
62. P. Magnus: Uber eine Erkrankung des Weinstockes.

Eingegangen am 27. Juli 1906.

Von Herrn Ew. H. RUBSAAMEN, dem Oberleiter der staatlichen

Reblausbekampfung im Bezirke Remagen a. Rhein und von der

Mosel, erhielt ich seit einigen Jahren ein weisses, stark verzweigtes,

Rhizomorpha ahnliches Pilzmycel, dessen ausserste Verzweigungen

sehr diinn und zart sind, wahrend die alteren Stamme bis 2 mm

Dicke erreichen. Sie waren von ihm und Herrn W. J. LANGEN

haufig auf Weinbergen, namentlich bei der Mosel gefunden worden.

Nach den eingesandten Stiicken wachst diese Rhizomorpha in morschem

Holze, sowie zwischen den auf und in dem Boden liegenden faulen

Blattern und Pflanzenteilen und umspinnt die Wurzeln und Basal-

teile des Weinstockes selbst. Herr RUBSAAMEN sandte mir die

Basalteile von Weinstockpfahlen, die von der Rhizomorpha umsponnen

waren, nebst den Basalteilen der benachbarten Weinstocke, welche

von den Rhizomorphen umsponnen waren. Ausserdem aseigten -cl-

an vielen der eingesandten Exeinplare morsehe, im Boden liegende

Zweig- oder Achsenstucke von den Rhizomorphen umsponnen.

Es lag zunachst nahe, an die Rhizomorphen von Armillaria

mellea (Vahl) Er. zu denken. Nach den Mitteilungen von SCHNETZLEB,

DUFOUR (Compte rendu des travaux presented a la 69 me session de

la Societe Helvetique des sciences naturelles, seances a Geneve
»J

10, 11 et 12 aoiit 1886, p. 101) und G. WAGNER (Zeitschrift *<""

Pflanzenkrankheiten, IX. Bd., Heft 2) tritt der Hallimasch mit seiner

Rhizomorpha am Weinstocke auf. Aber schon der aussere Anbhck

der Rhizomorpha von den Weinbergen an der Mosel und am Rw*
lasst sie als ganz verschieden von der Rhizomorpha der Anniltaiia

mellea (Vahl) erkennen, da letztere in der Erde (Rhizomorpha sub-

terranea) stets schwarz ist, wahrend die Rhizomorpha in den ^ tMl
j"

bergen ein blendend weisses Aussehen hat. Auch ist sie im a

gemeinen weit diinner, da die starksten Aste nur bis 2 mm J->u

messer haben. Vollends bestatigt wird diese Verschiedenheit dure

den anatomischen Ban, da ilir die fiir Rhizomorpha fragile ^ '

teristische pseudoparenchymatische Rinde fehlt. Eine Art Bin e

wird bei ihr nur dadurch gebildet, dass sich die engluniigen pen-

pherischen Hyphen der Rhizomorpha-^txmx^ etwas dichter und feste

aneinander legen, als die medullaren, etwas weiteren Hyphen. BJ
weicht daher in ihrem Bau sehr ab von der Rhizomorpha der Armi

mellea.
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So lange ich keine Fruchtkorper erhielt, konnte ich wohl eine

Almlichkeit mit den mir von maneherlei Pilzen bekannt gcwonleiien

I\'/iK(i//iin'pha-ahn\ichen Pilzstrangen mancher Basidiomyceten, wie
z. B. mancher Porm-Arten (P. Vaillantii P. vaporana) odor Phallus.

konstat 1 yermochte chcr nichl anzimvben . zu welchem Pilze sic

gehoren mogen. Dock hatte ich schon 15)0,") einen von Herrn
W. J. LANGEX hoi Mohring a. Mosd gesaminelton kloinen Aaariais-

Fruchtkorper erhalten, der\lie Zugehorigkeit zu einer Agaricinee fur

die grosse Mehrzahl dieser Rhizom..rphcn unzweifelhaft maclite. Aber
erst in diesem Jahre erhielt ich von Herrn RiT.SAAMEX so viele

schon entwickelte Iliite dieser Agaricinee i / lu mit der

weissen Rhizomorpha , dass ich sie beschreiben konnte und nicht

'laran zweifeln kann, dass der bei weitem grosste Teil der be-
>< liricbcnen weissen Rhizomorphen zu dieser Agaricinee gehort. Ich

'•esrintmte sie zunachst fur ein Tricholoma, mit wolclier (iartum: die

weisse Farbe der Sporen, die buchtige Ausrandung der Lamellen bei
ihreni Ansatze am Stiele und der in das Hutfleisch ubergehende Stiel

