
28. M. Wo r on in: Sclerotinia heteroica Wor. et Naw.

Nachtragliche Notiz zu S. NAWASCHIN's Mittheilung: „Ueber eine

neue Sclerotinia, verglichen mit Sclerotinia Rhododendri
Fischer."

Eingegangen am 18. Juli 1894.

In der im Heft 5 dieses Bandes der Berichte der Deutscben Bo-

tanischen Gesellsehaft erschienenen Mittheilung von S. NAWASCHIN
sind von ihni zur Erkliirung der Ursache des constanten Wegfallens

der Gonidien auf der Ledum-?'flanze drei verschiedene Vermuthungen

ausgesprochen, von denen die eiDe auf der Moglichkeit beruht, dass

wir bei der betreffenden Sclerotinia mit einer „Heter6cie" - Er-

scheinung zu thun haben. Dieses ist von S. NAWASCHIN angefiihrt

worden auf Grund einer damals noch ganz fliichtigen Untersuchung

nur einiger erkrankten Triebe der Rauschbeere (= Vaccinium

uliginosum), die von mir noch im vorigen Jahre gesammelt und

S. NAWASCHIN ubergeben wurden, wobei ich vermuthete, dass die

Gonidien, die auf diesen erkrankten Trieben sich vorfanden, wahr-

scheinlich der Sclerotinia Ledi angehoren. — In dieseni Friibjahr habe

ich nun die Sache sorgfaltiger untersucht und mich uberzeugt, dass

meine vorjahrige Vermuthung zweifellos richtig ist, da Vaccinium

uliginosum sich als gastfreier Wirth zweier Sclerotinien heraus-

stellt. Ausser der Sclerotinia megalospora, welche, wie aus meiner

Arbeit „Ueber die Sclerotienkrankheit der Vaccinien-

Beeren ul
) zu ersehen ist, ihre ganze Entwickelung auf der Rausch-

beere durchmacht, entwickelt sich auf derselben Nahrpflanze auch noch

die gonidiale Fructification der Sclerotinia Ledi. Es ist mir namlich

in diesem Fruhjahr auf frisch gesammeltem Material gelungen, mit

voller Gewissheit die specifischen Unterschiedsmerkmale fur die beiden

Sclerotinien festzustellen und die jungen Fruchtknoten der Ledum-
Pflanze direct zu inficiren.

Da das merkwiirdige Erscheinen der „Heter6cie tt
seit der Zeit,

wo sie von A. DE BARY zuerst entdeckt wurde, sich bisher nur auf

die Gruppe der Uredineen beschrankte und jetzt zum ersten Male
auch bei einem typischen Ascomyceten aufgefunden ist, haben wir

uns, ich und S. NAWASCHIN, entsehlosseD, die betreffende Sclerotinia

nicht mehr S. Ledi, sondern S. heteroica zu nennen.

1) Memoires de TAcademie Imperiale des Sciences de St Pitersbourg.

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



Die Untersuchung dieses so hochst interessanten Pilzes wollen

wir nun gemeinschaftKch weiter fortfuhren. In unserer hierBber vor-

genommenen Arbeit, die erst im nachsten Jahre erscheinen kann, boffen

wir die vollstiindige Entwickelungsgeschichte der Sclerotinia heteroica

zu geben, wie auch die Merkmale, durcli welcbe sie sich von 5. me-

galospora unterscheidet.

Mehr als wahrscbeinlicb ist es nun anzunehmen, dass die der

Sclerotinia heteroica so nahe stebende und von ED. FlSCHEK 1

) neuer-

dings bescbriebene 8. Rhododendri ebenfalls heterocisch ist; — hocbst

interessant und wicbtig ware es es nun zu wissen, ob die Gonidien der

S. Rhododendri ebenfalls auf den jungen Trieben der Rauscbbeere

oder etwa auf einer anderen Pflanze sicb entwickeln.

Ebenso sicber ist es zu vermuthen, dass nach diesem von uns in

Untersucbung genommenen interessanten Organisraus eine ganze Reihe

dergleicben heterocischer Ascomyceten sicb auffinden lassen wird

und dass uns dadurch die wirkliche Bedeutung vieler Formen der so-

genannten „Fungi imperfecta klar wird.

Die EntdeckuDg der „Heter6cie" bei den Ascomyceten muss

ausserjlem, unserer Meinung nacb, eine wicbtige Bedeutung baben in

der Frage der naberen Beziebung dieser Pilzgruppe zu den Ure-

dineen im Sinne des Pilzsystems von A. DE BARY.

Leistila (Finnland), den 19. Juni (1. Juli) 1894.

29. L Jost: Ueber den Einfluss des Lichtes auf das Knospen-

treiben der Rothbuche.

l 20. Juli 1894.

In der Botanischen Zeitung 1893 (I. Abtb. S. 108) babe ich
8
)

Versuche aus dem Jahre 1892 erwahnt, „die darauf binwiesen, dass

das Licbt fur das Austreiben der Knospen der Rothbucbe von

Wicbtigkeit ist." Da mir das Resultat dieser Versucbe sebr unerwartet

war, so habe ich micb zur Publication derselben erst jetzt, nacb mehr-

facber Wiederholung mit gleicbem Resultat, entscblossen.

1) Ed. Fischer, Die Sclerotienkrankheit der Alpenrosen (Sclero-

tinia Rhododendri). In den Berichten der Schweizer. botan. Gesellschaft, Heft IV,

1894.

r Blattentwicklung und der Gefass-
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