
F. W. NEGER: Ambrosiapilze.

10 Ulir abends auf 10 Uhr morgens bei hohen Temperaturen ge-

rechnet werden.

Es ist weiter bekannt, daB nach der Einwirkung von Chloro-

form und Ather die Reizbewegungen der Sinnpflanze aufhoren. Der

Yersucli zeigt, daB die Hauptblattstiele von Mimosa pudica auch naclL

der Permeabilitatsvermindemng durch Verdunkelung (die Pflanze

wurde am Tage auf 1 Stunde ins Dunkle gebracht) gegen StoBreiz

anempfindlich werden und daB sie nach dem Erhellen schon durch

den geringsten Hauch gereizt werden.

Nach dem Gesagten kann man fur die Pflanzim, urlriir ver-

kehrte photonastische Bewegungen aufweisen, auch verkehrte ther-

nastische Bewegung nach der Umkehrung usw. voraussagen.

86. F. W. Neger: Ambrosiapilze.

(Mit Taf. XII und 2 Textfiguren.)

(Eingegangen am 27. November 1908.)

Seitdem A. MOLLER (5) in mustergultiger Weise die Be-

ziehungen verschiedener Ameisen Brasiliens zu gewissen ihnen zur

Xahrung dienenden Pilzen klargelegt hat, sind eine Reihe weiterer

Palle bekannt geworden, in welchen eine mehr oder minder wohl

gwegelte Symbiose zwischen Insekten und Pilzen besteht.

Ich erinnere an die von HOLTERMANN (3) und spater von

FETCH (7) beschriebenen Pilzgarten der Termiten, an die eigen-

tftmlichen Pilzrasen, welche den holzbriitenden Bostrychiden zur

Xahrung dienen, seit langer Zeit als Ambrosia bekannt.

Eine in Europa einheimische Ameise Lasius fuliginosus

Bftchtet gleichfalls, wenn auch (wahrscheinlich) zu anderem
^veck als die sudamerikanischen Blattschneider usw. — einen

Stplosporium myrmecophilum Fres. in ihrem Nest*).

1) DaB der Pilz des Lasius fuliginosus nicht etwa nur eine zufallige

!lno ist, geht aus folgenden Tatsachen hervor: 1. Die Anwesenheit
— tiix.es im Lasiusnest ist von alien Beobachtern — meist Entomologen —
/.

'

lt:gt worden. 2. Der zuerst von FRESENITJS als S. myrmecophilum be-

q*1 6 Pilz wurde eingehender studiert von G. VON Lagerheim (4; auf
^nd von Material, welches dieser Forscher auf der Insel Oland sammelte.
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Noch eine andere Gruppe von Insekten scheint an Pilznahrung

angepafit zu sein; es sind dies die meisten Vertreter der Cecido-

myidengattung Asph ondylia. Diese Tiere rufen anf verschiedenen

Pflanzen Gallen hervor, deren Innenrand von einem aus Pilzfaden

gebildeten Beleg ausgekleidet, man mochte fast sagen aus-

tapeziert ist ').

Eigentiimlich ist nun, daB in den meisten Fallen von Symbiose

eines Insekts mit einem Pilz nicht etwa das Mycel oder die S]

des Pilzes denTieren zurNahrung dienen. Vielmehr treten (auBer

bei La si us) eigentiimliche plasmareiche Mycelanschwellungei

welche den Eindruck erwecken, als stellten sie ein Zuchtungs-

produkt dar.

MOLLER verglich (a. a. 0.) die in den Ameisenpilzgarten auf-

tretenden Bildungen mit Kulturpflanzen der Menschen und nanr^

sie bekanntlich „Kohlrabihaufchen". PETOH bezeichnet die

Termitennest beobachteten analogen Bildungen als Kiigekhen

(spheres"); die aus ahnlichen Gebilden bestehenden machtigen

Pilzzellager in den Wiegen der Holzborkenkafer sind, wie en

seit langer Zeit als Ambrosia bekannt und man wird gut tu

vollkommen iibereinstimmenden Pilzfaden in den Asphondyliagallen

gleichfalls als Ambrosia anzusprechen.

Diese morphologisch einander selir ahnlichen Bildungeo H

den Wohnraumen der verschiedenen Tiere gehoren aber zu Pi^en -

welche systematisch in keiner Beziehung zueinander stehen.

Die Pilze der sudamerikanischen Ameisen sowie der Termiten

des tropischen Asien sind bekanntlich Hymenomyceten (Boei^

bzw. Fotoaria-Arten). Die Ambrosia der Holzborkenkafer wird
-

wie ich (6) nachgewiesen habe — von einer Sphaeriaceenj^ttaBj

{CeratosUmeOa) gebildet; die Ambrosia der Asphondylia-(*-
••ndlicli wird, wieichimnachfolgendenausfiiliren werde, wenigs^

m den bisher untersuchten Fallen — von einem Vevtret.'.
1

'

Fungi imperfecti, namlich von Arten der Gattung MaeroP*01

elegenheit, ein Lasiusnest hier bei Tharandt zu untersucneu ^
er darin befindliche Pilz vollkommen iibereinstimmt mit dem

(Westdeutschland) und dem von Lagerheim (Scbweden)

• Naheres QberNatur und Bedeutung dieses Pilzes hoffe icbsp*

die bekanntei Diplosis-^
r Gattung *Jg
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Es kann kaum daran gezweifelt werden, daB mit den oben

angedeuteten Tieren die Reihe der Pilzziichter nicht abgeschlossen

ist; ich selbst fand in den FraBgangen des Hylecoetus der-

mestoides L. (Lyme xy Ion de rme stoides), eines Weichkafers

aus der Verwandtschaft der Leuchtkafer, regelmaBig einen Pilz,

welclier dem Tier hochstwahrscheinlich zur Nahrung dient und
'.war war die Ausbildung der Ambrosia stets die gleiche sowohl im

Laub- wie im Nadelholz und bei verscliiedener Herkunft des Unter-

rachungsmaterials (Ficbtelgebirge, Erzgebirge, Sachsische Schweiz).

Der Pilz lafit sich leicht kultivieren, so daB ich hoffe, die syste-

matise]^ Zugehbrigkeit in Balde ermitteln zu konnen.

Es scheint mir nun zweckmaBig — namentlich im Hinblick

auf die olme Zweifel kiinftig noch bekannt werdenden Falle — , fur

alle jene Pilze, welche in den Wohnstatten gewisser Tiere als

geduldete oder vielleicht sogar gehegte Inquilinen auftreten und
denselben in irgendeiner Weise zur Nahrung dienen, einen gemein-

vimen Ausdruck zu schaffen, gleichviel ob — wie bei den Ameisen
und Termiten — ein hoherer Grad von Instinkt bei der Anlage

derPilzgarten angenommen werden muB, oder ob die Einschleppung
des Pilzes mehr oder weniger unbewufit, gewissermaBen automatisch

- wie (wahrscheinlich) bei den holzbriitenden Kafern
'ind bei den Asphondyli a-Arten.

