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fungirenden Starkekorner fehleii, in Folge desseii die seii-

siblen Plasmahaute nicht gereizt werden konnen.

Die geotropisclie Kriimmuiigsfaliigkeit resp. die Moglichkeit der

Keizperception kehrt zuriick, wenn die Starkekorner wenigstens theil-

weise regenerirt sind: wenn man entstarkte Sprosse im Laboratorium

horizontal in die Sandkammer steckt, so ist fruhestens nach sechs

Stunden eine ganz schwache geotropische Aufwartskriimmung zu be-

obachten. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, dass in der

Ivriimmungsregion wenigstens die an die Starkesclieide angrenzenden

grossen Markstrahlzellen einseitig gelagerte Starkekorner besitzen.

So wie Linum perenne verhielten sich in alien wesentliehen

Pnnkten auch Linum narbonense und ein iiberwinterndes Exemplar

von Linum u^itatissimum. Auch unausgewachsene Inflorescenzachsen

von Capsella bursa pastoris zeigten dasselbe Verhalten. Laubsprosse

Yon Ruta graveolens waren zu Anfang Januar ganz starkefrei. Die

Regeneration der Starke in der Starkescheide und iiberhaupt im
Stengel erfolgt sehr spat, etwa nach drei Tagen. Auch sind die

stiirkehaltigen Chloroplasteu anfanglich dicht um den Zellkern zu-

saiumen geballt, der keine bestimmte Lage zeigt. Es ist nun sehr

Ix'uierkenswerth, dass die geotropisclie Aufrichtung der horizontal in

<li<> Sandkammer gesteckten Zweigo (Temp. 18—20°) nicht friiher

erfolgt, bevor nicht die grosser gewordenen Starkekorner sich vom
Zellkern losgelost haben und leicht beweglich geworden sind. Dies

rrat in incMuen Versuchen erst am funften Tage ein.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass Stengelorgane, die

audi bei anliiiltend nioderon Temperaturen geotropisclie Kriinimungen

ausfiihren, iiormale, <l. h. stiirkohaltige Starkescheiden besitzen. Das
ist z. B. bei den Intlorcseeiizachsen von Bellis perennis und in den

Bluthenstielen von Primula acauiis der Fall.
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nach der Form der Ascosporen, jene alte Art Venturia chlwospoi-a in

int'hrere gut unterscheidbare Arten zerlegt werden inuss. Diese

Ait(m schienen hinsichtlich der Wirthspflaiizen specialisirt zu sein.

Xur ill einer Art, der vornehmlich fur den Apfelbaum schadlichen

Venturia inaequalis (Cooke) Ad , vereinigte ich iioch die Venturia des

Apfels, der Swhus-kvien, die freilich schon als var. cinefascens (Fuck.)

angesprochen wurde, und von Crataegus oxyacantha. Ich habe mich

iiber diese Pilze noch im Jahre 1900 (Landw. Jahrb. S. 550) wie

folgt ausgesprochen:

„Von dieser Apfelventurie ist artlich nicht unterschieden eine

auf den Blattern verschiedener ^orfiw^-Arten vorkommende Venturia.

Sie weicht aber doch in den Grossenverhaltnissen der Sporen, nameiit-

lich der Conidienform, die man in der Litteratur als Fusicladium orbi-

culatum Thiim. kennt, etwas von ihr ab, und ist deshalb von mir als

var. cinera^cens (Fuck.) Aderh. bezeichnet worden. Gleichfalls niclit

artlich verschieden von Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. scheint

ein auf Oatoe^w* -Blattern vorkommender Pilz zu sein. Ich habe

jedoch von ihin bisher nur die Perithecien und zwar in Herbar-

material untersuchen konnen, und muss es deshalb dahingestellt sein

lassen, in wie weit seine Abgrenzung etwa nach den zugehorigen

Conidien, welche nach ThCmen auch als Fusicladium orbiculatum be-

zeichnet wefden, berechtigt sein wiirde."

Bei dieser Sachlage war es mir nun interessant, im Juni vorigen

Jahres (1901) von Herrn Mittelschullehrer DlEDICKE aus Erfurt ein

Fmicladium auf den Friichten von Crataegus zu erhalten, das laut

Angabe im April 1901 (also auf den iiberwinterten Fruchten) im

Steiger bei Frfurt ucsiiiimicit worden war. Diese Fruchte entsprachen

ihrem AusseluMi iiiicli uati/. imd gar fusicladienkranken Friichten

anderer Obstartcii. Sic hattcii scliwarze, krustige Stellen, die theils

kaura stecknadelkopfgross wareu, theils die ganze Frucht einnahmen.

