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(aus den nahen GefaBen), als die Wande auf dor AuBenseite (aus

dem Boden), so erscheint das Ansteigen der S. von der Epidermis bis

zum CASPARYscben Streifen, wie aach der Endodermissprung und
die Funktion der Endodermis als Sangpumpe und Reduzierventil

kausal verstandlicber. Auf jihnliche Weise wiirde die einseitige

Angrenzung an ein wasserfubrendes GeiaB fur das Gefafiparenchym

die Funktion als Saugpumpe und Reduzierventil, und wenn das

GefiiBwasser unter Druck steht, audi die Funktion als Saug- und
Druckpumpe plausibel machen.

Zur Vermeidung von MiBverstiindnissen sei zum ScbluB nocb-

raals betont, daB wir bier nur die S. untersucben wollten; die Mit-

wirkung anderer Krafte, obschon von ihnen nicht die Rede war,

ist damit selbstverstandlich nicht bestritten.

12. W. Gleisberg: Zur Revision der Gattung Pestalozzia

De Not.

(Mit I Abbildang im Text.)

(Eingegangen am 17. November 1920. Vorgetragen in der Jannarsitzung.)

Bei der Untersuchung einer Valsa spec, auf Thuja occidentalism

traten Sporen von Pestalozzia auf, die offenbar in der feuchten

Kammer von der Rinde an die Halse der Ta/sa-Porithecien geraten

waren. Beira Durchmustern des Substrats kamen die Sporei

zum Vorschein, teils flach, diskusf5rmig, noch von Epidermis

deckt — s. Fig. 1 der Abb., wo die Epidermis abgehoben ist! —

,

teils wulstformig und kuglig aus dem Korkgewebe hervorbrechend,

doit, wo die Epidermis bereits abgeblattert war (Fig. 2).

Die Artbestimmung nach SACCARDO 2
) erwies sich all

moglicb, da die Diagnose von drei Arten auf verschiedene Gruppen

von Konidien in jedem Sporenhiiufchen paBten.

Eine zur Vermehrung des Untersuchungsmaterials angestellte

Durchsicht der I%w/aPflanzung am Geholzstreifen westlich des

(Jbstmuttergartens der Lehranstalt fur Obst- und Gattenbau Proskau

ergab folgenden Befund beziiglich des Vorkommens der Sporen-

\ aufchen:

1) RindenstQcke von abgestorbene

RHAHN verdanke.

2) Saccardo, SylJoge Fungorum
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80 W. GLE1SBEKG:

1. Lebende Baume waren bis in Augenhohe — soweit er-

streckte sich die Durchsicht — vollkoramen frei von Befall,

2. ca. 50 cm uber dem Boden gekappte Stammsttirapfe wiesen

fast durcbweg die scbwarzen Punkte der Sporenhimfchen auf,

3. ca. 50 cm iiber dem Boden frisch gekappte Stammstiimpfe

waren in den ersten Tagen frei, zeigten jedoch nach ca. 2 Wochen

zum groBten Teil ebenfalls den Pilz.

Bei der mit groBen Mengen von Material nunmehr ausgefiihrten

Untersuchung der Konidien und vieler Schnitte durch die Sporen-

lager ergab sicb in voller Uebereinstimmung mit dem ersten Be-

fund, der zu keiner Artbestimmung fiihrte, iolgende Diagnose:

Sporenhaufchen oft eng stehend — besonders auf alteren

Stumpfen —
,

gewohnlich zerstreut, teils fein-punktformig, teils

langlich, wobei mehrere Haufchen ioeinandergeflossen zu sein

scheinen, schwarz, von der durchbrocbenen Korkzellschicbt um-

kleidet, bzw. von Epidermis warzenformig iiberdeckt, je nach dem
Erhaltungszustand der ThujaHm&e an der Entstehungsstelle.

