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Erklärung der Abbildungen.
1.

Habitusbild von Melananthus fasciculattis m.

2.

Einzelnes Blatt (%).
Stark vergrösserte Blüthe, von aussen gesehen.

Fig.

3.

4.

„

(n.

Gr.)

Länge nach aufgeschnitten und von innen gesehen

Corolle der

(stark ver-

größert).
5.

Fruchtknoten, an seiner Basis von

(i.

Fruchtknoten mit

dem

dem Kelche umgeben

schüsseiförmigen

(stark vergrössert).

nach Wegnahme

Discus,

des

Kelches (stark vergrössert).
7.

um

Längsschnitt durch den Fruchtknoten mit Discus,

die

nähere Natur

des letzteren zu zeigen (stark vergrössert).
8.

„

Längsschnitt

durch

mit

Fruchtknotenfach

das

der Samenknospe (sehr

stark vergrössert).
9.

„.

„

Frucht,

vom Kelche umgeben

7

( /i).

10.

Drüsenhaare.

11.

Spaltöffnungen mit den Nebenzellen.

4.

P.

Magnus: Ueber
bei

das Auftreten der Stylosporen

den Uredineen.
Mit Tafel XIV.

Zu den

vielen Eigenschaften, durch welche die Uredineen das be-

sondere Interesse des Botanikers erregen, gehört auch das Auftreten und

Während bei den einen
Arten diese Sporenformen in mehr oder minder bestimmter Aufeinanderdie Aufeinanderfolge verschiedener Sporenformen.

folge auftreten, fehlen
in

manche derselben

bei anderen Arten, d. h. sie werden

Es

ihrem Entwickelungsgange nicht gebildet.

einzelne Sporenforra,

ob die Arten,

haben, oder ob die Arten, die
diese Sporenform

als

zu der

sie

sie

sie bilden, sie

besonderes

ihrem Entwickelungskreise

denen

(resp.

fragt sich

fehlt,

erworben haben,

Propagationsorgan

dem

nun

für jede

dieselbe verloren

der Art

d. h.

ob

erst

in

der Gruppe verwandter Arten,

gehört) sich ausgebildet hat.

Die einzige Fruchtform, die allen Uredineen, deren Entwickelungskreis wir kennen, (d. h. die nicht isolirte Glieder

von Uredineen

sind,

B. die isolirten Aecidien und Caeomen) zukommt, sind eigentlich

wie

z.

die

vom Promycel abgeschnürten

Sporidien.

Wenn

wir aber von der

Gattung Endophyllum mit ihren beiden Arten End.
Sempervivi und End. EupJwrbiae, bei denen die Promycelbildung auf die
Aecidiensporen übergegangen ist, absehen, kommt allen Uredineen als
exception eilen

gemeinschaftliche Fruchtform die Teleutospore zu, an welche die Bildung
des die Sporidien abschnürenden Promyceliums recht eigentlich gebunden erscheint, und zwar unterscheiden sich die verschiedenen Gattungen
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der Uredineen gerade in der Ausbildung der Teleutosporen.

Die ein-

fachsten Teleutosporen, die den anderen Sporenformen, namentlich den

Uredosporen oder Stylosporen noch am ähnlichsten sind, sind die einzelligen Uromycessporen, und musste ich daher am ehesten erwarten
bei Gliedern der Gattung Uromyces auf Beziehungen resp. Uebergänge
speciell

zu den Uredosporen zu stossen.

Unter

den

Uromyces- Arten

ist

die

Gruppe

nahe

verwandter

Arten, die auf der Gattung Euphorbia auftreten, schon wiederholt der

Gegenstand meiner Studien gewesen, und habe ich früher schon darauf
ist, dass diese nahe verwandten Arten
sich in der Entwicklung der Fruchtformen sehr verschieden verhalten.

