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Kurze Bemerkungen iiber Triphragmium 
Ulmariae (Schum.) 

Von P. Dietel. 

In den Mitteilungen des Thuringer Botan. Vereins Heft VIII 
S. 10—12 habe ich eine bei Triphragmium Ulmariae (Schum.) Lk. 
beobachtete Abweichung vom typischen Verlauf des Generations- 
wechsels beschrieben. Diese besteht darin, dafi neben den primaren 
Uredosporen und mit ihnen gleichzeitig Teleutosporenlager auftreten, 
die wie jene Uredolager an den Stielen und Nerven der Blatter auf 
grofien schwieligen Polstern gebildet werden. Aufierdem wurden 
auch in den primaren Uredolagern selbst mehrfach Teleutosporen 
beobachtet und es schien, als ob in diesen Fallen die Uredobildung 
durch die Bildung von Teleutosporen verdrangt und ersetzt wurde. 
Die hier geschilderte Eigentiimlichkeit wurde zunachst an einem 
Fundorte bei Greiz und an zwei in verschiedener Seehohe gelegenen 
Stellen der Salzburger Alpen beobachtet, und ich war geneigt, sie 
wenigstens fur tiefere Lagen als eine nur ausnahmsweise auftretende 
Abweichung von der normalen Entwickelung anzusehen. 

Im vergangenen Jahre hatte ich zweimal Gelegenheit, diese Pilz- 
spezies an zwei verschiedenen Standorten zu beobachten und auf 
die in Rede stehende Eigentiimlichkeit zu untersuchen, das eine Mai 
bei Waldenburg in Sachsen zu Anfang Juli, das andere Mai einen 
Monat spater im Natzschungtale bei Olbernhau im Erzgebirge. Das 
erste Mai wurden noch iippige primare Uredolager und auch bereits 
einzelne sekundare Lager derselben Sporenform gefunden, an dem 
erzgebirgischen Standorte waren, der vorgeriickten Jahreszeit ent- 
sprechend, auch schon reichlich die kleinen Teleutosporenlager auf 
der Unterseite der Blatter vorhanden, die primare Uredo dagegen 
nur in veralteten Polstern und mit Teleutosporen untermischt zu 
finden; in beiden Fallen aber wurden daneben auch die grofien 
dunkelbraunen staubenden Polster gefunden, welche nur Teleutosporen 
enthalten. 

Hiernach darf wohl angenommen werden, dafi diese primaren 
Teleutosporenlager bei Triphragmium Ulmariae normalerweise regel- 
"lafiig auftreten. Dafi sie in den Beschreibungen dieser Pilzspezies 
so wenig Beriicksichtigung gefunden haben, wird darin begrundet 
sem, dafi sie nur an den untersten, unter anderen Blattern versteckt 
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wachsenden Blattern zu finden sind; dafi sie aber anderen Beobachtern 
nicht ganz entgangen sind, ist aus der Beschreibung zu ersehen, die 
Winter in Rabenhorsts Kryptogamenflora von der Teleutosporenform 
dieses Triphragmium gibt. Es heifit dort: »Sporenlager auf den 
Blattern klein, rundlich, fruhzeitig nackt, oft zusammenfliefiend, am 
Blattstiel langgestreckte Schwielen bildend.* Diese Be- 
schreibung ist nur insofern einer Erganzung bediirftig, als darin nicht 
ein Unterschied zwischen primaren und sekundaren Teleutosporen- 
lagern gemacht ist. Nach den bisher gemachten Beobachtungen 
entstehen diese grofien schwielenartigen Teleutosporenlager nur an 
solchen Mycelien, die einer Infektion durch Sporidien ihr Dasein 
verdanken, nie an den durch Uredoinfektion erzeugten, denn sie sind 
nur an den untersten, altesten Teilen der Nahrpflanze zu finden. 

