
6. Tochterkerne vollstandig von einander getrennt.

7—8. Kerne in Ruhe. (Zufallig kleiner als in Fig. 1 und 2).

9. Stadium mit netzformigem Chromatingerust.

1. Anfangsstadium des Asters mit ausstrahlendem Cvtoplasma.

2. Stadium ohne Nucleolus mit einem oder wenigen Chromosomen.

3. Stadium mit vielen wandstandigen Chromosomen.
4. Aster-Stadium.

5. Metakinese.

5 a. Metakinese, von oben gesehen.

6. Einschniirung der Kemmcmbran zwischen den Tochterkerncn, Diaster.

7. Weiteres Stadium der Einschniirung.

8. Noch weiter vorgeschrittenes Stadium (Dispirem Flemming's) mit ersti

Wi^hrauftreten der Nucleolen.

19. Nicht geradliniges Auscinanderweichen der Tochterkerne.

20. Weiteres Stadium der Einschniirung. Verbindungsstuck nicht deutli

R. Aderhold: Die Perithecienform von Fusicladium

dendriticum Wal. (Venturia chlorospora f. Mali).

Eingegangen am 28. November 1894.

Unter dem Namen Fusicladium dendriticum und FudeladiuM

pirinum sind zwei Conidienformen bekannt, die unter alien Parasiten

unserer Obstbaume wohl zu den weitest verbreiteten und zugleich auch

verderblichsten gehoren. Im letzten Sommer waren z. B. beide Pi'ze

in Oberschlesien in solcher Masse vorhanden, dass es schwer war an

manchen Baumen auch nur ein Blatt oder eine Frucht zu finder

welche ganz davon frei waren. Die befallenen Baurae waren far «e

geubten Blick schon von Weitetn an der schwarzen Farbe ihrer Blattei

einerseits, an der Sparlichkeit der Belaubung andererseits zu erkennea

Dass eine solcbe Epidemie einen schweren Schaden fur den Obstbau

bedeutet, braucbt wohl nicht besonders betout zu werden.

Urn so wunderbarer ist es aber, dass man bisher den Entwicklungs-

gang dieser Pilze niemals vollkommen sichergestellt hat. Zwa
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es, wie in einer spateren Mittheilung ausfiihrlicher dargethan werden
soil, in der Litteratur keineswegs an Hinweisen auf eine hohere Ent-

wicklungsforni dieser Pilze, aber nirgends tinde ich einen exacten

Nachweis fur das Vorhandensein einer solchen.

In mehreien Publicationen wird von Spermogonien, Pykniden und
Sklerotieu geredet, aber nicht oder nur unsicher von Perithecieu; einen

bestimmten Hinweis auf diese letztgenanute Entwicklungsforru unserer

Pilze hat anscheinend nur BREFELD 1

) gegeben, der aus den Asco-
sporen der Venturia ditricha f. piri Bref. einen Pilz hervorgehen sail,

von dem er sagt:

„In diesor Gestalt erinnert der Pilz auffallen.l an Fusicladhun

'Imdriticum (Wallr.) oder Fmidadiun* pirinum (Lib.), (lurch die Unter-

suchungen Sorauer's als die Ursache der sogenannten Rostllecken
von Aepfeln und Birnen bekannt. Die fur diese, ubrigens wohl nicht

von einander verschiedenen Schiminelpilze gemaehte Angabe, dass die

tonidien nur einzeln stehen, kann fur die Identificirung der Conidien
dieser Venturia mit den genannten Fusicladien nicht ins Gewicht fallen,

ebeoso wenig wie der Umstand, dass auf den erkrankten Aepfeln oder
Birnen die Sporen an der Oberflache eines Stromas stehen."

Analog wie BREFELD hat auch Oeconomieratii GOETHE in Geisen-
ueim bereits eine Perithecienform als zu den Fusicladien gehorig an-

gesprochen. Wenigstens benutzte er im Unterrichte von ihm selbst

entworfene Tafeln dieser Parasite.., auf denen Perithecien einer (wenn
ich in ich recht eriunere) Vmturia als dazu gehorig mit abgebildet

waren. Er scheint indc-s nirgends ntwa- iiher diese Zusanimengehorig-
keit, die er wohl nur aus dem gleichen Standorte geschlos^en hat,

veroffentlicht zu haben.