hingewiesen, wie interessant es

Während

und Ur. tubwculatus Fckl. ausser den allen
diesen Arten zukommenden Spermogonien Aecidien, Uredo- und Teleutosporenlager bilden, treten bei Uromyces excavatus (DC.) Magn. nur Aecidien und Teleutosporenlager, bei Ur. scutellatus (Schrank) Lev. im
im Allgemeinen nur Teleutosporenlager auf.
Hier liessen sich daher vielleicht an den Uredosporen Charaktere
auffinden, die auf nähere Beziehungen zu den Uromycessporen hinwiesen.
Ich nahm deshalb die Untersuchung der Arten in etwas erweitertem
ich hatte früher nur die vier europäischen Arten beMassstabe
wieder auf und richtete meine Aufmerksamkeit besonders
handelt
Das Resultat entsprach denn auch meinen Erauf die Uredosporen.
wartungen, ging sogar noch über dieselben hinaus, indem ich abweichende
Formen der Uredosporen und Mittelformen zwischen Uredosporen und
Uromycessporen auffand.
Von Uromyces 'proeminens (DC) Pass. lagen mir Exemplare von
Rom, Modena und Parma vor. Namentlich von Parma lag mir reichlich
Uredo vor. Fig. 1 und 2 zeigen Teleutosporen" dieser Art mit dem
In Fig. 3 erscheint derselbe bereits etwas seitlich
apicalen Keimporus.
Fig. 9 und 11 sind Uredosporen mit nahezu in einen
abgerückt.
Deutliche Uebergänge zwischen
Quergürtel gestellten Keimporen.
7 dar.
Es sind
diesen Formen und den Teleutosporen stellen Fig. 4
Sporen, die einen apicalen Keimporus, wie die Teleutosporen, und
einen Quergürtel von Keimporen, wie die typischen Uredosporen, zugleich haben, und deren Membran in der Stärke auch an die Teleutosporen erinnert, während sie in der Bildung der Wärzchen oder niedriger
Stacheln den Charakter der Uredosporen zeigt. Zwischen diesen Formen
und den typischen Uredosporen kommen noch häufiger Uebergangsformen vor, bei denen die Keimporen nicht in einem Quergürtel,
sondern unregelmässig zerstreut stehen und von denen häufig noch
einer nahe dem Scheitel liegt; man kann ihn als den vom Scheitel
abgerückten Keimporus betrachten.
Ur. proeminens

—

—

—

Den
ich an

Uromyces

tuberculatus

Exemplaren aus

St.

Fckl.

auf Emphxyrbia

Goar untersuchen,

die mir

exigua

Herr G.

konnte

H ERPELL
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zugesandt

gütigst

den

zwischen
mit

den Uredineen.

($7)

hier traf ich häufig Uebergangsformen

und 13) und den Uredosporen
Keimporen (Fig. 22) an. Viele

Teleutosporen (Fig. 12

Quergürtel

einen

in

Auch

hatte.

bei

gestellten

von

zeigten zahlreiche, unregelmässig gestellte Keimporen,
denen einer mehr oder minder genau apical steht (Fig. 14 19),

und

viele

Uredosporen

—

gestellten

(Fig. 20

waren mit zahlreichen, unregelmässig
Keimporen versehen, von denen keiner mehr apical steht
und 21), oder anders ausgedrückt, bei denen der apicale
andere Uredosporen

Keimporus vom Scheitel abgerückt

ist.

Bei Uromyces pulvinatus Kalchbr.

und Cke. auf Euphorbia inae-

vom Cap der guten Hoffnung (Sommerset-East, RABENHORST- WINTER, Fungi europaei No. 3010) habe ich ebenfalls Ueberquilatera Sond.

gangsformen zwischen den Teleutosporen (Fig. 23) und den Uredosporen
in einen Quergürtel gestellten Keimporen (Fig. 26) beobachtet,

mit

Uredosporen

nämlich

mit

und

einem apicalen

nahezu

vier

einen

in

Quergürtel gestellten Keimporen (Fig. 24 und 25).

Dasselbe

dem

amerikanischen

und Peck, zu dem

(Schwein.) Cke.

vom Cap

von

gilt

ziehen möchte,

WINTER

Uromyces

Euphorbiae

überhaupt die vorige Art

wie er auf der Etiquette

1.

c.

bemerkt.

