
Mitteilungen.

50. P. Magnus: Puccinia Rubsaameni P. Magn. n. sp..

einen einjahrigen Hexenbesen bildende Art.

Ich zeigte 1898 in den Annals of Botany Yol. Xll p. 155-163,

dass in den mehrjahrigen Hexenbesen, die vom Aecidium graveolens

Shuttlew. (dem Aecidium von Puccinia Arrhenatheri [Kleb.] Erikss.)

auf Berberis vulgaris gebildet werden, in den neuen im Fruhjahre

entwickelten Langtrieben des Hexenbesens das Mycel intercellular

im Marke bis zum Scheitelmeristem entlang zieht und von dort aus

durch die Markstrahlen in die Rinde und durch die Liicke fiber dem

Abgange der in den Blattstiel ausbiegenden Biindel in die jungen

im nachsten Friihjahre austreibenden Knospen tritt.

Es war schon lange mein Wunsch, das Verhalten des Mycels in

den Trieben einjahriger Hexenbesen zu studieren. An den einjahrigen

Euphorbien oder an den einjahrigen Trieben soldier von Uredineen

gebildeten Hexenbesen scheiterten meine darauf gerichteten Unter-

suchungen an den durch den Milchsaft gebotencn Schwierigkdrt'n.

Es war niir daher von grosstem [nteresse, als inir Herr SW. H. BtiB-

SAAMEN Origanon vulgare mit Hexenbesen (s. Fig. 1) von Remagen

am Rhein iibergab, die ich als von einer Puccinia gebildet eikaiuitr.

Was zunachst die Bestimmung der Art betrifft, so geben H. und

P. SYDOW in der Monographia Uredinearum p. 301 von Puccinia

caulincola Schneid. (= Puccinia Schneideri Schroet.) an: „ Habitat in

foliis, petiolis, caulibus Thymi Serpylli (und anderer Thymus-Arten),

Origani vulgaris in Germania . .
." Sie ziehen mithin die in Origanon

vulgare auftretende Puccinia zu der auf den Thymus-Arten auftretenden

Puccinia Schneideri Schroet. Aber abgesehen von der sehr verschiede»«J

Ausbreitung der durch sie bewirkten Hexcnlx'stMi, ilie man vielleM

auf die Natur der Wirtspflanzen schieben konnte, unrersclieiden >^ ]

die Puccinien auf Thymus und auf Origanon audi scharf durch '

Grosse der Teleutosporen. Die Puccinien auf Thymus sind durch-

schnittlich 26,6 fi hoch und 16,7 /u breit, wahrend die auf Origanon

vulgare durchschnittlich 30,7 fi hoch und 19,7 /* breit sind. Man we«.

dass auch das Verhaltnis der Hohe zur Breite bei beiden Arten ver-

. 1) Vorgetragen in der Sitzung vom 24. Juni 1904.
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schieden ist. Bei Puccinia Schneideri Schroet. auf Thymus ist es 5 : 3

;

bei der Puccinie auf Origanon 3 : 2. Ich muss daher letztere als

eigene Art betrachten, die ich zu Ehren des urn die Kenntnis der

Pflanzengalleu hocliverdienten Einsammlers Puccinia R&bmammi
P. Magn. beneune.

Puccinia Riibsaameni bildet, wie schon erwahnt, scheme Hexen-
besen auf den einjahrigen Trieben von Origanon vulgare. Die Blatter

der Triebe des Hexenbesens sind bedeutend kleiner als die der

normalen Triebe (s. Fig. 1), wahrend die Internodien der Hauptachsen
der Hexenbesen nur wenig kurzer, als die der normalen mit den

rdiit.Mistanden endigenden Triebe sind. Wahrend aber letztere unter

den Bliitenstanden nur sehr wenig und nur am Grunde verzweigt

sind, tragen die Hauptachsen der Hexenbesen an jedem Internodium

je zwei opponierte kurzblatterige aufreeht gerichtete Sprosse in den

Achseln der Blatter der Blattpaare. Diese kurzblatterigen aufreehten

Sprosse aus samtlichen Blattpaaren der ausgewachsenen Hauptachse
des Hexenbesens geben demselben ein sehr charakteristisches An-
sehen. Sie unterscheiden sich dadurch recht wesentlich von den im

aligemeinM) nur wenig und imregelmiissig verzweigten Hexenbesen
von Thymus Serpy/lum.