Mir gaben namentlich die Angaben BREFELD's im ilinblick auf
die hohe Bedeutung. welche die Pilze haben. Veranlassung. der Krage
uu letzten Jahre meine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ich babe einst-

weden nur die Zugehorigkeit tod Fwitladkm dendriticum zu einer

auf deD vorjahrigen Apfelblattern vorkommenden Venturia chlnmspnra
f. Mali mit Sicherheit nachweisen konnen. Beziigiieli des Ftmcladimn
I'h'udihi complicirte sich die Losunu' der Lrb'ie ii-n l'rag<- da'iureh, dass

auf den vorjahrigen Birnen blattern neben einer Venturia ddrir/m t piri

auch eine Vmturia chlorospora vorkam, deren Sporen sich nach der

Ejaculation nicht unterscheiden liessen. Beide Specie- weirhen be-

kanntlich nur dadurch von einander ab, dass bei V. okiorotpotv im

jUcos die kleine Zelle der zweizelligen Sporen vorangeht. wain end

,ei K ditricha die Sporen umgekehrt liegen. Es war daher nicht zu

"'""'"'odu, ob fur die Culturen Sporen von V. ditricha oder chlm-nspora

(|er Birnen gedient hatten. Auch habe ich noch nicht mit Sicherheit

1) Unters. aus .1. Ges.-Geb. der MykoL, X. Heft, pag. 280 -221.
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nachweisen konnen, ob die auf den Birnen vorkoramende Venturia

chlarosp&ra und die auf den Apfelblattern gefundene identiscb sind.

Es scheint in der That so zu sein, dass die Venturia chlorospora =
Fusicladium dendriticum sowohl auf Aepfeln wie auf Birnen vorkommen

kann, dass aber ueben ihr eine Venturia ditricha f. piri mit einem

dazu gehorigen Fusicladium pirinum anf den Birnen allein oder vor-

nehmlich vorkommt. Die Entscheidung dieser Fragen behalte ich mir

fur die kommende Vegetationsperiode vor. Einstweilen will ich nur

berichten iiber den Entwicklungsgang der Venturia chlorospara i Mali

Venturia chlorospora f. Mali hat kuglige bis eiformige Perithecien

mit keulenformigen, achtsporigen Schlauchen, die ihre Sporen in be-

kannter Weise ziemlich energisch ausschleudern. Iin Jahre 1893 beob-

achtete ich die Reife der Asci schon Ende Marz, 1894 sah ich erst

am 15. April die ersten Ejaculationen. Die Sporen sind braun und

zweizellig, derart, dass die vordere Zelle die kleinere ist. Sie waren

11— 15// lang und 4—8^ breit, Sie keimten im Hangetropfen mit

Apfel- oder Birnenblattdecoct resp. Blattdecoctgelatine sehr gut und

entwickelten ein Mycel, das durch die reichlich ausgebildeten Haft-

organe einen ganz charakteristischen Anblick hot, In Massenculturen

im Reagensglase oder im Kolbchen auf Gelatine wuehsen die Keim-

linge zu reich verzweigten Mycelien heran, die centimetertief in die

Gelatine eindrangen und dieselbe ausserdem mit einem dichten

schwarzen, beira Altern schwarzgrau werdenden Flaume bedeckten.

In den Hangetropfen kam in Folge der Nahrstoffarmuth das Wacbs-

thum bald zum Stillstand, jedoch immer erst, nachdem eine grossere

oder kleinere Zahl von Conidien gebildet waren. Dieselben standen

einzeln oder zu mehreren auf kurzen, oft sehr kurzen, seitlichen Hyphen-

asten und zeigten die bekannten ein- oder zweizelligen, keuligen oder

flaschenformigen Forrnen der Conidien des Fusicladiums. Sie keimten

sehr leicht wieder aus, und ich habe aus ihnen mehrere Generationen

hinter einander gezuchtet. Die Entwicklung geht so scbnell vor sich,

dass an den kleinen im Hangetropfen entstehenden Mycelien schon

nach 4— 5 Tagen neue Conidien vorhanden waren.