Ich

darüber hier noch kein Urtheil abgeben. Bei Uromyces Euphorbiae
auf Euphorbia dentata von Illinois (Fig. 27
35) fand ich die Uredosporen
will

—

immer

fast

steht

apical

auch

der

Fig.

(s.

zahlreichen

Fig. 28

oberste

Uredosporen
(s.

mit

vom

Keimporen,

von

Keimporus vom Scheitel

zahlreiche,

denen

einer

und Fig. 29 — 33);

Scheitel

unregelmässig

abgerückt,

vertheilte

deutlich

seltener

war

dass

die

so

Keimporen

trugen

34 und 35).

Bei Uromyces Euphorbiae auf Euphorbia obtusifolia von Perryville,
Miss.,

poren

ton,

traf ich
(s.

einige Uredosporen

mit unregelmässig gestellten Keim-

Fig. 36).

Bei Uromyces Euphorbiae auf Euphorbia hypericifolia von Blooming111. (Fig. 37
39) traf ich Uredosporen mit in einen Quergürtel

—

Keimporen (s. Fig. 39) und solche mit einem apical gestellten
Keimporus und einem Quergürtel von Keimporen (s. Fig. 38).
Aus diesen noch wenig ausgedehnten Beobachtungen geht immerhin
schon hervor, dass bei Uromyces Euphwbiae (Schwein.) sehr häufig
Uredosporen mit apicalem Keimporus und unregelmässig über die
Oberfläche vertheilten Keimporen auftreten, die eine deutliche Mittelbildung zwischen den Uromycessporen mit einem apicalen Keimporus
und den Uredosporen mit in einen Quergürtel gestellten Keimporen
sind.
Bei einzelnen Formen oder vielleicht auf manchen Wirthsgestellten

pflanzen scheinen sogar letztere nur seltener gebildet zu werden.

Uromyces excavatus (DC.) Magn.
zeigte sich recht eigenthümlich.

(vgl.

Hedwigia 1877,

S.

70

— 72)

Eigentliche Uredosporen habe ich bei
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ihm

nie gefunden, wohl aber, wenn auch nur sehr
zwischen Uromycessporen und Uredosporen.

selten,

Die Bewarzung des Epispors der Teleutosporen
verschiedenen Standorten

den

recht

zeigte

Am

verschieden.

die

Warzen auf Euphorbia

sie

so fein, dass ich sie in meiner früheren Mittheilung

verrucosa von Zürich

(s.

Mittelformen

von
waren

sich

feinsten

Fig. 40) ; hier sind
1.

c.

übersehen

und das Epispor fälschlich glatt nannte, während es DlETEL in
Hedwigia 1889 p. 186 richtig als warzig nachgewiesen hat. Schon
etwas grösser und weiter von einander stehend sind die Warzen auf
hatte

in Tirol gesammelten Form auf
Noch gröber sind die Wärzchen und
stehen weiter von einander ab auf dem Epispor einer auf Euphorbia Gerardiana&m Röblinger See bei Eisleben gewachsenen Form (s. Fig. 41), die

den

Teleutosporen

einer

Euphorbia Cyparissias

(s.

Trins

bei

Fig. 42).

DlETEL gütigst mitgetheilt hatte. Und ebenso sind sie bei
einem von P. DlETEL bei Trins in Tirol auf Euphorbia Cyparissias gesammelten Uromyces (s. Fig. 43), den DlETEL merkwürdiger Weise in

mir Herr P.

SYDOW,

Uredineen, No. 508

(Schrank) ausgegeben hat.
ich untersucht habe
die

(s.

als

Form von Uromyces scutellatus

feinwarzige

Doch

sind bei allem Uromyces scutellatus, den

Fig. 49, 50

und

Länge gezogen, weit gröber,

Wärzchen

53), die

gleichmässig über die Oberfläche vertheilt, sondern

von

von mir

den

1.

mehr oder minder

—

(Schrank) Le>. und Uromyces

Magn.

gut
Gr.

durch die

Dass

und

der

excavatus (DC.)

Verschiedenheiten

Arten

charakterisirte

Winter

auf

Epispors

des

erklären

de Toni.
von DlETEL

entgegen

Umstand beweisen.