Es erscheint angebracht, iiber die Bezeichnung »primare und 
sekundare Sporenlager« ein paar Worte hinzuzufugen. Die primare 
Uredo von Triphragmium Ulmariae und anderer Rostpilze vertritt 
bekanntlich biologisch die Aecidiengeneration, ist aber von der 
sekundaren Uredo nur insofern verschieden, als ihre Lager eine 
grofiere Ausdehnung haben als die sekundaren. Dieser Zwitterstellung 
wollen nun M. Milesi und G. B. Traverso in ihrer neuesten Bearbeitung 
der Gattung Triphragmium (Annales mycologici, vol. II. p. 143—155) 
dadurch gerecht werden, dafi sie die primaren Uredosporen als 
»Epiteosporen« bezeichnen. Auch P. A. Saccardo hat diese Bezeich- 
nung unter die Termini technici aufgenommen, die er fiir die Diagnostik 
der Uredineen empfiehlt (Ebenda p. 196). Diese Bezeichnung erscheint 
zunachst iiberfliissig, da die Bezeichnungen primare und sekundare 
Uredo zur Kennzeichnung der betreffenden Verhaltnisse vollstandig 
ausreichen. Wir halten sie aber auch fiir bedenklich, da auf diese 
Weise die morphologische Gleichwertigkeit dieser Sporenform nut 
den anderen Uredosporen nicht zum Ausdruck kommt. Die biologische 
Verschiedenheit ist aber durch die Bezeichnungen »primar« und 
»sekundar«  zur Geniige wenigstens angedeutet. 

Mit der Anwendung der Bezeichnung »Epiteosporen« wiirde aber 
auch eine gewisse Inkonsequenz verbunden sein, wenn man nicht 
auch bei Arten mit wiederholter Aecidienbildung wie Puccinia Sene- 
cionis Lib., Uromyces Hedysari obscuri (DC.) u. a. eine zwiefache 
Bezeichnung fur die Aecidien einfuhren wiirde. Auch hier haben 
wir eine primare Aecidiengeneration, die in grofieren Gruppen auf 
mehr oder minder verdickten, schwieligen Polstern auftritt, und 
sekundare Aecidien, die in kleinen Gruppen oder einzeln entstehen 
und biologisch die Uredo vertreten. Es ist aber noch von keiner 
Seite das Bediirfnis geltend gemacht worden, dieses Verhaltnis durch 
Einfiihrung anderer Bezeichnungen als die eben gebrauchten zu 
kennzeichnen. 



Kurze Bemerkungen fiber Triphragmium Ulmariae (Schum.). 241 

Beziiglich der oben gemachten Anwendung der Bezeichnungen 
primar und sekundar sei, um Miftverstandnisse auszuschliefien, noch 
folgendes hinzugefiigt. Primar ist eine Sporenform genannt, wenn 
sie als erste Generation im Laufe einer Vegetationsperiode auftritt. 
Sie ist stets durch Sporidieninfektion entstanden, wohl auch in solchen 
Fallen, wo das Mycel perennierend wird, wie bei Puccinia suaveolens 
(Pers.). Sekundare Aecidien sind aus Aecidiosporen, sekundare 
Uredolager aus Uredosporen hervorgegangen; dagegen sind die oben 
»sekundar« genannten Teleutosporenlager nicht aus Teleutosporen 
hervorgegangen, sondern aus Uredosporen. Aus diesem Grunde mag 
die Bezeichnung sekundare Teleutosporen beanstandet werden, sie 
sollte zunachst nur dazu dienen, den verschiedenen Ursprung der 
beiderlei Teleutosporenlager kurz hervorheben zu helfen. Dieses 
Bedenken fallt jedoch weg, wenn man in die Worte »primar* und 
»sekundar« eine Andeutung iiber den Ursprung der betreffenden 
Generation nicht hineinlegt und der urspriinglichen Bedeutung gemaG 
als primar die erste Jahresgeneration, jede andere als sekundar be- 
zeichnet. Naturlich wird man diese Bezeichnungen nur dann an- 
wenden, wenn wirklich ein solcher Dimorphismus zweier gleichwertigen 
Sporengenerationen, wie er in den besprochenen Fallen vorliegt, ge- 
kennzeichnet werden soil, also beispielsweise die Uredosporen von 
Puccinia graminis nicht als sekundare bezeichnen. 

Htdwigia Band XL III. 
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