Sporen langlicli-spindel- oder breit-tonnchenformig, 5-, sehr

selten 6-zellig (Fig. 5), auBere Zellen zugespitzt hyalin, bei alteren

Sporen die hyalinen Spitzen abgesprungen. Die drei Innenzellen

gleichmaBig hellbraun, dunkelolivbraun oder fast schwarz oder aber

die Mittelzelle dunkler als die anderen, Membran der Innenzellen

haufig deutlich punktiert; Aufienwand an den Mittelsepten entweder

glatt oder mehr oder weniger eingezogen (Fig. 3—6). Zellinhalt

der dunklen Zellen mit Oltropfchen und Kornchen. Hyaline Spitze

mit 3 und mehr (—8) hyalinen, leicht ablosbaren, kurzeren oder

langeren, gewohnlich zuiuckgekriimmten GeiBeln, hyalines Ende
mit verschieden langer Stielzelle, diese ebenfalls leicht ablosbar.

Lange der Sporen mit hyal.Eudzellen 23—30/t,

„ „ gefarbten Innenzellen. . . 16—21/*,

Breite der Sporen 5,5— 9 /i,

Lange der GeiBeln 7—20/u,

Es handelt sich um
Sporen, die einen

ausgereiften Ein-

druck machen und

1,"

Fig. 8 zeigt ein Sporenlager — nach Entfernung der reifen

Sporen — mit Sporen verschiedener Entwicklungsstufen. Es fallt

dabei die geknimmte Form der noch unentwickelten, aber bereits

septierten Sporen auf, desgl. das behlen der GeiBeln an den vor-

laufig noch un- oder schwach gefarbten Sporen.
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Zur Revision der GattuDg Pestalozzia De Not. 81

Die Einteilung der friiheren Gattung Pestalozzia 1
) in Eu-

Pestalosma mit farbigen Mittelzellen und 2 bis mohr GeiBeln, Mono-

chaetia mit farbigen Mittelzellen und 1 GeiBel und Pestalozzina mit

vollstandig hyalinen Sporen — also in 3 Untergattungen -

durch die Spaltung in 3 Gattungen illusorisch geworden 2
), so

die Eu-Pcstalozzia im engeren Sinne die Gattung I'ntnhzzia bil

1) SACCARDO, Sylloge Fongorom Bd. III. 1884.

2) SACCARDO, Sylloge Fungorum Bd. XVIII. 1906.
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82 W. GLEISBERG:

Von dieser kamen die als P. funcrea Desm. (Ann. Scienc.

nafc. XIX 1843 p. 235), P. foedans Sacc. et Eil. (Sacc. Mich. IE

p. 375) und P. conigena Lev. (Ann. Sc. nat. 1846 V p. 26b) be-

zeichneten Formen fur die vorliegenden Funde von Thuja occiden-

talis in Frage, so daB sich mit Notwendigkeit eine Revision dieser

3 Arten auf der Basis der obigen Diagnose ergibt. So zwingend

die Revision in dem gedachten Sinne ist, kann sie jedoch nur

beschrankten Wert haben, wenn ihr nicht erweisende Impfversuche

auf den fur die alten Arten angegebenen Nahrpflanzen, bzw\ ver-

gleichende Kulturen in Niihrlosungen mit Sporen von si

fiir P. funerea, foedans und conigena angegebenen Niihrpfianzen folgen.

Im Gegensatz zu P. funerea gibt SACCARDO als besonders

hervorstechendes Merkmal iiir P. foedans schmalere Konidien an,

die eine glatte, an den Septen nicht eingezogene Membran be-

sitzen. Diese AusmaBe passen jedoch in die fur die auf Thuja occ.

gefundenen und sind, wie eine Nachuntersuchung des von ELLIS

gesammelten Materials aus RABENHORSTs Fungi Europaei Nr. 2997

ergab, nicht so eng anzugeben wie SACOARDOs Diagnose besagt.

Selbst das Merkmal „an den Septen nicht eingvzogen" stinimt

nicht durchgehends. Die Angabe, daB die Sporenhaufchen sofort

hervorbrechen und nicht erst unter der Epideimis bleiben, muB
sehr skeptisch aufgenommen werden, da die eigentumliche Struktur

der Thuja-Rmde fur die hier gefundene Pe&talozzia beide Ent-

stehungsformen erwiesen hat und auch systematische Schnitte

durch Rindenstiicke Sporenhaufen in den verschiedensten Stadien:

vom flachen oder kugligen Lager unter der Epidermis bis zur

uberquellenden, gehiiuften und freiliegenden Masse erwiesen haben.