Uromyces scutellatus
für

der

den

zwei

auch

Teleutosporen

Ansichten

von

Euphorbia

Cyparissias gesammelte
kann ich noch durch einen

Uromyces zu Uromyces excavatus gehört,
anderen

—

schon gebührend hervorgehobenen

c.

Verschiedenheiten im Auftreten der Fruchtformen

schon

etwas in

Ich muss daher nach wie vor

deutlich in Längsreihen angeordnet.

abgesehen

stets

wie bei Uromyces excavatus,

nicht,

Wie

ich

1.

c.

auseinandergesetzt

habe,

gehört zu Uromyces excavatus ein auf derselben Wirthspflanze auftreten-

W. VOSS und ich die
und
P. DlETEL fügt 1. c.
Uromyces-L&ger auftreten sahen (vgl. 1. c),
hinzu, dass er an den Laibacher Exemplaren die Teleutosporen in den
Aecidiumbechern selbst mehrfach angetroffen hat. Ich habe nun an
den DlETEL'schen Exemplaren auf Euphorbia Cyparissias von Trins,
dort gesammelt hatte, in
also schon spät
die er am 2. August
des Aecidium,

zwischen

dessen Bechern

—

den Uromyces-LsLgem

des

schon

—

älteren

oder

unteren

Blattes häufig einen

Haufen gelblicher oder farbloser Peridienzellen von Aecidiumbechern

—

(s. Figg. 46
48), die oft über der Mitte des Lagers lagen,
auch noch dem Rande der Höhlung genähert «ich befanden. Ich

angetroffen
oft

muss

sie

die schon

deshalb

von

als Peridienzellen

DE BARY

ansprechen, weil ihre

Wandung

beschriebene Zusammensetzung aus dichteren
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senkrecht zur Oberfläche stehenden Stäbchen, die durch Streifen hellerer

und

verschieden

unregelmässig

Aecidien

von

Peridien

verbunden

einander

mit

Substanz

und ihre Gestalt sehr
möchte sie als Reste der

sind,

zeigt,

Ich

ist.

betrachten,

in

die hinein

Teleutosporenlager

gewachsen sind, die dann nicht nur die Sporenketten des Aecidiums,
sondern auch dessen Peridien verdrängt haben. Ausserdem traf ich dort
öfter Stylosporen, die ausser dem apicalen Keimporus noch zwei in einen

44 und 45), während ihr
Diese Sporen zeigen
also in dem Auftreten der zwei quergestellten Keimporen einen deutlichen Schritt zur Bildung der Uredosporen, während ich eigentliche
Uredosporen weder bei dieser Form, noch überhaupt bei Uromyces
Quergürtel gestellte Keimporen tragen

dem

Epispor

der Uromycessporen

(s.

Fig.

war.

gleich

excavatus gefunden habe.

Von Uromyces
Auch

untersucht.

Teleutosporen

von

Am

ausgebildet

längsten

(Schrank) Le>. wurden mehrere Formen

scutellatus

hier zeigten sich die Längsleisten des Epispors der

verschiedenen Standorten
ich

traf

die

Euphorbia Cyparissias von Pontresina

von

Cyparissias

Oderwald

Oderberg

;

KLEBAHN

freundlichst

zugesandt

hatte

Fig. 53).

Uredosporen von Uromyces
seinem „Second memoire sur

d.

sc.
.

auf

Fig. 49); kürzer auf Euphorbia

und auf Euphorbia lucida vom
noch kürzer auf Euphorbia Cyparissias
Fig. 50) und auf Euphorbia Esula von

in

r,

ausgebildet.

an Exemplaren

i/Mark

bei Maltsch i/Schlesien

von Oroellwitz bei Halle (s.
Bremen, die mir Herr Dr.
(s.

(s.

verschieden

Leisten

.

nat.,

se'rie,

Tome

Bot.

beschreibt schon

Uredinees
2,

S.