Erinnern wir uns, daB SCHMIDBERGER (8) schonim Jahre 1836

"ii FraBgangen der Holzborkenkafer auftretende „kriiimdige
> 'ibstanz", welche den Kafern zur Nahrung dient, Ambrosia nannte 2

),

s0 liegt es nahe, den zugehorigen Pilz und alle ancleren zu Tieren
n Mmhcher symbiotiscber Beziehung stelienden Pilze allgemein als

vmbrosia-Pilze zu bezeicbnen.
Inter Ambrosia im weiteren Sinne ware dann eben jene

^ ntuinhche Wachstumsform der betreffenden Pilze zu verstehen,
ve cne die Nahrung der Symbionten darstellen.

Ich betone, daB mit der Bezeichnung Ambrosi a nicht etwa ein
ei ™ fcnngsname vorgeschlagen werden soil (was sich ja bei der

Hvleco^
Von STROHMEYER (9) ist nachgewiesen worden, dafi die Larve des

^
" c w<>rden; er sagt (1.

" °Vor (vor dem Eierlegen) wird aber dor gaoze Gang mit einer weili-

^bstanz ziemlich dick tiberzogen, welche einer Salzkruste gleichsieht.

^e.Ueselbe fur eine Art Ambrosia, wovon sich die ausgefallenen Larven
aochte sagen - ganz allein ernahren . . , sie lafit sich leicht zum

*n Culver mit <\ arn wFinger zerreiben, zerfliefit auf der Zunge
b jedoch ohne merklichen Geschmack usw."
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F. W. NEGER:

oben ausgefuhrten systematischen Verschiedenheit der in Betracht

kommenden Pilze von selbst verbietet), sondern ein Begriff, welchei

ahnliches ausdrucken soil, wie die in der Bliitenbiologie viel-

gebrauchten Ausdriicke Nektar, Bienenbrot usw. Es kann nicht

geleugnet werden, daB die pilzziichtenden Ameisen und Termiten,

die pilzfressenden Bostrychiden und anderen Holzkafer, endlichdii

mycophilen Gallmucken einen sehr bemerkenswerten Fall von Kon-

vergenz darstellen. Das Tertium comparationis ist in all diesen

Fallen von Symbiose die besondere, dem Tier zur Nahrung dienende,

unter anderen Verhaltnissen meist nicht auftretende Wachst uni-

form des Pilzes, und fur diese mochte ich die Bezeichnung „ Am-

brosia " eingefuhrt wissen.

Von den z. Z. im Gang befindlichen Untersuchungen fiber

Ambrosia-Pilze kann ich eine, namlich diejenige uber Gallen be-

wohnende Ambrosia-Pilze, als abgeschlossen bezeichnen, wahrend

mich die anderen voraussiehtlich noch geraume Zeit beschaftigen

werden. Uber die erstgenannten Pilze mochte ich daher zunachst

berichten.

I. Ambrosiagallen.

Man hat die pilzhaltigen Asphondy liagallen, deren bisner

nur sehr wenige bekannt waren, als Zoomycocecidien bezeichnet.

Statt dieses etwas schwerfalligen Ausdrucks mochte ich — im

AnschluB an das oben fiber Ambrosia-Pilze ausgefuhrte ,kons*

quenterweise vorschlagen fur diese Art von Gallon lieber die Be-

zeichnung
„ Ambrosiagallen" anzuwenden.

In diesem Wort kommt dann zum Ausdruck, daB Pilz ™l

Gallentier nicht gleichwertige Kommensualen sind, sondern da

der Pilz an der Galle nur insofern beteiligt ist, als er von dem

Gallentier eingeschleppt wurde und demselben zur Nabrong
Die erste Ambrosia-Galle, welche beobachtet wurde, ist m

von Asphondylia Capparis Rtibsamen verursachte Galle a

Blutenknospen von Capparis spinosa, beschrieben von BA» 1 AlMX[ 1

Weitere bereits bekannte Ambrosia-Gallen sind:

Auf Prunus myrobalana, verursacht durch Asphom }

Prunorum Wachtl. Die Anwesenheit des Pilzes in der W !

wurde nachgewiesen von TROTTER (10). v „

U ( ^.^
S

g
^'.Arten ' verursacht durch Asphondylia

i

Au* Snophuh,ia canina, verursacht durch Asph. Scrop u
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Der in diesen beiden Gallen befindliche Pilz wurde ein-

gehender beschrieben von BARGAGLI-PETRUCOI (2).

Auf einer Ileise nach dem osterreichischen Kustenland im

September 1908 hatte ich Gelegenheit, die beiden letztgenannten

sowie einige weitere Ambrosi a- Gallon (s. u.) zu sammeln und zu

studieren. Ich moehte liier nicht unterlassen zu bemerken, daB

auch ich der von BARGAGLI-PETRUCOI ausgesprochenen Ansicht

zuneige, daB die Verbascum-Asphondylia und die Scrophu-
laria-Asphondylia identiscli seien, umsomehr, als nach Aussage

der Entomologen zwischen beiden Tieren nur ganz geringfiigige

Unterschiede bestehen.

Ich fand beide Gallen dicht nebeneinander — auf Scrophularia

mmna und Verbascum nigrum — auf dem Weg von Gorz nach

Ternowa, an einer einzigen Stelle, aber hier auf beiden Pflanzen in

auBerordentlich groBer Menge. Spater fand ich die Verbascum-Ga\\e

noch auf V. tkapsus in groBer Menge im Molltal (Karnten).

Als weitere, bisher als solche nicht bekannte Ambrosia -Gallen

sind zu nennen:

Auf Coronillu Enienis, Stcngelgalle, verursacht durch A. Coro-
nillae. Diese Galle wurde zuerst von LOW aus Miramar (bei

Triest) beschrieben. Im SchloBpark von Miramar und in der

nacksten Umgebung (Grignano, Prosecco, Barcola) beobachtete auch
ich die Galle in ungeheurer Menge.

Hochst wahrscheinlich enthalten alle auf Papilionaceen wach-
-nd.n Asphondylia-Gallen (auf Genista, Cytisus, Sarotlwmnus.

Is>tus u. a.) einen Pilz.