Wie bekannt, bildet Puccinia Schneideri Schroet. nur Teleuto-

spuiviilager. mid diese nur an den Achsen der ergriffenen Triebe,

weshalb sie audi SCHNEIDER Puccinia ranlincola Sclmeid. genannt

hatte, ein Name, den ich hier vermeide wegen der leichten Ver-

weehselung mit aim lichen Xamen (wie z. B. die allerdings erst weit

spater 1888 aufgestellte Puccinia caulicola Trail et Galloway auf Salvia

lanceolata). Ebenso bildet auch Puccinia Riibsaameni P. Magn. nur
I I'li'iitosporenlager, und diese nur an den Achsen der Triebe des

Hexenbesens. Sie gehort also in die SCHROTER'sche Sectio Min-o-

puccinia. Es ist nun recht bemerkenswert, dass diese Teleutosporen-

haufen auch an den jdngstea [nternodien der Triebe des Hexenbesens
hereits auftreten, was mit Hirer einjahrigen Dauer ziisainineiihangt.

In den auswaehsenden Trieb des Hexenbesens waehst daher das

Myeel sofort naidi und Idldet sofort Teleutosporenlager im Gegensatze

zum Aecidiiwigrareolvn*Xhutt\evr. auf Berberis, wo, wie ich 1. c. nach-

gewieseu habe, dass das mit den auswaehsenden Langtrielten im Marke

iiiirwachsende Mycel erst im nachsten Frfihjahr die Aecidien auf den

IWiirrern der Aehselsprosse der Langtriebe entwiekelt.

Die Untersuchung des Mycels in den Trieben der von Puccinia

Riibsaameni P. Magn. gebUdeten Hexenbesen ergab nun. .lass hier

ebenfalls ein reiehes My eel im Marke entwiekelt ist (s. Kig. .T. Yum

Marke tritt es dureh die Markstrahlen und namentlieh dureh die

Liicken uber dem Abgang der Blatter in die Kinde, in der es si.di

schnell verbreitet und raseh Teleutesporenlager bildet. Daher finden
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wir die Teleutosporenlager sehr haufig an der Basis der Interimdien:

doch treten sie auch in der Mitte und am oberen Ende der Inter-

nodien auf. Sie sind langsgestreckt in der Richtung des Stengels.

Das Mycel verlauft streng intercellular und sendet Haustorien in

die benaclibarten Zellen (s. Fig. 2, 3 und 4). Die Wande, zwischen

denen das Mycel verlauft, quellen infolgedessen etwas auf (s. Fig. 3

und namentlich Fig. 2), und die Mycelfaden verlaufen intercellular

in den aufgequollenen Wanden. Auch in den jungsten Teilen der

Triebe des Hexenbesens findet man bereits dieses Mycel. Ks alinelr

daher sehr dem Mycel des Aecidium graveolem Shuttlew. in den

Hexenbesen von Berberis vulgaris; nur sind hier die Yerhaltnisse

leichter festzustellen, weil das Mycel in den Trieben des einjahrigen

Hexenbesens schneller und kraftiger heranwachst und sofort Teleuto-

sporenlager bildet. Yon dem ERIKSSON'schen Mycoplasma konnte ich

hier nichts bemerken, doch konnte ERIKSSON hier einwenden. dass

der schon an den jungsten Internodien des Hexenbesens bereits

Teleutosporenlager anlegende Pilz in einem zu spaten Entwickhinp*

stadium zur Untersuchung gelangt ist und das Mycoplasma bereits

schon lange zum intercellularen Mycel entwickelt worden sei.