TüLASNE

et les Ustilaginees"

91)

mit

unter

pores peu apparents".

sie

he'risse'e

Ich traf stets nur wenige Uredosporen

Membran, deren
Wärzchen gleichmässig besetzt
hatten bald einen Keimporus (s. Fig. 51 und 54), der dann

den Teleutosporen,

Epispor

(Ann.

folgenden Worten:

leur couleur brune est moins foncöe, et leur surface finement

.

offre trois

war;

4.

scutellatus
les

mit

feinen,

sie

hatten stets eine starke

stachelförmigen

mehr oder weniger nahe dem Scheitel stand; bald trugen sie deren zwei
und 56), seltener drei (s. Fig. 57). Also auch hier
(s. Fig. 52, 55
treten deutliche Mittelformen zwischen den Uromyces- und Uredosporen auf.

Wie

sind diese Beobachtungen zu deuten?

Teleutosporen fast allen Uredineen

form derselben

darstellen,

so

Erwägt man, dass

zukommen und

möchte

die

die typische Frucht-

es gerechtfertigt erscheinen, die

Mittelformen zwischen den Uromyces- und Uredosporen als Uebergangs-

formen der Bildung

der Uredosporen aus den Uromycessporen aufund nicht umgekehrt. Hiermit steht im Einklang, dass die
Uredosporen überhaupt bei vielen dieser Arten noch nicht zu der bei
zufassen

den anderen Uredineen meist typischen Form mit einem Quergürtel
von Keimporen gelangt sind. Nur bei Uromyces proeminens möchten
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ausgedehnterer Weise auftreten.
Bei den Uredosporen des
Uromyces tuberculatus Fckl., Ur. pulvinatus Kalchbr. und Ur. Euphorbiae
(Schwein.) C. und P. treten die Keimporen meist noch in unbestimmterer
und schwankenderer Vertheilung auf der Oberfläche auf.
letztere in

Auch
organe

dass

verständlich,

es

ist

Wirthspflanzen

das Auftreten

sich

dieser

auf lange frisch bleibenden

keimenden Propagations-

gleich

Verbreitung der Art erwies und

als äusserst vortb eilhaft für die

daher von solchen Arten ihr Auftreten festgehalten und weiter gebildet
wurde,

die

auf

wuchsen. Das
Anpassung an

Wirthspflanzen
Auftreten

der

mit

lange

frisch

Stylosporen

diese Wirthspflanzen.

bleibendem

erscheint

Damit

daher

harraonirt,

Laube

als

dass,

eine

worauf

Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz
Brandenburg Bd. XXXI. 1889, S. XXII—XXI V hinwies, das Auftreten
der Uredosporen und Teleutosporen einer Art sehr bedeutend durch
T
den Zustand der Wirthspflanze oder besser der
irthsstelle, d. h. des

ich bereits in den

W

den Parasiten tragenden Theiles der Wirthspflanze, bedingt

ist.

Durch

Erschöpfung oder das bevorstehende Welken der Wirthspflanze
resp. der den Parasiten tragenden Theile wird die Bildung der Teleutodie

sporen begünstigt oder sogar veranlasst.
in drei Punkten von den Uromycessporen
dünner und gleichmässig mit stacheligen Wärzchen

Die Uredosporen weichen
ab.

Ihre

Membran

ist

haben statt des einen apicalen Keimporus einen Quergürtel
und keimen unmittelbar nach ihrer Reife mit einem
Keimporen
von
besetzt, sie

Keimschlauche
einem

aus,

der in die Wirthspflanze eindringt.

unbegrenzten Keimschlauche

findet

bei

Keimung mit

den Teleutosporen nur

So habe ich es bei der Keimung
unter besonderen Umständen statt.
von Puccinia grarninü unter einer niedrigen Wasserschicht wiederholt
beobachtet bei Untersuchungen, die auf die Frage gerichtet waren, ob
solche Keimschläuche auch direct wieder in die Wirthspflanze eindringen können, ohne dass ich bis jetzt zu einem Abschlüsse gelangt bin.
Die geringe Dicke der Membran der Uredosporen erklärt sich leicht
als vorteilhaft für die sofortige Auskeimung und weil die Ausbildung