Mit Sicherheit kann ich es fur folgende behaupten:

Stengelgalle. auf Sarothamrms scoparius (Urheber: Asphon-
dylia tubicola Rubs.?). Die mir zur Untersuchung vorliegenden
jallen verdanke ich Herrn Assistent BAR, welcher sie fur mich
ei K°nigswartha sammelte.

Ich selbst fand die gleiche Galle vereinzelt, sowie die durch

;

• -Mayeri Liebel verursachte Fruchtgalle auf Sarothamnus scoparius
n unzahligen Exemplaren bei Kotzschenbroda (Dresden).

Endhch fand ich vereinzelt pilzhaltige Fruchtgallen auf

JTf
fhl(ff>ria und einer kleinen Cytisus-Art bei Gorz. Urheber:

0n °nidis?).

^br"?
ie

Q?RP<^-Amb ro8ia-GaUe habe ich auf jener Reise ver-

- "lu ll gesucht. Pirano (Istrien) ist der nordlichste Punkt jener

"line

U ° (
'
sp ' no*a in gr°Berer Menge wild vorkommt, leider
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740 F. W. NEGER:

Ob alle anderen Asphondylia-Gallen Pilzmycel enthalten.

kann bis jetzt nicht entschieden werden.
DaB es auch pilzfreie Asphondylia-Gallen gibt, beweistdas

Beispiel der durch A. Umb ell a tar urn verursachten Fruchtgallen

an Umbelliferen. Mehrere dieser Gallen, welche mir von Herrn

Prof. Dr. THOMAS (Ohrdruf) freundlichst iiberlassen wurden, habe

ich untersucht, ohne den bei anderen Ambrosia-Gallen so charak-

teristischen Pilzbeleg zu finden.

Die Fragen, welche sich uns bei der Untersuchung einer

Ambrosia-Galle zuniichst aufdrangen, sind wohl folgende:

1. 1st der Pilz ein notwendiger Faktor im Leben des Gallen-

tiers, oder eine zufallige, vielleicht sogar die Entwicklung der Larve

hindernde Erscheinung?

2. In welcher Weise findet die Nahrungsaufnahme des

Pilzes statt?

3. Sind es beliebige oder ein ganz bestimmter Pilz, mit welchem

das Gallentier in Symbiose tritt?

4. Wie .kommt der Pilz in die Galle?
Die erste Frage ist dahin zu beantworten, daB der Pil*

sicher keine sehadigende Wirkung ausiibt, vielmehr ffir

die normale Entwicklung der Larve notwendig ode.

wenigstens vorteilhaft ist.

Dies ergibt sich aus folgenden Beobachtungen:
Ich selbst habe hunderte von Emerus-Galien und viele hundertc

v<»n.V< *,-o//</ ,m «. // .,.Fruchtgallen lmtersucht und fand fast ausnahmslos

-n wohl entwickeltes, meist sogar ein sehr machtiges Pilzmycel

als Wandbeleg. Die gleiche Erfahrung hat BARGAGLI-PETRI O '

mit tier von ihm untersuchten Verbascum-GaWe gemacht (1. c> Das

[nnenraum der Galle auskleidende Pilzmycel ist fiir gewolmli' '-

•

i s.-uig entwickelt (Taf. XII, Fig. b), so dass das Gallentier mit der

«
^lI'Miwand sHbst nichtin Bertihrung kommen kann. Wennalsoirgend

•^.i* tijiii I„ T zm-Nahrung dient, so kann dies nur der Pilz sein.

^
-

er Pilz wirklich unerlaBlich fur die Ernahrung der Urve M

d,V(Wli
n nid,t

°tWa durch die saftigen Zellen der Innenvand
Ta e ersetzt werden kann, wage ich nicht zu entscheiden.

_

-L>ie lusher gemachten Beobachtungen snrechen in dit-ser H 1

'

es vor — besonders bei der S«roth<t»

Pilz nur einen kleinen Teil der L»r
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kammer auskleidet, und gleichwohl hat das Tier ein durchaus nor-

males , Aussehen.

Endlich kommt auch der andere Grenzfall vor, daB der Pilz

abermachtig entwickelt und daB dann das Gallentier erstickt ist.

Diesen Fall beobachtete ich einige Male bei der Emertts-GaMe.

Die genannten drei Falle bilden aber nur seltene Ausnahmen
von der Begel und diese heiBt: Das G-allentier macht seine

vollkommene Entwicklung bis zum Imago durch, wahrend
die Fnnenwand der Galle ringsura von Pilzmvccl be-

kleidet ist.

Fig. 1. Ambrosiapilzfaden in der Fruchtgalle der Asph. Mayeri.

beweist doch, daB der Pilz nicht etwa ein unerwiinschter
<d*r gar lastiger, die Entwicklung des Tieres hindernder Inqui-
hne ist.

DaB er vielmehr der Larve eine reclit schmackhafte Nahrung
lefert

> mochte ich aus folgender Beobachtung schlieBen.

Solange das Tier Larve und gezwungen ist, Nahrung aufzu-
nei»nen, ist der Piizbeleg weiB und besteht (an der dem Innen-

der Galle zugewendeten Oberflache) aus rosenkranzformigen
-'l^n, welche eine auffallende Ubereinstiinmung mit der Am-

JT
"["' der holzbriitenden den Borkenkafer zeigen. (Textfig. 1 und

laf
- AH, Fig. a.)

dp 7 ^e^en ^as Ende des Larvenstadiums und besonders in

Jeit der Metamorphose wachsen diese Zellreihen zu diinnen
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742 F. W. NEGER:

meist dunkelgefarbten Mycelfaden aus. Mit der Zeit farben

alio Teile des Pilzbeleges dunkel und an Gallen, deren Bewol

das Imagostadium erreicht haben, ist die ganze

dunkelgrau bis schwarz. (Taf. XII, Fig. b—d.)

Die oben genannten rosenkranzformigen Pilzfaden, welche I

Larve wahrscheinlich zur Nahrang dienen, sind plasmareich

haben das Aussehen von Conidienketten (ahnlich denjenigen <

Monilia). Die einzelnen — sichleicht ablosenden — Zellen hat

aber sicher nicht die Bedeutung von Fortpflanzungszellen; denn

auf Nahrgelatine gebracht, wachsen sie nicht aus, sondern gehen

unter Braunfarbung zu Grande (genau wie die Ambrosia der Holz-

borkenkafer).

Wenn dagegen ganze Stucke des Pilzbeleges auf Nahrgelatine

oder sterilisiertes Brot tibertragen werden, so wachst der Pilz zu

einem meist weiBen, spater dunkelgraugriinen Luftmycel ms.
t

(Naheres s. unten.)