Die Teleutosporenhaufen selbst werden nur von den langgestielten

Teleutosporen gebildet. Keinerlei Paraphysen treten zwischen den-

selben auf. Sie fallen von der Spitze des Stieles ab. In Zusammen-

hang damit tragen sie die Keimporen meistens auf der Seitenwaml

der beiden Zellen (s. Fig. 5—8), so dass der Keimporus der oberen

Zelle meist nicht an der Spitze, der der unteren Zelle nicht unter

der Scheidewand liegt Uber jeden Keimporus ist die Memln-an zu

einer kleinen schwach vorspringenden Papille angeschwollen. D*8

Membran der Sporen ist glatt. Sie sind, wie schon oben angegeben.

durchschnittlich 30,7^ hoch und 19,7/* breit.

Nachschrift. Als ich Yorstehendes niedergeschrieben hatte,

erschienen die Arbeiten von J. ERIKSSON und G. TlSCHLER: Uber

das vegetative Leben der Getreiderostpilze, I. Puccmte jfAwW*11

(Schm.) Eriks. und Henn. in der heranwachsenden Weizenpi*HM

(Kongl. Svenska Yetenskaps Akademiens Handlingar Bandet 37 No. »'

Stockholm 1004) und von H. KLEBAHN: Einige Bemerkungea W
das Hycel des Gelbrostes und iiber die neueste Phase del My***

jdasma-Hypothese in den Berichten der Deutschen Botan. GesellseflJ

Bd. XXII, 1904, S. 255—261. Dies liess in mir den Wttasch •«*

kommen, noch einmal die jungen auswachsenden Langtnebe

Hexenbesens von Aecidium graveolens Shuttlew. auf Mycel bezw. My^-

plasma zu untersuchen. Denn hier ist in der That eiu ()1,
i'

K
j,.^~

geben, an dem man ausserlich nicht das Geringste von dem 1
1

ze

bemerkt und doch ganz genau die Stellen kennt, wo der ri ^

nachsten Fruhjahre auf den Blattern der austreibenden Knospen er-
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scheinen wird. Ich untersuchte daher wieder frische diesjahrig aus-

treibende Langtriebe des Hexenbesens der Berberitze aus Potsdam
zu verschiedenen Zeiten, was aber die Herausgabe dieser Arbeit ver-

zogerte. Es gliickte mir nicht, Mycoplasma beobachten zu konnen.

Aber, worauf ich mehr Gewicht lege, ich konnte wieder das inter-

cellulare Mycel im Marke bis an das Scheitelmeristem verfolgen.

Ich kann daher nur wiederholen, was ich in den Annals of Botany

Vol. XII (1898) p. 161 gesagt habe: There is no ground here for such

Die beigegebenen Figuren hat Herr Dr. PAUL '.

mir nach der Natur gezeichnet.

Erkliirnug der Aubildungen.

1. Origanon vulgare mit Hexenbesen von Puccinia Rubsaameni P. Magn. von

Remagen a. Rh. 1

/2 der nat. Gr.

2. Querschnitt durch die Rinde eines Triebes des Hexenbesens. Vergr. 76o.

3. Langsschnitt des Markes eines Triebes des HexenbeseDS. Vergr. 420.

4. Markzellen mit Haustorien vom intercellularen Mycel. Vergr. 705.

5—8. Einzelne von ihren Stielen abgefallene Teleutosporen. Vergr. 430.

51. L. Kny: Studien iiber intercellulares Protoplasma. II.

Eingegangcn am 4. Juli 10<)4. ^

Nachdetn im ersteu Peile dieser Studien 1
) der Xachweis gefiihrt

worden ist. dass die intercellularen Fullmassen der Kotyledonen von

Lupinus albus nicht nur in den fur die Eiweisssubstanzen charak-

teristischen Roaktionen und in der Art der Speicherung von Farb-

1) Siehe diese Berichte, Bd. 21, S. 29—35. Seither bin ich durch das vor

einigen Wochen erschienene Referat des Botanischen Centralblattes (Bd. 95, S. 585)

auf eine vor dem ersten Teile dieser Studien veroffentlichte Abhandlung von

Michniewicz (Sitz.-Ber. der Kais. Akad. der W. in Wien, 92. Bd. (1908), S. 483ff.)

aufmerksam geworden. Der Verf. hat ebenso, wie vor ihrn TANGL, die Fullmassen

in den fntercellularen gesehen und ihr Schwinden bei der Keimung beobachtet, sie

aber ebensowenig wie TANGL als Protoplasma gedeutet In einer soeben er-

schienenen Mitteilung „Uber Plasmodesmen in den Samen von Lupinus-Arten und

ihre Beziehung zum intercellularen Plasma" (Osterreich. botan. Zeitschriit 1904,

*fr. 5), welche mir durch die Freundlichkeit ihres Verf. bekannt wurde, schliesst sich

KlCHNIEWICZ uunmehr meiner Deutung an.
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Ubersicht der Hefte.