Membran für nicht ausdauernde Sporen überflüssig erscheint.
Die charakteristische Bedeckung mit stacheligen Wärzchen erklärt sich
als eine geeignete Anpassung, dass die gleich keimenden Sporen, deren
Keimschlauch in die Wirthspflanze eindringt, der letzteren gut anhaften,
und da dieses Anhaften am leichtesten und deshalb am häufigsten
an der längeren Seite der meist ovalen Uredosporen stattfindet, rückt
der Keimporus auf die längere Seite und tritt an deren vorgewölbtesten
Stelle gleichmässig an mehreren Punkten auf, so dass immer einer
In allen diesen Beziehungen stellen die
der Oberhaut zugewandt ist.
geschilderten Formen deutliche Uebergänge dar.
einer dicken

Noch

in

einer

anderen Beziehung,

in

der Zeit ihres Auftretens,

zeigen diese Uredosporen einen deutlichen Uebergang. Bei den Uredineen
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mit

wohl entwickelter Uredofructification geht immer

der Uredosporen

das

(91)

Auftreten

dem der Teleutosporen voraus, so dass DE BARY in
Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze,

seinem Werke:
Mycetozoen und Bacterien (Leipzig 1884) S. 301 sagt: „Die Uredosporen
sind wohl immer der Entwickelungszeit nach die Vorläufer der zuIch
habe nun bei Uromyces scutellatus
gehörigen Teleutosporen".
wiederholt in verschiedenen Jahren beobachtet, dass gleich' in den
noch im Gewebe eingeschlossenen Lagern Teleutosporen
jungen
von den bei Weitem meisten Sterigmen gebildet werden, so dass die
Bildung der wenigen Uredosporen nicht vor den Teleutosporen, sondern
,

gleichzeitig mit denselben zwischen ihnen statt hat.

Dasselbe habe ich auf's Exacteste an einer anderen Art beobachtet,
über deren Untersuchung ich noch bei anderer Gelegenheit ausführlicher
zu

gedenke.

berichten

Uromyces Ficariae

auch seltener Uredosporen,

sporenlagern

bildet

die schon

in

seinen Teleuto-

TüLASNE (Second

Uredinees et les Ustilaginees in Ann.

memoire sur

les

Bot. T.

146) gesehen und deren Keimung er beobachtet hat.

2., S.

TüLASNE nur

ihnen aber

drei

Keimporen

zuschreibt,

d.

sc, nat. 4. ser.

Während

sah ich letztere

Anzahl und unregelmässig über die Oberfläche der
Was mich aber besonders interessirte ist, dass auch
hier in den jungen noch von der Epidermis bedeckten Sporenlagern meist
nur Teleutosporen gebildet werden, die ich in vielen jungen Lagern
in verschiedener

Spore

vertheilt.

Da

ich

beobachtete,

so

ausschliesslich

Uredosporen

fand.

in

bereits geöffneten Sporenlagern öfter

scheint

es,

dass hier häußg sogar erst

von den später zwischen die älteren Sterigmen hineingewachsenen jüngeren
Sterigmen

Uredosporen

gebildet

wurden,

deren Auftreten

durch das

längere Frischbleiben des Laubes mit veranlasst sein mag.

Ich
die

glaube

aus

allen

diesen

Anschauung gewinnen zu

Beobachtungen und Betrachtungen
dass die Uredosporen sich aus

sollen,

den Teleutosporen zu ausgiebigerer Fortpflanzung und Verbreitung bei
Wirthspflanzen herausgebildet haben.
Die Uredosporen

geeigneten
stellen

organ

haben

ein hinzugekommenes, ein accessorisches FortpflanzungsDie Arten, denen die Bildung der Uredosporen abgeht,
dieselben daher nicht verloren, sondern dieses Fortpflanzungs-

also

dar.

organ nicht erworben.

Die beigegebenen Figuren hat Herr Dr.
nach der Natur gezeichnet.

PAUL ROESELER

bei

mir
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Erklärung der Abbildungen.

Sämmtliche Figuren, wo nicht anders bemerkt, 730 fach vergrössert.