Vergleichen wir die Ambrosia- Gallen mit anderen Cecidomya-

Gallen oder den Cecidien anderer Tiere, so ist die Annahme wohl

nicht unberechtigt, daB die Faden des Pilzbeleges die gleicheRolle

spielen, welche in anderen Gallen den in den Hohlraum hinein-

wachsenden Haaren zukommt. (In vielen Fallen fehlen allerdings

derartige innere Haare und das Gallentier saugt dann die inneren

Epidermiszellen der Gallenwand aus, welche aber bald ersetzt

Ich mochte die Ambrosia-Gallen in dieser Hinsicht mit den

ectotrophen Mycorrhizen vergleichen. So wie die Pilzfaden der

Myconhiza dadurch, daB sie das Wurzelende umwachsen, die Bi-

dung der Wurzelhaare verhindern und die letzteren schlieBlic

>

ersetzen, so treten in der Ambrosia-Galle die Pilzfaden an die Stelle

der sonst die Ernahrung der Larve vermittelnden Haarbildungen

oder Papillen.

Die zweite Frage: „In welcher Weise findet die Nah-

rungs aufnahme des Pilzes statt? kann nicht fur alle Ambrose
ga en in gleicher Weise beantwortet werden.

BARGAGLI-PETRUCC1, welcher die Verbascnm-QsMe eingehende

untersucht hat, sagt hieruber (1. c.) folgendes

:

.Questo micelio . . . e formato di filamenti . . . che formal

"!!i ;

8PeC
l
e di feltl*°

* • '
; esso non si limita alla superficie

esterna

epidermide e negli spazii

iali.-

a Befund nicht ganz bestatigen; gerad**

and ich weder intracellulare noch intercelU»a '
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Mycelfaden. Das Mycel breitet sich hier zwischen den zvvar byper-
trophierten, aber embryonal bleibenden StaubgefaBanlagen aus,

schmiegt sich diesen mit einer sehr zarten Epidermis versehenen
Organen sehr eng an, dringt aber (nach dem mir vorliegenden,

in Gorz gesammeltem Material) nicht in das Gewebe ein.

Doch muB ich gleich bemerken, daB die Angabe von
BaRGAGLI-PetrtJCCI damit nieht in Zweifel gezogen sein soil.

Ich fand namlich bei anderen Gallen, daB intercellulare Saughyphen
gebildet werden oder 'solche auch fehlen konnen.

Am deutlichsten beobachtete ich solche intercellulare Haustorien
bei der Scrophularia-Galle, sowie bei der Fruchtgalle von Saro-

thminuis sropari/ts (Asphondylia Mayeri) Textfig. 1.

Bei ersterer liegt der Gallenwand eine Schicht von wirr-

verflochtenen Pilzfiiden an, welche nach innen (d. h. in den Innen-
raam der Galle) die oben beschriebenen Ambrosia-Zellen, nach
auBen dagegen (d. h. in das Gallengewebe) dicke gewundene, genau
intercellular verlaufende Haustorien entsendet. Diese letzteren
lassen sich, solange die Galle grim ist, bis in die zweite oder
dntte, hochstens vierte Zellreihe verfolgen.

Bei der Fruchtgalle von Sarothamnus scoparius sind jene
Saughyphen meist auch sehr deutlich entwickelt; als weitere Eigen-
tiimlichkeit kommt hier noch hinzu die Bildung eines aus palli-

sadenartig angeordneten Pilzfaden zusammengesetztes Pseudoparen-
%m. Die Machtigkeit dieser Schicht, welche hochst wahr-
seheinlich zur Speicherung dient, schwankt in einer und derselben
^ale zwischen weiten Grenzen, namlich von wenigen (j, bis zu
0,1 mm. (Vergl. Taf. XII, Fig. c und d.)

DaB dieses Pseudoparenchym, dessen einzelne Zellen sich mit
1 r Schmalseite der Innenwand der Galle iiberaus eng anschmiegen,
^ch als solches saugend wirkt, scheint mir unzweifelhaft. Bei

£ wrothamnits-FruchtgeLlle beobachtete ich, daB von dem genannten

^'
^'pareuchym Saughyphen in das Gallengewebe entsandt

ebensooft aber fehlen solche vollkommen und dann kann
anrungsaufnahme von Seiten des Pilzes nur durch das eng-

t

'^
A" nt(

' Pseudoparenchym erfolgen. Ich mochte daher das

^ als „Saugschicht« bezeichneu.
der Emmis-Galle endlich scheinen intercellulare Haustorien
fehlen; venigstens konnte ich in den zahlreichen Gallen,

achwe ise

Un suchte
>
keine einzige mit vollkommener Sicherheit

kuRsch^I!'
^a^r lst dieser Galle die pseudoparenchymatische

w'l 1!

°ft Sehl" kraftiS entwickelt. (Taf. XII, Fig. d.)
Ch kon>pakte Masse diese Saugschicht oft bildet, geht
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daraus hervor, daB bei der Herstellung zarter Querschnitte der

Pilzbeleg sich als gauzes von der Gallenwand haufig glatt ablost

(besonders bei der Emerus-Q&Me).

In einigen wenigen Fallen beobachtete ich bei der Emem-

Galle unmittelbar unter der Pilzschicht im Gallengewebe die An-

deutung einer Schutzkorkbildung, was darauf schlieBen laBt, daB

das Gallengewebe dem Angriff des Pilzes einen gewissen Wider-

stand entgegenzusetzen bestrebt ist.

Kultur der Ambrosiagallenpilze und systematische

Stellung; derselben.

Die Frage, von welchen Pilzen die Ambrosia-Schicht der

Asphondyliagallen gebildet wird, ist zuerst von BACCARIM ange-

schnitten, aber nicht gelost worden 1

).

A priori konnte man mit der Moglichkeit rechnen, daB ganz

beliebige Pilze, z. B. weit verbreitete Scbimmelpilze, wie Boh&

cinerea u. a. befahigt waren, Ambrosia zu bilden. Denn wenn wir

sehen, daB in den FraBgangen der holzbriitenden Borkenkafer die

CeratostomeUa-Avten ahnliche Bildungen hervorbringen, wie gewisse

Hymenomyceten in den Pilzgarten der Ameisen und Termiten,

dann mtissen wir annehmen, daB die Fahigkeit, Ambrosia zu bilden,

weniger ein Attribut bestimmter Pilzarten, als vielmehr eineFolge

gewisser, noch nicht naher bekannter Vegetationsbedingungen *
DieVersuche, welche ich zur Kultur der Ambrosia-Pike der

Asphondyliagallen angestellt habe, sowie gewisse in der freiej

Natur ausgefiihrte Beobachtungen haben indessen ergeben, daB

nicht beliebige, sondern ganz bestimmte Pilze die innere A#
kleidung des Gallenraumes bilden.