Ein Quersehnitt durch solch eine Stelle zeigte, dass das ganze Frucht-

fleisch iinter ihr von Hyphen durchwuchert war und dass sich auf der

freien Flache mehr oder weniger dicke und ausgebreitete Stromata

des Pilzes gebildet batten. Ein Quersehnitt durch die Randpartie

eines kleinen derartigen Stromas ist in Pig. 1 dargestellt. Man sieht

die Oberflache desselben mit kurzen geraden Hyphen bedeckt, die

junge Conidientniger darstellen, die sich zur Zeit der Conservirung

(April) eben zu bilden begannen. llior mid (hi fiiidet man auf den

Stromatis auch altere Conidientrager. AUc b«'giiiiien, wie ich an

einer neuen Sendung frischen Mat(Mial.'s in .liescm Friihjahr consta-

tiren konnte, bei feuchter Lagerung innerlialb weniger Tage reichlich

Sporen zu bilden. Die alteren Trager (vergl. Fig. 2) sind zuraeist

einzellig, seltenor nahe dem Grunde mit einer Querwand versehen;

sie sind dunkel kastanienbraun, im unteren langeren Theile gerade,
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Ueber Venturia Crataegi n. spec. 197

obeii am Ende aber knorrig bin unci her gebogeii. Wie man weiss,

(Mirspriclit Jeder Hocker oines solchon knorrigen Endes der ciiist-

mnliuvn Eiitstohiin,o:sstelle (mikm- Sporo. so dass bei unserp.m Pilze

om^nh-AY iii.cli (MDimd.T m.din>ro nnf (Miiom Trager gebibiet werdeii.

Die Sporcn ^cHi^r ^]u<\ iiiii- in 'i-.uv/. jnngem, ottenbar noeb iiii-

forniig, iibci- dci' SclicKU'wjind ciii NNCiiig oder aiich gar iiiclit ein-

I'iiilcii cr-cii.'ii!! ilic nlx-ro gleicbartig stumpf zugespir/.i. iTh' .iihlrrr

.ten K'lM-iide.i \\\l\
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198 R- Adeuholik

thau sehr erschwert mid vergeblicli geweseii sei, dass abor auf deii-

selben sich Iiier und da hellere, gelblich -riine, punktformige, jedoch

sterile Flecke gefuiideu batten, die moglicher Weise voin Pilze lier-

geriihrt batten, da auch auf den sich rotlienden Frucbten die Infec-

tionsstellen als gelblicb griine Flecke erscbieiien seien.

Dagegen hatte die Sucbe nach den Peritbecien im lanfenden

Friibjabre Erfolg. Scboii am G. Marz saiidte mir Herr DlP]DICKE

oine Anzahl Crataegus-Blatter jenes selben Standortes, die reife Peri-

tbecien einer Venturia in grosser Zahl trugen. Diese Venturia war

zweifellos derjenigen identiscb, die icb auf Crataegus-lMdiiierw scbon

friiber aus dem SCHKUTER'scben Herbarium (Breslau) untersucbt

batte und wurde wie diese vom rein morpbologiscben Standpunkte

aus wobl zu Venturia inaequalis (Cooke) Aderb. gezogen werden, wenn

icb audi jetzt bei genauem Vergleicb einige kleine Differenzen zu

orkennen verrnag.

Es ist mir namlicb durcb Tropfencultur gelungeu, den Nacbweis

zu orbringen, dass diese Venturia zu Fusicladium Grataegi gebort und

dass sie somit als neue Art, die icli Venturia Crataegi neniie, von der

Apfelveuturia zu unterscbeiden ist, so dass also auch in dicsem Yer-

wandtscbaftstypus die Specialisirung iinrii wi'irir urlit. als icb friiber

erkannt batte.

Die Peritbecien sitzen berdenw.'is blattuntciscirs, nielit tief im

Blatto*nvrbH. Si,> sin.l ku.uvlig mit kurzera P[als, an dem baufig

einigr >ranv I'.oi-.r.Mi sir/.. mi. iiir die icb etwa 30 /^ Lange fand. Die

PeritlMMiciiwiiiid ist iMiiscliiditi^- und beller, durcbscbeinender als mir

bei and.Mvi. Air.Mi .riiincrlidi. Ich mass die Peritbecien zu etwa

1..II// diani.. and! wrrlisdr .110 (in-ssr .4,.mi so s.-lir wi.- bei an.l.-ron

im oberen einroibig. Sie sind (Fig. 3) 13-15^* lang. U) i\ n bieir.

