlire mir sehr ei-

wiinscht, davon reichlicheres Material zur Untersuchung zu erhalten

Auch die interessante Uredo Adianti capilli Veneris (DC.) koniite

vielleicht zii Melampsorella gehoren, vielleicht zu einer anderen

(iattunu. Wi.- irli schou in Hedwigia Bd. XLl, 1902, Beiblatt

S. ("-'2.); sauc i^t t-s mir wahrscheinlich, dass sie nicht zu der von

lv(JiIAR()\' ill der -Mandschurei beobachteten Uredinopsis Adianti

Komarov gehort.

Die beigegebenen Figuren hat Herr Dr. PAUL ROESELER bri

mir nach der Natur gezeirhnet.

Erklfirung der Abbildangeu.

iche Figuren bezieheu sich auf Melampsorella Feurichii P. Magu. auf Aspk,

septentrionale, ge?atnmelt bei Bautzen im Mai 1897 von G. FeuriCH.

Langsschiiitt eincs Uredolagers auf der Blattspreite. Vergr. 420.

Fig. la, lb und Ic. Einzelne Uredosporen. Vergr. 420.

Langsschnitt des Randtheils eines solchen Uredolagers am Blattstiele i

der zweiten Zellschicht. Vergr. 420.

Teleutosporengruppe von der Flache gesehen. Vergr. 420.

Langsschnitt eines beginnenden Teleutosporenlagers. Mjcel mit

heftungsscheiben ohne Haustorien. Teleutosporen in den beiden Schl

zellen einer Spaltoffnung, einzelnen Epidermiszellen und Zellen des

epidermalen Parenchyms. Vergr. 420.
Ebon aufgesprungenes Uredolager von oben betrachtet. Vergr. 240.
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