Dieselben gehoren — soweit meine bisherige Untersuchnng

zeigt — der Gattung Phoma oder strong genommen der Gattmig

Mncrophoma (und zwar wohl vorwiegend der Sektion 0$*$

a) Emerus-GaWe.

systematische Stellung des Pilzes zu ermitteln,

mche angestellt:
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1. Aus zahlreichen, eben geiiffneten Gallen wurden Mycel -

stiicke auf verschiedene Nahrboden gebraclit (Gelatine, sterilisiertes

Brot, sterilisierte Stengel von C. Emerus). In vielen Fallen wuchs

das Mycel nicht aus, in vielen Fallen aber erhielt ich mehr oder

weniger reine Kulturen. Es ist leicht einzusehen, daB trotz aller

angewandter Vorsiclit (Sterilisation der Instrumente usw.) bei der

Abimpfung hie und da ein fremder Keim mit eingefuhrt wurde;

besonders ein Hormodendron trat wiederholt als Verunreinigung auf.

In jenen Fallen aber, wo Reinkulturen des Ambrosia-Pilzes
erzielt wurden, bestanden dieselben aus einem zuerst farblosen,

spater graugnin, endlich fast schwarz gefarbten Mycel, welches

unter geeigneten Bedingungen zur Bildung von Pycniden gelangte.

Wenn die letzteren reif wurden (was nicht immer der Fall war),

enthielten sie farblose, einzellige, an kurzen Tragern sitzende

Conidien, welche sich unschwer als Macrophoma-Conidien identifi-

DaB demnach der Pilz der jEmerws-Galle eine Macrophoma ist,

war durch diese Versuche, wenn auch noch nicht absolut sicher

bewiesen, so doch hochst wahrscheinlich gemacht. Die Bestatigung
ergab sich aus folgendcn Tatsachen:

2. Ich lieB frische ifrrceras-Gallen, deren Bewohner im Begriff
waren, auszuschliipfen oder schon ausgeschlupft waren, im Freien
wf feuchtem Sand liegen ; nach einigen Wochen waren die Gallen
uber and liber bedeckt mit Macrophoma-Vycm&Qn.

3- Im September 1908 brachte ich einen Tag in Miramar zu,
um das Schicksal der £Wms-Gallen an Ort und Stelle zu studieren.

lele waren, obwohl seit langerer Zeit von dem Gallentier ver-
assen, noch wohl erhalten; ein groBer Teil w^ar ohne Zweifel ab-
gefallen; von letzteren war freilich am Boden keine Spur mehr zu
entdecken. Von den der Pfanze noch ansitzenden Gallen zeigten
icht wenige an der AuBenseite der Gallenwand schwarze Punkte,

sich gleichfalls als Jfacro^owa-Pycniden erwiesen. (Taf . XII,

e genannten Fruchtkorper waren stets nur an den abge-
)n fallen, nicht an anderen Pflanzenteilen nachzuweisen.

Ausnahmsweise kommen auch an den noch griinen, zuweilen
a den vom Gallentier noch bewohnten Gallen die Pycniden
'

rf>phoma zur Ausbildung 1
). Die Zahl der Gallen, welche

rscheinung zeigten, war freilich sehr gering; aber diese

* Sind dies meist jene seltenen Falle, in welchen der Pilz !

ntwickelt, dafl die Larve erstickt.
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wenigen Fiille sind sehr wertvoll, weil sie unzweifelhaft beweisen.

daB Ambrosia-Mycel und MacrophorHa-llvce] ineinander iibergehen.

(Taf. XII, Fig. e.)

Merkwiirdigerweise werden die Pycniden, wenn sie an der

abgestorbenen Galle entstehen, fast nur an der auBeren Gallenwand

angelegt; das Mycel durchwiichst dann das ganze (absterbendej

Gallengewebe und kommt erst an der AuBenseite zur Fruchtkorper-

bildung

Nur in jenen Ausnahmefiillen, in welchen die Pycniden in der

noch griinen Galle angelegt werden, bilden sich einige Pycniden

auch an der Innenseite aus — neben normal an der Oberflache

entstandenen. Die ersteren haben aber durchaus unregelmaBigen

UmriB (statt niedergedriickt kugelig) und groBeren Durchmesser.

Wie schon oben kurz erwahnt, erreichen die auf kiinstlichen

Substraten (auch auf sterilisierten Emerus-Stengeln) erzielten Pycniden

haufig nicht die voile Reife. Sie enthalten dann keine Sporen.

sondern nur einen wenig differenzierten weiBen Kern.
Nur in einzelnen Kulturen traten vereinzelt reife Pycniden

auf und die darin enthaltenen Sporen stimmen hinsichtlich Form

und GrOBe vollkommen mit jenen in der freien Natur entstandenen

iiberein.

Auf abgestorbenen Zweigen von Coronilla Enters findet web

uberaus haufig ein Pilz, welcher als Phoma Coronillae West, b*

schneben worden ist.

Die Sporen dieses Pilzes haben eine Lange von 8-12 «•

allerhochstens 15 und unterscheiden sich dadurch, wie durch

ihre Form (elliptisch bis langlich, an beiden Enden abgerundet)

sehr deutlich von den Pycnosporen, welche in Reinkulturen *»

Amb rosia . PllzeSj wie auch an abgestorbenen Gallen entstehen. J*

letzteren smd an beiden Enden scharf zugespitzt und meist mebr

als doppelt so lang - naraHch 21-25 * zuweilen sogar 28 *
VNir durfen also wohl nicht annehmen, daB der in den

Ambrosia-Gallen auftretende Pilz identisch sei mit der an abge-

storbenen £WS-Stengeln haufigen Phoma Coronillae.
Erst^rer

™ ™lmehr - wegen der SporengroBe - in die Gattung
^^gestellt werden, und man ist wohl berechtigt, hierauf ^

cator
1)

V fir,

n mt
.

eressantes Analogon hierzu bilden die von Nematus ff#

Uehmnsnr, T> '
° der Weidenblatter, wenn sich auf ihnen ^

'ail-nv ,'„',«

iT'i v
DaS Mycel des Rostpilzes wachst oft durch die

in.h.sse n hi t * '
gt auch *** Luftmycel in den Gallenraum ein,

««He lur I t

"* Solche kom^n nur an der Oberflache i*
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neue Art zu griinden — auf C. Emerux ist raeines Wissens bisher

keine Macrophoma bekannt — welche ich Microphonia Coronillae

Emeri Neger nenne und deren bemerkenswerteste Eigenschaft ist,

daft sie in Symbiose mit der Asphondylia Coronillae und daher

(ansclieinend) nur in und auf den Gallon dieses Tieres lebt.