Wie sehon BREFELD fur die Conidien der Venturia ditricha an-

£tab, so weichen auch die hier erhaltenen Keimlinge von der land-

laufigen Vorstellung. die wir von den Fusicladien haben, in erster

Linie dadurch ab, dass mehrere Conidien auf einem Trager stehen und

dass ferner die Trager derselben nicht von einem Stroma entspringen-

Urn die Identitat der Venturia mit. dem Fusicladium zu erweisen-

waren also Itnpfversuche mit den Peritheciensporen auszufuhren. und

an Culturen, die sich von spontan entstandenen Conidien herleiteten,

die Gleichbeit des Entwicklungsganges zu erweisen. Meine Impi-

versuelie sollten jedoch leider allesammt resultatlos oder doch unsicber
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verlaufen, nicht etwa deshalb, weil ohne Erfolg geimpft worden ware,

sondern deshalb, weil Anfang Mai hier am Proskau uberhaupt keine

Blatter von Obstsorten, die als empfanglich bekannt waren, zu finden

waren, welche nicht beim Feuchtlegen massenhaft Fusicladienraschen

auch ohne Impfung entstehen liessen. Sie waren vielmehr urn diese

Zeit schon so verpilzt, dass eine sichere Ermittelung des Impferfolges
einfach unmoglich war.

Dagegen war es leicht, sich durch die Aussaat spontan entstandener

Fusicladien-Sporen in Blattdecoctgelatine sowohl an Massenculturen
wie an Hangetropfenculturen von der ldentitat di' ser Vegetationen mit
den aus den Peritheciensporen erhaltenen zu iiberzeugen. Es ent-

standen auch hier eine oder mehrere Conidien auf Seitenasten, welche
nicht von einem Stroma entsprangen, und es ware ohne Notizen nicht

moglich gewesen, zu sagen, aus welcheni Au>saatmaterial eine Cultur

hervorgegangen ist. Ich halte daher auch ohne die Impfversuche den
Nachweis fur erbracht, dass Fuswladium dmdriticum die Conidien-
form von Vmturia chhrospora f. Mali ist. Der Pilz scheint in der

i\atur seine Conidientrager allerdings meistens auf einem Stroma zu

entwickeln. Dass dem aber nicht ausnabmslos so ist, davon fiberzeugt

man sich bei Durcbmusterung einer grosseren Anzahl von jungen In-

fectionen auf den Blattern. Man findet dabei leicht auch solitare,

direct von einer Hyphe entspringende Conidientrager. Dass t.ndlirh

fbe Conidien bei dem naturliehen Vorkommen zwar meistens, aber
doch nicht immer einzeln stehen, darauf hat schon DANGEARD 1

) hin-

gewiesen. und auch ich "konnte an Fusicladien, die allerdings auf

ttirnenblattern, aber spontan gewachsen wareu, vielfach zwei und mehr
Conidien auf einem Trager beobachten. Wenn also im Freien in der

Kegel nur eine Conidie auf jedem Trager gefunden wird, so liegt das

hochst wahrscheinlich nur in der weniger reichen Ernahrung des Pilzes,

<Jenn auch bei kunstlichen Culturen beobachtet man auf erschopften

Substraten meistens uberwiegend solitare Conidienentstebung. In seinen

Ansprihlien an den Wirth ist Fusicktdium uberhaupt ein verhaltniss-

massig bescheidener Pilz, der sich in mancher Hinsicht den echten

Russthau-Pilzen nahert.

Sowohl in den kunstlichen Culturen, die sich von Perithecien-

sporen, wie in deneu, die sich von Conidiensporen herleiten, entstanden

^ndlich kuglige oder eiformige solide Korper, die ich fur Perithecien-

anlagen halte. Sie sind von grossen, blasigen, farblosen Pseudo-

parenchym-Zellen erfullt, aber gegenwartig in der Entwicklung nicht

weiter voranzubringen. Das kommende Fruhjahr wird auch hieruber

Auisrhluss geben.

s H-'hv die Abbilduug.-n in J>es maladies du Pommier et du Poirier".
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Culturen nicht begegnet und fur im Freien auf deD Apfelblattern zu-

weilen gefundene Spermogonien und Pykniden ist mir daher die Zu-

gehorigkeit zu unsereni Pilze bis jetzt zweifelhaft.

Ich habe vor, in der kommenden Vegetationsperiode, uni Klarheit

in die Speciesbegrenzung der Fusicladien zu bringen, auch die Vor-

kommen von solchen auf anderen Baumen und Pfianzen in den Kreis

der Untersuchung zu ziehen, und ich ersuche daher die Herren Fach-

genosseu, wenn ihnen irgendwo Fusicladien oder Venturia-Fovmen be-

gegnen, uni freundliche Mittheilung ties betreffenden Materiales.

Proskau, den 27. November 1894.
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