1—11. Uromyces prominens (DC.) Pass. auf Euphorbia Chamnesycc.
1. Teleutospore von Exemplaren aus Modena, Fig.2— 11 von solchen aus Parma.
2 u 3. Teleutosporen. Vergr. 390. In Fig. 3. der Keimporus schon vom

Fig.
.,

,.

Scheitel abgerückt.

4—7.

„

Uredosporen mit apical und äquatorial gestellten Keimporen.
u. 7.

S— 11.

„

Fig

(J

Vergr. 390.

Uredosporen.

Keimporen unregelmässig

der Keimporen nahe

dem

Scheitel.

gestellt.

Fig. 10. u. 11.

„

12 — 22.

Uromyces

„

12 u. 13.

Teleutosporen mit einem apicalen Keimporus.

„

14—19.

Häufig noch einer
Vergr. 390.

Euphorbia exigua von

tiiberculatus Fckl. auf

St.

Goar.

Uredosporen mit zahlreichen Keimporen, von denen einer nahezu apical
Fig. 17. Vergrösserung 390.
Uredosporen mit unregelmässig gestellten Keimporen, von denen

steht.
„

20u.21.

„

22.

keiner apical.

23—26.

„

,

24.ii.25.

26.

„

„27—39.
„27—35.
„

28—35.

Uredospore mit äquatorial gestellten Keimporen.
Uromyces pulvinatus Kalchbr. u. Cke. auf Euphorbia inaeguilatera von
Somerset-East. Cap d. gut. Hoffnung. Fig. 23. Teleutospore.
Uredosporen mit zahlreichen Keimporen, von denen einer apical gestellt ist.
Uredospore mit äquatorial gestellten Keimporen.
Uromyces Euphorbiae (Schwein.). C. u. P. Fig. 34. Vergrösserung 390.
Auf Euphorbia dentata. Von Illinois. Fig. 27. Teleutospore.
Uredosporen. Fig. 28. vom Scheitel gesehen. Bei der Mehrzahl steht
ein Keimporus deutlich apical. Bei Fig. 34. und 35 dagegen sind die

Keimporen unregelmässig
36.

„

37

Fig.

— 39.

vertheilt.

Uredosporen mit unregelmässig gestellten Keimporen auf Euphorbia
obtusifolia von Perryville,
Miss.
Auf Euphorbia hypericifolia, Bloomington, Hl., u. zwar Fig. 37 eine Teleutospore, Fig. 38 eine Uredospore mit äquatorialen und einem apicalen
Keimporus und Fig. 39 eine Uredospore mit nur äquatorialen Keimporen.

40—48. Uromyces excavatus (DC.) Magn.

8

40.

Teleutospore auf Euphorbia verrucosa von Zürich.

„

41.

Teleutospore auf Euphorbia Gerardiana

42.

Teleutospore auf Euphorbia Cyparissias von Trins (Tirol),

„
„

43—48.

„

43.

vom Röblinger

See.
lg.

Magnus

Auf Euphorbia Cypariassis von Trins, leg. P. Dietel.
Teleutospore, Fig. 44 und 45. Sporen mit einem apical und zwei
äquatorial gestellten Keimporen, Fig.

46—48

Peridienzellen (de3 vorher

dort befindlichen Aecidiums) aus den Teleutosporen-Lagern.
„

49

—57.

Uromyces

scutellatus

(Schrk.)

Lev.

„

49.

Teleutospore auf Euphorbia Cyparissias von Pontresina Leisten sehr lang.

„

50—52.

Cyparissias von Cröllwitz bei Halle. Fig. 50. Teleutomit kürzeren Leisten, Fig. 51. Uredospore mit einem seitlichen
Keimporus, Fig. 52. Uredospore mit 2 seitlichen Keimporen.
Auf Euphorbia Esula von Bremen. Fig. 53. Teleutosporen mit kürzeren
Leisten. Fig. 54. Uredosporen mit einem seitlichen Keimporus. Fig.
55 und 56. Uredosporen mit 2 seitlichen Keimporen. Fig. 57. Uredo-

Auf Euphorbia

spore

„

53

— 57.

spore mit 3 seitlichen Keimporen.
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