Zu ahnlichen Resultaten kam ich bei den anderen Ambrosia-

b) Fruchtgalle auf Sarothamnus scqparius. (Asphondylia
Mayeri.)

Mycel aus Gallen auf kiinstliches Nahrsubstrat (steriles Brot,

Zweige oder Hiilsen von Sarothamnus) iibertragen, lieferte grau-

^n'incs (sjiiitcr fast schwarzcs) Luftmycel !

) und sh-rile I'ynmlcn.

Ambrosia- Gallen, auf feuchter Erde ins Freie gelegt, sind nach
ein'ger Zeit mit Pycniden einer Macrophoma bedeckt.

Im Herbst (Oktober) gesammelte, vom Gallentier verlassene

tmchtgallen zeigen da, wo die Gallenhohlung war, aufierst zahl-
! '""'" niden der gleichen Macroplioma in sehr groBer Anzahl.
tTaf

- XII Fig. 3.)W hunderten von Gallen, die ich sammelte, entbehren nur

vvenige der genannten Pycniden-).

die f>

anderen normal entwickelten Fruchten fand ich niemals
V nnlrn <|,n - Macrophoma, wohl aber zuweilen Pycniden einer

enPhoma (mitkurzen eiformigen Sporen); die gleichen {Phoma)-

, ehen
J Von 20 angelegten Kulturea hatten 18 vollkommen gleiches Aus-

'

2)°n
2 War6n durch andere Pilze verunreinigt.

fallen
~

\-\\

% mikroskoP isdie Untersuchung des Qaerschnittes durch diese

bil<fendenM
Zusammenhang des Ambrosia-Mycels mit dem Pycniden

Mycel m ausgezeichneter Weise erkennen.
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Pycniden treten wohl vereinzelt auch an Fruchtgallen, raeist aber

in groBerer Entfernung von der Gallenhohlung auf.

Aus den Conidien der Macrophoma-Fycniden erzog ich (ira

Oktober) auf kiinstlichen Substraten in Reinkultur ein Mycel.

welches im Aussehen, Farbe und Einzelheiten vollkommen iiberein-

stimmt mit jenen Kulturen, welche (im Juli) aus Ambrosia-Mycel

erhalten worden waren.

Auch das aus Maemphoma-Comdien erhaltene Mycel bildete in

der Reinkultur nur sterile Pycniden.

Besonderos Interesse beansprucht noch jene Kultur, welche

aus Ambrosia-Mycel auf sterilisierten Sarothamniis-H.u\sen entstanden

war. In derselben traten namlich in grower Menge die gleichen

stark angeschwollenen rosenkranzformigen Mycelfaden auf, die auch

in den Ambrosia- Gallen selbst regelmaBig vorkommen und welche

wir direkt als „ Ambrosia" angesprochen haben. (Textfig. I)

Die gleichen Bildungen erhielt ich, wenn ich den aus Macro-

phoma-Comdien erzogenen Pilz auf sterilisierte SarothammsSX^m

iiberimpfte.

c) Stengelgalle an Sarothamnus scoparitts. (Asphondylia

tubicola.)

Von dieserGalle stand mir nur wenig Material zur Verfttgm*

Ich legte einige entleerte G-allen auf feuchten Sand ins freic

und beobachtete nach einigen Wochen, daB die Oberfiache *»

Gallen mit Pycniden einer Macrophoma bedeckt waren.

Kulturversuche mit dem Mycel dieser Galle gaben — wel

in zu geringer Menge angesetzt — keine einwandfreien Be8tt»»

Ebenso wie die beiden Gallentiere A. Mayeri und A. tubi-

cola nach Angabe der Zoologen verschiedene Arten sin ,

scheinen auch die von ihnen geziichteten Pilze spezifisch
vei

e sind allerdings, wie erwahnt, M((r>nphoin'i-^ ]

verschieden von der auf Legumiosenfriichten nai

:t gleichzeitig vorhandenen) Phoma leguminum
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cola Berl. et Vog. beobachtet worden, deren Sporen gleichfalls 20

bis 25 ft lang und an beiden Enden verschmalert sind. Da mir

Vergleichsmaterial dieses Pilzes nicht zuganglich ist, so wage ich

die Frage, ob einer der beschriebenen Ambrosia-Pilze mit der

M. spartiicola identisch ist oder nicht, vorlaufig nicht zu entscheiden.

d) Bliitenknospengalle der Verbascum-Art en (Asphondylia
Verbasci).

Bei Gorz gesammelte Gallen von Verbascum nigrum wurden
auf Sand ins Freie gelegt. Nach 4 Wochen fand ich vereinzelt

Pycniden einer Macrophoma unter den Kelchblattern auf derAuBen-
wand der Galle.

Das Material war freilich (infolge des Transportes nach

Tharandt) beim Auslegen nicht mehr ganz frisch und es hatten

sich daher auch andere Pilze darauf entwickelt. Mycelstucke aus

den frischen Gallen entnommen und (noch auf der Reise) auf

kiinstliche Nahrboden tibergeimpft, lieferten Mycelien und pycniden-

artige (sterile) Fruchtkorper von vollkommen gleichem Aussehen,

wie die in den Kulturen des JSmerus- und Sarothamnus-Vilzes auf-

tretenden Bildungen, freilich mehrfach durch andere Pilze ver-

unreinigt.

BARGAGLI-PETRUCOI hat anscheinend nicht den Yersuch
gemacht, den Pilz der Verbascum-Galle zu kultivieren; er hat sich

durch die negativen Erfolge BACCARINIs mit dem Capparis-Y\\z

aavon abschrecken lassen.

Die im Molltal gesammelten Ambrosia-Gallen auf Verbascum
lhapsus wurden zu gleichen Yersuchen verwendet und diese ergaben
vollkommen ubereinstimmende Eesultate, namlich graugriines Mycel
(ailf kiinst lichen Nahrboden) nebst sterilen Pycniden und (auf den
<lusgelegten Gallen) in geringer Menge Pycniden einer Macrophoma
I* r

- durch Hyphomyceten uberwuehert).

-onidiei) des Pilzes in der Verbascum nigrum-G&lle (Gorz):

15—25 [x; spindelformig an beiden Enden zugespitzt.

Conidien des Pilzes in der Verbascum thapus-G&We (Molltal):

11—16 p cylindrisch, an beiden Enden abgestumpft.