>timnien. Aber ich konnte in dieser Gattung keine mit ihr gut

stimmende Art finden. Und erst durch die charakteristische Ab-
bildung in COOKE, Illustrations of British Fungi (Hymenoinycetes).
Vol. II (London 1881— 1883), PL 128, erkannte ich 'sic als ( ollyhia

PteyptyUa Ft. (=Agaricus grammocephalus Bull. 17!>2, weleher Name
,ml '"'li"gt die Prioritat hat, wie schon SCHEOETER in: ./Die Pilzc

^-ldcsicn 8 ,« Erste Halfte, S. 645, ausfuhrt, der ihn aber bei der
Wattung Agarirus Sect. Collubia belasst. Ich wendc hicr den all-

gememer bekannten Namen an). Schon FRIES, der die Gaining
'oUybia ausser durch die oben von mir fur die St id lung zu Trieho-
lowa hervorgehobenen (Uiaraktere noch hauptsachlich durch die

knorpelige Beschaffenheit des Sri.de. charakterisiert. sa-t in seinen

"imenomycetes Europaei (lb
««* Sectio CoUybia: Stipes in i

^"ior, sed vegetatione, lo<
{l»gnoscuntur. —- Wenn ich
Erfahrung der letzteren Mei
^egenteil finde, dass Collybu
Arten, z. B. Tricholoma form
doch die PRiES'sch,. IJczcicln

Von dieser CoUybia pla\
einem Rhizomorphu-.uu^n M
SC

!

leid^t 1. c. eine Subtpecii
pileo carnn«m- 1^ainoMoie, depresso: s

^ycelie loriformi repente (c
Ict

> muss betonen, dass die
aus der weissen Rhizomorpha
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hohlen, sondorn .du.-n >.did<-n Mn-1 haiu-n. dor hauiig an der Spitze

nicht bereift war, audi war der Hut meist nicht niedergedriickt.

Ieh kanu daher die Exemplare von Lieser a. d. Mosel niclit fur die

var. repensYv. erkliiren. trotzdom sie aus d>>r Ilhiioiitorpha entspringen.

Ich habe schon oben kurz den anatomischou Bau der weissen

Rkizomorpha von den Weinbergen besprocbon und don Unterschied

von der Rkizomorpha der Armiliaria mellea hervorgehoben. iSachdem

ich die aus ihr enrspringvnde Agiirieinre ;ils <<,//>///,-/ plultjph;iU<i Vr-

Bchreibung dieser Rkizomorpha gegeben hat in seiner ausgezeichueten

Arbeit: Histoire naturelle des Agaricinres (Ann. des sciences natur.

Bot., VII™ Serie, Tome 9), p. 201, die mit meinem Befunde gut

stimmt. Audi Ch. BOMMER hat in seiner schonen Studie: Sclerotes

des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique, Tome LIT,

1894), p. 14—16, die Rhizomorphen von CollyUa platypkylla Fr. be-

schrieben. Er beschreibt und bildet ab im Marke Btindel eng-

lumigerer Hyphen zwischen den weitlumige,, Hyphen. Ich habe

zwar im Marke audi weitere und engere Hyphen gefunden, aber

nicht so haufig, wie BOMMER sie beschreibt und abbildet.

Es wurde schon oben erwahnt, dass die Weinpffthle stark von

der weissen Rkizomorpha angegriffen werden und von dort auf die

umsponnen sind, und dass dort, w
stocke krank werden ui 1 eingeben

machen fast den Eindruck von Reb
I'liriM-suclning dor kranken Stocke

wird. Die Winzer pfianzen an

wieder junge Stocke und lassen die

Art der Weinbergsausbesseniug, .

zeichnet wird, ist an der Mosel. u

.pin go re crsetzt. Solches geschieht

namentlich in der Champagne, zui

Mikrolepidopteren, wie J. DEWITZ i
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Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, II. Abteilung, XV. Bd.,

S. 458 eingehend beschreibt.

Diese Erkrankung durch die Rhizomorpha der Collybia platy-

phylla Fr. ist von den Herren Ew. H. RttBSAAMEN und W. J. LANGEN
viel an der Mosel und audi am Rhein beobachtet worden, so bei