Somit diirfte P. foedans als besondere Art der Berechtigung ent-

behren und das Gleiche gilt iiir P. conigena, deren Merkmale 1
)

in obiger Diagnose enthalten sind.

Unter der Voraussetzung, daB der Artbezeichnung P. funerea

das Prioritatsrecht zukommt, muB nunmehr die hier gefundene

Form als Pestalozz'w funerea bezeichnet und die obige Diagnose fiir

sie geltend betrachtet werden 2
).

Unter P. funerea gibt SACCARDO 1
)

3
) 7 Typen an, von denea

3, a typica, y multiseta und d discolor, eine wenig begriindete Spal-

tung darstellen, da das iiir multiseta bestimmende Merkmal einer

1) SACCARDO, Syllogo Fungorum Bd. III. 1884.

2) Die Abbildang der Sporen v. P. funerea in Engler-Prantl, Pflanzen-

familien I. Teil, Abtlg. 1** 1900 S. 412, aus Saccardo stamoiend, ist sehr

anvollkomraen.

3) SACCARDO, Sylloge Fangoram Bd. X, 1892 n. Bd. XIV, 1899.
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Zur Revision der Gattuug Pestalozzia De Not. 83

groBeren Anzahl von GeiBeln in der Variability der GeiBelzahlen

desselben Sporenhaufchens der Stammart — und als solche ist die

Form von Th. occidentalis aufzufassen — zum Ausdruck kommt
(Fig. 3—6). Tatsachlich wurde kaum eine Sporengarnitur durch-

gesehen, in der nicht 3-, 4-, 5-, 6- und meliibegeiltalte Sporen

vorkamen. Die Form v. Iris germanica und Rhododendron arborettm,

nach der die var. aufgestellt ist, hat mir nicht vorgelegen. Aber

mag dort immerhin der Prozentsatz der mehr als 5-geiBeligen

Sporen groBer gewesen sein, so berechtigt dies doch nicht zum
Aufrechterhalten der var. Dasselbe gibt fur das Merkmal der

zwiefachen Farbung der var. discolor. Zur naheren Beleuchtung

d^r Eigentiimlichkeit vieler Sporen, eine mittlere dunklergH';irbt«-

Zelle aufzuweisen, mag die Beobachtung dienen, die bei der Wasser-

kultur von Sporen in der feuchten Kammer gemacht wurde. An-

fanglich gleichmaBig gefurbte Sporen wurden zunachst an der

unteren der 3 Mittelzellen heller. Offenbar hangt dies mit der

Keimung zusammen, denn die gekeimten Sporen (Fig. 7) zeigten

eine relariv dunklere Mittel-, eine sehr helle gekeimte und eine

ebenfalls hellerc dritte Zelle.

Es cliirfte demnach angebracht sein — unter Yorwegnahme

der vermutlichen Hesultate der von mir geplanten Kulturversuche

— die Varietaten miiltiseta und discolor fallen zu lassen.

Das in liABENHORSTs Fungi Europaei Nr. 2462 ausgegebene

Material (des Herbars der Bot. Versuchsstation Proskau) von

P. conigena Lev. erwies sich als P. truncata Lev., eine Art, die in

enger, ebenfalls der Eevision bedurftiger Beziehung zu P. ligmcola

Cooke steht und bei einer zusammenfassenden Behandlung der

Pestalozzien an anderer Stelle ausfuhrlieh gevvtirdigt werden soil.

Mit den Sporen von P. funerea Desra. auf lebender Thuja

oixldentalis vorgenommene Infektionsversuche hatten keinen E]rfolg.

Das deckt sich mit der in DaNCKELMANXs Zeitschrift von 1894

mitgeteilten Beobachtung.

Entgegen der dort ausgesprochenen Meinung, daB P. funerea

die Einschnurungserkrankung bei Chamaccyparis Menzkzii horvor-

rufen soil, muB nach den hiesigen Beobachtungen der Pilz als

harmloser Saprophyt bezeichnet werden, der vermutlich erst nach

gewissen Yeriinderungen — chemischer oder physikalischer Natur?

— in der Rinde zur Entwicklung gelangen kann, und muB somit

bei seinem Auftreten auf eine vorhergehende Schwachung des

Substrats geschlossen werden.
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