Hieraus ergibt sich, daB die Pilze in den beiden Gallen unter-

" er etwas verschieden sind. Sie sind aber auch verschieden

T

en auf * er&«*«m-Arten bekannt gewordenen Phoma-Arten,
• n. errabunda Decne., und miissen nach ihrer SporengroBe in

,e attnng Macrophoma gestellt werden. (NB. Der auf V. thapsus

61*
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auftretende Ambrosia-Pilz scheint — nach der SporengroBe — an

die Grenze der Gattungen Phoma unci Macrqphoma za stehen.)

Naclidem (meines Wissens) audi auf Verbasrn m-Arten Macro-

phoma noch nicht beobachtefc worden ist, durften auch die Ambrosia-

Pi lze der Verbaseum-B\i\tengallen als neu anzusehen sein, wobei ich

aber zunachst davon absehen mochte, denselben Namen zu geben,

da das mir zur Verfiigung stehende pycnidentragende Material zu

sparlieh ist. Es ware w iinschenswert, die Untersuchung an Ort

und Stelle des Vorkommens der Verbascum-GaWen fortzusetzen.

Jedenfalls aber hat es den Anschein, daB auch diese Mam-
phoma-Arten mehr oder weniger eng an die Asphondy lia-Gallen

gebunden sind und sonst nicht, oder nur sparlieh vorkommen.

e) Bltttenknospengalle in Scrophularia canina. (Asph. Scrophu-

lariae = A. Verbasci?)

Die in der Nahe von Gorz gesammelten Ambrosia-Gallen der

sudlichen Scrophularia-Avt sind in mehrfacher Hinsicht von ganz

besonderem Interesse. Die mit Pilzmycel erfullte Larvenkammer

ist der stark hypertrophierte Fruchtknoten. Nicht selten aber wird

nur ein Teil des letztoren zur Galle umgebildet, wahrend der Rest

sich normal entwickelt und unter Umstanden sogar Samen ausbildet.

An einigen der Fruchtknotengallen, deren Blumenkrone schon

abgefallen war, fand ich nun die Fruchtkorper einer Macrophma,

und zwar treten an den nur partiell in Gallen umgewandelten

Fruchtknoten die Pycniden nur an dem hypertrophierten Teil der

Gynoeceumwand auf, also da, wo im Innern Ambrosiamycel ent-

nalten ist, wahrend die gesunden Teile der Fruchtknotenwand frei

von Pycniden sind. (Taf. XII, Fig. 1 und 2.)
Die Erscheinung deckt sich vollkommen mit der oben fur die

.Vo-o/^mn^-Fruchtgalle dargestellten Sachlage.
km weiterer bemerkenswerter SchluB kann gezogen werden,

U ' M1 " die Uwoi'homa auf der Scrophidaria-G&lle mit -

pioma &ni der Verbascum nigrum-GA\e verglichen wird.
Wie ich oben schon erwahnte, ist es wahrscheinlich, daB die

• N"">ndylia Verbasci identisch ist mit der A. Scrophulariae.
• ^ -'hen von iibereinstimmender Morphologie der Imagines, spri^
uatur msbesondere der Umstand, daB ich beide dicht nebeneinander
'"« Venn also beide Gallen von einer und derselben Asph° n '

(

.^

,d 'Art verursacht werden, dann ist zu erwarten, daB auch die

AmbroS,a-PilZe identisch sind. In der Tat stimmen
<W Marmphonm auf Sn-ophdano in GroBe und Form
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vollkommen iiberein mit jenen der Morrophoma auf Verhtscttm

nigrum. (Sporen 15—25 fi, an beiden Enden zugespitzt.)

SchlieBlich sei noch erwahnt, daB Myeel aus den Gallen <Vr
Scrophularia auf kiinstlichen Nahrboden ub'ertragen, zu Kulturen
auswuchs, welche das gleiche Aussehen baben, wie die aus Ambrosia-
Myeel der Verbascum ni</r«w-Qa\\e gewonnene, sowie daB Scrophu-

faWa-Gallen, ins Freie gelegt, nach einigen Wochen Mocrqphoma-
Pycniden erkennen lieBen, die nach der Form und GroBe der
Conidien iibereinstimmen mit jenen Pycniden, welche ich an Ort
und Stelle (auf Gallen) sammelte.

Der SchluB ist also wohl nicht unberechtigt, daB eine und
dieselbe Macrophoma-Art in zwei verschiedenen Gallen als Ambrosia-
Mycel auftritt, und dieses Zusammentreffen wird wohl nur ver-

standlich, wenn wir annehmen, daB die Einschleppung des Pilzes

dwell Vermittlung des Gallentiers erfolgt. (S. nachsten Abschnitt.)

Auch auf Scrophularia ist (meines Wissens) bisher keinr
Macrophoma bekannt, wohl aber einige hier nicht in Betrachr
kommende Ptaa-Arten.

Ehe ich auf die letzte hier zu behandelnde Frage eingehe,
w6chte ich nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daB die Ambrosia-
Pllze der Asphondylia-Gallen, welche — soweit untersucht — alle
der Gattung Macrophoma angehoren, auch insofern rin Seitenstiick

™ den Pilzen derAmeisen und Termiten darstellen, als sie — wie
lese allem Anschein nach anders als im Zusammenhang mit
em Tier nicht vorkommen. Man ist versucht anzunehmen, daB
*e Symbiose mit dem Gallentier fur sie eine unentbehrliche
Ubenshedmgung geworden ist.

Uber die Frage „wie kommt der Pilz in die Galle,
linen, solange nicht eingehendere Untersuchungen von zoologischer

y
1 er die Biologie der Asphondylia- Arten voiiiegen, hochstens

da7r|

UtUngen indirekte Scnliisse gezogen werden. DerUmstand,
'

r fast niemals fehlt, lafit vermuten, daB derselbe vom

;

!

'|,"
1-/'^geschleppt wird; jedenfalls ist sehr unwahrseheinlich,

•
i

Pllzinfektion dem Zufall iiberlassen bleibt. Dagegen
!

;

l
1 Xor allein das Ergebnis der systematischen Untersuchung,
X6C

Ambrosiapilze anscheinend nicht identisch sind

\ 1

e verbreiteten Phoma-Arten; denn wie oben ausgefuhrt

Von
lst der Ambrosia-Pilz der Emerusgalle wohl verschieden

\
'.

Valtn

'

ibe,aUS haufiSen Phoma Omonillae, und ahnlich liegen die

tv ^ ^ei den X«rothit»»u(s-. Scrophttloriu- und Verbascum-GraWen.