Mehring a. Mosel, Lieser a. Mosel, Kosten a. Mosel, Graach a. Mosel

und bei Langenlonstein. — Aber audi anderwarts scheint sie auf-

zutreten. So teilte mir Herr Dr. VOLKART in Zurich, boi dem icb an-

fragte, ob ihm diese Erscbeinung aus der Schweiz bekannt sei, brief-

lich mit, dass Herr Dr. H. SCHELLENBERG in Zurich schon oft solche

Rhizomorphen an Rebpfahlen aus Fichtenholz, freilich ohne Frucht-

korper, angetroffen habe. Und Herr Dr. VOLKART teilt mir ferner

mit, dass in der Sammlung des eidgenossischen Polytechnikums in

Zurich eine meiner weissen Rhizomorpha vollstandig gleiche Rhizo-

morpha sich befindet, die Dr. J. DUFOUR bei Regensburg im Kanton
Zurich am 21. Juli 1886 gesammelt hat und die kleine Fruchtkorper

einer Agaricinee tragt, die freilich nicht sicher erkennen lassen, ob

wirklich die Armillaria mellea vorliegt. Es scheint demnach diese

Erkrankung auch in der Schweiz ofter aufzutreten. Audi konnte sie

wohl fur Armillaria mellea ofter angesprochen worden sein.

Ich wies schon oben darauf hin, dass ahnliche rhizomorphoide
Pdzstrange auch anderen Basidiomyceten eigen sind. Herr RtTB-

SAAMEN hat zwei solche Basidiomyceten in den Weiubergen bei

Lieser a. Mosel gesammelt. Der eine wurde in zwei Stiicken ge-

sammelt und ist eine Poria, deren nahere Bestimmung ich bisher

noch nicht wage. Der andere ist Ithyphallus impudicus (L ) Fr.,

dessen Mycelstrange wir durch die Untersuchungen von DE BARY,
Ch. BOMMER und GY. DE ISTVANPFI genau kennen und dessen Para-
sitismus auf dem Weinstocke letzterer in einer meisterhaften Unter-
suchung beschrieben hat (Annales de l'lnstitut central ampelologique
royal Hongrois, Tome III, Livraison 1, 1904). Auch dieser lag nur
»i zwei kleinen Stiicken von den Weinbergen bei Lieser a Mosel
jor. Den bei weitem grossten Teil bildeten schon 1905 die weissen

Rhizomorphen der Collybia platyphylla Fr. und 190G dieselben mit

zahlreichen Huten der Collybia platyphylla Fr.

Ausserdem fanden sich unter den Sendungen des Herrn RCB-
SAAMEN noch zwei Basidiomyceten, die unmittelbar aus dem Wein-
*tocke hervorgewachsen sind. Der eine ist Collybia velutipes (Curt ) Fr.,

asigen Gruppe von sieben kleinen Hiiten aus d.r

nstockes hervorgebrochen ist, die ebenfalls von der

jeissen Rhizomorpha der Collybia platyphylla Fr. umstrickt ist. Dass
die weissen Rhizomorpha-StTsmge nicht mit dem Rasen der Collybia

wutipes zusammenhangen, lehrte leicht die Untersuchung. ( ollybia

velutipes (Curt.) Fr. tritt bekanntlich an sehr vielen Baumen auf, wie

Basis
i
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HENNINGS iii Hedwigia, Bd. XLII (1903), S. (235), spezieller angibt,

wo ubrigens der Weinstock nicht erwahnt ist HENNINGS scheint

nach seinen Beobachtungen an Quercus palustris und am Salicetum dcs

Berliner Botanischen Gartens Collybia velutipes wenigstens fur einen

Wundparasiton zu halten, was seine Beobachtungen audi nahe legen.

Uber den hier vorliegenden Pall kann ich in bezug auf diesen Punkt

kein Urteil abgeben. Jedenfalls tritt Cnll;ihiu rrhiiipcs. wie bekannt,

oft saprophytisch an alten toten Baumstrunken auf. Und so mag es

sich audi hier verhalten.

Der zweite in zwei Stiicken vorliogondo Uasidiomycet ist nach

dor gofalligen Bostiinnning des Herrn Prof. P. HENNINGS der Maras-

mius borealis (Bull.) Fr. Er tritt auf abgofallonon odor noch haiigeiidon

abgestorbenen Zweigen von Laub- und Nadelholz auf, nach SCIIROETER:

Pilze Schlesiens, Erste Hftlfte, S. 559. Er ist demnach nur als Sapro-

phyt anzusehen.

Zum Schlusse sage ich noch Herrn Ew. H. KOBSAAMEN nieinen

besten Dank fur sein mehrere Jahro ausdauerndes Interesse an dieser

Frage.
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