boniggelb, ungleicb zweizellig, mit der kiirzeren, dick.Mcii Zdh' im

Ascus voran. Diese allein macbt etwa ein Drittel der ganzen Sporeii-

lange aus und ist am Scbeitel meistens obne Spitzcben, gleicbmiissig

abgerundet; die untere Zelle dagegen ist meist etwas ellipsoid,

seltener eylindriscb oder kegelformig. Die Rundung der kiirzeren

Zelle und die mebr ellipsoide Form der liingeren unterscboidon d(m

I'iiz von der Apfelventurie, indess sind diese Formdilfer.'nz.'n w.'.b'r

Die Peritbecien scbleuderten vom S. bis ILMiirz mi. I binut'i-

sebr reicb. Die gescbleuderten Sporen keimteii in fitu'in irnin-nsat'rc

zwar langsam, scbliesslicb aber in ausreicbenfb'iu Procentsarze: rascbcr

verlief die Keimung in demselben, aber mit zwei Tlieilen Wasser
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Ueber Venturia Crataegi n. spec. 199

verdiiiiiiten Biniensaftc. Es waivii lii«u' iiinorhalb drci Tn.uvii <v]\on

tunftiMi Tiigo nach dor Aiissuat die erstcii C'oiiidi.Mi hildrhMi. Fi^. 1

zci-t die kuTKlpartie eincr solcheii TropfViiciiltur. Xu.li Mlmrllrr

liaeterioti vonuireiiiig'ten Tropfeiiculturen in Erscheiiiuiig'. 1 lier wurdeii

mehrfaoli Z^Yori^•keinllin<^•e bcobaelitet, deren Iveiinhyplie sich direct

ill einen Conidientra.uM'r umoewaiidelt liatte. Fi.i;-. I liiebr z\vei soldier

Keiinlinge ^\i(Ml('r Man ^ieiit am knorn^eii Tni-frcMidf iiiehrere

Form -enau .b>iHH. di,- ^nm iialiiilirlu.,i Mil.Mrai.. m,,iiii.mmi. siiid

/woizeilii^ wie di-M-. n,a.M-n aber -
1
- -^ : 1.:.-:..:... k;,i..r„ aUu den

iideren Fu.iehidicMl keime.

yk]u> dieses Pilzes bisher bekannt ist. bietet

-egeiiubor anderen Arten aiiffiilli- dass die

iM-Miir/. M^hb-iidpiMen. Db.MU'r.ii.rand iian-r

MM a.i^^.M-uvu.-.linlirl, mild, Ml U-utru Winr.T

vertrockneten trafacr/u^i-Xsti^s. die inir Ilerr DlKDUKE i

(kte. Ks faiuleii sicli darauf ahiiliche, weiiii auch diiniiere s

ische Kriisteii, wie auf den Fruchten, nnd auch sie frnctificii
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200 R- Adeuhold: Ueber Venturia Crataegi ii. spec.

b(M feuclircr l,;)-i'nniLi- ii;i«li .•iiiigoii TagGii mid zwar selir lippig und

reich. \]^ wii-.i inriM-'^^nii -< in. den Parasitisnms des Pilzes noeh

genaiicr /ii \ iM-t't.l-.'ii. wofiii' idi rufectionen vor<2,-('selieii habe.

DiagQOse des Filzes.

Venturia Crataegi n. spec.

S^yiuMiyiu: Vfvfin'la rhlorosporn (d'^.) Karst. p. parte.

rcrirlM'ci.Mi ln>r<lcii\vciv. hbittnnrprscits. kui>'olig- mit kurzeiii

Hi.l.s uii^l ..;i,>rlm!itl^..|-. /;,,•[,.,•. ,M,l;,^unaI gofoldortor Wand; i:)0 ,«

diani. .\[(>i-t iiiir ciiiiucn ctwii :U\ti laiincii. sohwarzon Borsten aii

dor Mmidun-
Asci saokarti,i,^ (10-70 /; lan^-. <)-ll /, dick; aclit^pori.u-; S])or(Mi

di.^k.'iv Z.'ll.. ini .\-r„. ^u,•;|^. iKill.kii^.-li^ i^rniihlpt. Kinuci- iiut^Mv

Z.-IN- rHii.->i,livl, hi. >rl,u;Kl, k.^^,-| tVinii ii;. .1 huviMi ihIh .

Coniiliciifunu (Fa,,ldadiam Cra/a^yi u. spec): <li<'k.'. I'mmhI.-

parencUymatischo, selnvarzbraune, mit Conidientrageni didir liciLcktc

Stromata oder lockore, wollige, stromaloso YegetatioiHii. ( i.iiiilitM'-

tragor einzollig, seltener zwoizellig, dunkel kastanionbrnuii. ca. .'!:. Ms

40// lang. 17,// .lick, xlilaiik. am Endo knorrig gehogen und zackig

^s,n•y^'J: (N.nidi.Mi /.\\ ."i/.pllii;. spindelformig, liher dcr Quorwaml leicht

solitJiro Conidiontriifjfci

„ 4. Asci und .Ascospori'ri i

r. 5. Zwei au^ Ascospor*Mi <

., 6. Randpartio eincr aiis
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