:

}
)

a,n 't verbietet sich von selbst die Annahme, daB etwa all-

'

' t(
' P;w»w-Conidien dem Ei zufallig anhaften und in der
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G-alle zur Keimung und Mycelentwicklung gelangen. Yielmehr

scheint es, wie oben ausgefiihrt vvurde, als ob die Ambrosia-Pilze

gar nicht sehr haufig und nur im Zusammenbang mit den Gallen

auftreten. Dann ist aber eine Einschleppung des Pilzes durch das

Muttertier bei der Eiablage im hochsten Grade wahrscheinlich.

Freilich das „Wie" entziebt sicb vorerst vollkommen unserer Einsicht.

Denn die Ambrosia-Pilze bilden im Innern der Galle keinerlei

Sporen oderFortpflanzungskorper, andererseits kommen die Pycniden

der Macrophoma-Arten erst viel spater zur Entwicklung, als das

Imago die Galle verlaBt.

Es ist mir freilich aucb nicbt bekannt, wann die Eiablage

erfolgt, sowie ob dieselbe oberflachlich geschieht oder ob zu diesem

Zweek ein Pflanzenteil angestocben wird. Jedenfalls ware es

wanschenswert, wenn von zoologiscber Seite beigetragen wurde.

die eine oder andere der noch zu beaDtwortenden Fragen in Angriff

zu nehmen.

Ich fasse die Ergebnisse meiner Untersucliung in folgende

Leitsatze
:

1. Die meisten Gallmucken der Gattung Asphondylia nahren

sich vorwiegend oder ausseblieBlicb von einem Pilz, welcker die

Innenwand der Gallenhohlung auskleidet. Dieser Pilz biklet be-

sondere, aus Keihen kugeliger Zellen zusammengesetzte FSden.

welche sebr an die Ambrosia der Holz bewohnenden Borkenk&fer

ennnern. (Daher die Bezeichnung Ambrosia-Gallen.)
1. Das Pilzmycel ernahrt sich meist durch intercellulare

aUSt0n
R

en
'

°dei
' durch besondere der Innenwand der 0*

angepreBte
pseudoparenchymatische Saugsehicht.

O nn^
26 d6r AsPbondylia-Gallen sind Mtcnpkoma-M*

nuht Tv,7 * ^ «^«">lich im Innern der Gallenl.r.kluu.

t '^f*™ —Pjemden an der Gallenoberflac

2ttiX7Xer ausgeschltipft istund dasGallei^
4. D,ese Manophoma-Arten scheinen nur in Zusammenbang

wek verb
a "rTallen aufzutreten; sie sind nicht identic n

'

konimo„V
Clt

rt
en

'
EUf den betreffenden Wirtpflanzen sonst vor-

ommenden Phowa-Arten.

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



Bei der vorstehenden Untersuehung bin ich durch Zuw endung
von Untersuchungsmaterial von folgenden Herren gutigst unter-

stiitzt worden: Prof. VON MARCHESETTI (Triest), Hofgartner

V. LIEB (Innsbruck, friiher Miramar), Dr. 0. PAZSCHKE (Dresden),

Dr. BOSS (Miinchen), W. BAR (Tharandt), Prof. F. Thomas
(Ohrdruf). Allen diesen Herren, sowie Herrn Forstassessor THIER-
MASN, welcher die beigegebenen Microphotographien herstellte,

^pieclie ich audi an dieser Stelle meinen wiirmsten Dank aus.
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Erklarnng der Abbildnngen auf Taf. XII.

») Ambrosia des Xyloterus dispar. Vergr. 150.
b) Querschnitt durch die Galle vonAsphondyliaEmeri (auf Corontlla

Emerm), mit dem die Innenwand auskleidenden schwarzen Pilzbeleg.

Vergr. ca. 10.

C)

c

eS

100
PilzbelegeS mit Pah'ssadenformigen Hyphen. Vergr.

d)desgl.
; besonders kraftig entwickelte, aus saulenformigen Hyphen ge-

Wdete „Saugschicht'\ Vergr. ca. 30.
e

>
desgl.; links oben drei MacrophomaVycmden, die zwei inneren von ab-

aornaer GroBe und Gestalt, die auBere von normaler Ausbildung. Das
raparat zeigte bei starkerer VergroBerung den Ubergang des Mycels
es Ambrosiapilzes in das M„< r<,i,ho,»«-Vyce\. Vergr. 15.

a—e Mikrophotographien.
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J. Normals Frucht der Scrophuhtria canina.

2. Teilweise in Galle umgewandelte Frucht der gleichen Pflanze. An der

Oberflache der Galle Man-opht ^/pycniden.

hier mit Macrophomapycnlden bedeckt.

4. und 5. Gallen der Asphondylia Emeri; 4 geschlossen, 5 nach dem

Ausschlflpfen des Galientiers; an der Oberflache Macrophomajiyctntet.

Hugo de Vries: Bastarde von Oenothera gigas.

(Eingegangen am 5. Dezember 1908.)

Im zweiten Bande meiner „Mutations-Theorie tt habe ich g*

zeigt, dafi es im wesentlichen drei Haupttypen von Bastarden gibt.

Die betreffenden Kreuzungen habe ich als unisexuelle und bisexuelle,

sowie als Mutations-Kreuzungen unterschieden.
Seit dem Erscheinen jenes Werkes und der ihm voraus-

geschickten vorlaufigen Mitteilungen sind die bisexuellen Kreuzun-

gen allgemein Gegenstand der Forschung geworden, wahrend die

beiden anderen Grnppen nur wenig Berucksichtigung gefnnden

haben. Die bisexuellen Bastarde spalten sich in der zweiten und

den folgenden Generationen und folgen dabei den MENDELschen
Gesetzen. Material for dieses Studium liefern vorzugsweise die

domestizrcrten Tiere und die im groBen kultivierten landwirtschaft-

Uchen und Gartenpflanzen. Die Kultur hat ja bei ihnen vorwiegend
erne 8ehr bedeutende Anhaufung von Varietaten in den einzelnen

V.'N,i eizielt und es sind gerade solche Varietaten, welche den *
wahnten Gesetzen folgen.

Die unisexuellen Kreuzungen geben gar haufig sterile Bastarde.

^•e Bastarde pflegen zwischen beiden Eltern intermedin zu seu».

namenM
^ Sind

' konstanfce Rassen darzustellen. Sie treten

KonT
*

1

k
be

-

Kreuzungen von wildwachsenden Arten auf. Ihre

wah d
ht Sich llHllfiS nur auf einen Teil der Merknml'-

Konstan
^

v/*'
Welcne sicn in den Nachkommen spalten, diese

nz meh Qder weniger verdeckent

„en e i n
S°W0hl die nnisexuellen wie die bisexuellen Krm^-

- "
':
inl,™ge erste Generation geben ist dieses bei de»

' "'^-^"^ngen nicht der Fall. Hier treten die beiden elter-
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