Heft :; (S. ls:;--Joi;) ausgegeben am 27. April 1904.

Heft -I (S. 207 -_>«;.. ausgegeben am 2(1. Mai 1904.

Heft 5 tS.2t>7— :J12) iiusiroirebeii am -Jejuni 1901.

Heft 6 (S. 813—842) ausgegeben am 28. Juli 1904.

Heft 7 (S. 848—896) ausgegeben am 14. September 1904

Heft 8 (S. 897—586) ausgegeben am 24. November 1904,

Heft 9 (S. 537—554) ausgegeben am 24. Dezember 1904.

Heft 10 (S. 555-590) ausgegeben am 25. Januar 1905.

Generalversammlungsheft fS. (1)—(142 ] ausgegeben am

Berichtigungen.

Seite 55, Zeile 19 von oben lies J'has.„l„, multifhru*- statt „Phaseolus

, „ 20 von oben ist das Komma hinter „scharfer a
fortzulassen.

15 von oben lies „an einem iippigen Topfexemplare nicht

2 von obtMi lies _l-'.
:irhn" statt „Faden.

5 von unten lies „Rindenwucherungen'' statt „Rindenwulstwarzen".

1 von unten lies „vom Parasiten" statt „von Parasiten".

20 von unten lies Jockerenr statt ..lockere".

17 von unten lies „Uber" statt „Unteru
.

4 von unten lies „BELTRAMIXI" statt „BELTRAMI".

12 von unten lies „Fig. 6—9" statt „Fig. 6-8".

2 von oben setze hinter „erinnern" die Notiz: (Tafel XIV, Fig. 9).

19 von oben lies „winzige" statt „winziges" und fiige hinter dem
beendeten Satze hinzu: (Tafel XIV, Fig. 9).

der Erklarung der Tafel anzufiigen: Fig. 9. Einige Lappen von der

Oberseite reichlich mit Schuppen bedeckt. 2fach.

5 von unten lies r enrastapla.-niatiselie
t
' statt „eryastoplasmatische".

'< von oben lies -.Druckwirkung" statt „Durckwirkung.

I von oben lies „wenn dieselben durch die Tegumente verengt

.

werden" statt „wenn sich dieselben durch die Integumente <

von unten lies „E\V. H. RUBSAAMEN" statt „Sw. H. R
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von unten setze „Ausbildung" statt n Ausbreitung".

I von unten setze „TracV statt „Trail u
.

! von unten ist das Wort „also" zu streichen.

' von unten ist das Wort „dass" zu streichen.

i von oben setze „intracellulare" statt „intercellulare".

> von oben lies „vergrossern u
statt „Yerkleinern M

.

: von unten liess ^grosser" statt „kleiner u
.

i von oben streiche die Worte „um weniger als".

von oben schalte hinter „Ruhepausen u
ein: „zu den Reizzeiten".

von oben setze „mit der ausseren Luff statt „mit der Luff.

! von oben setze „herausblast" statt „herauslasst".

! von oben setze „auch" statt „noch".

von oben setze „Kusellager" statt BKuppellager".

* von oben setze „Stosse" statt ..Strome".

i von oben setze „erschuttern" statt „verschieben".

i—17 lies 98ul)stolonifloru:ir statt „*u{>stolomferum*.

von unten lies „Fruchte« statt „K6pfe".

: von unten lies „auf" statt „noch".

, „ 13 von unten lies „par excellence" statt „per excellence".

I lies im Titel der Arbeit „des Bliihens der einheimisclien Phanerogamen"

statt „des liliiheus einbeimischer Phanerogamen".
i setze im Eingangsvermerk „19<>1" statt „1!>0"> U

.
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