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zu Innsbruck.

(Eingegangen am 16. April 1921. Vorgetragen in der Julisitzung.)

In Fortsetzung meiner Studien iiber die ernabrungsphysio-

logischen Eassen der Mistel1
), denen besonders in den Jahren 1910,

1911 und 1912 umfangreichere Versuchsreihen folgten, die weiter-

hin aber durch den Krieg tind den durch diesen bewirkten Personal-

mangel am Garten und Institut stark beschrankt wurden, hat sich der

Bestand an Misteltragern in unserem Garten gehauft. Beschaftigt

mit der Zusaramenstellung der Versuchsergebnisse in iibersicht-

licher Tabellenform, sehe ich, da8 wir Viscum auf 30 Pflanzen-

arten derzeit lebend vertreten haben und mit Zurechnung jener,

auf denen der Parasit abstarb, aber iiber langere Zeit lebend vor-

handen war, sogar die Zahl 35 erreichen. Yon den selteneren

gem liegen auch photographische Aufnahmen als Beleg

vor, die ich meiner Veroffentlichung iiber die eben genannten

Studien beigeben wollte. Die Schwierigkeiten, welche unsere fur

die Wissenschaft so traurigen und hemmenden Zeitverhaltnisse der

Beigabe von Abbildungen bereiten, werden diese Absicht wohl

vereiteln. Ich werde diese Bilder also nur zu einer Ubersicht in

unserem Museum zusammenstellen und hier als Beleg einsehbar

aufbewahren.

Die Liste iiber nachgewiesene Misteltrager, die E. LAURENT2
)

1890 veroffentlichte, umfaBte schon an hundert Arten, und in-

zwischen konnte sie gewiB betrachtlich vermehrt werden. Immer-

hin ist die Zahl der in unserem Garten vereinten eine verhaltnis-

maBig bedeutende und auch bisher nicht bekannte Wirte sind

darunter, so daB die Mitteilung einen oder den anderen Fach-

1) Vgl. E. Heinricher, „Beitrage zur Kenntnis der Mistel" (Natur-

Ztschr. f. Land- nod Forstwirtschaft, 5. Bd., 1907, S. 364) und

„Experimentelle Beitrage zur Frage nach den Rassen und der Rassenbildang

der Mistel" (Zentralbl. far Bakteriologie, Parasitenkunde usw., II. Abt, 31. Bd.

1911, S. 254).

2) ^Influence de la nature du sol sur la dispersion du Gui (Viscum

atbtmy (Bulletin da la society royale de botanize de Belgique, Tome 29, 1890)
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genossen doch interessieren diirfte. Ich bringe nun die Liste in

systematischer Folge und fiige nur kurze Bemerkungen iiber das

G-edeihen der Misteln bei.

Fam. Pinaceae.

•

:

Picea rxcelsa1). Die in groBerer Zahl aus einer 1910 volt-

zogenen Aussaat erwachsenen Pflanzen blieben

dauernd schvviichlich und gingen, wohl infolge

Lichtentzuges durch die Fichte selbst, 1917 ein.

Abies alba. Kraftige bliihende und fruchtende Biische.

Abie* balsamea. Machtige Biische. durch welche die Tanne

sichtlich leidet.

Abies amabilis, Abies concdor. Beide sagen der Mistel als

„Boden" offenbar sehr zu, diese erfahren aber durch

die reichen Verzweigungen der Tragpflanzen aufier-

ordentlichen Lichtentzug und kommen infolge-

dessen nicht zum Bliihen.

Abies Nordmanniana. Tragt riesige Biische.

Larix hptolepis. Auf dieser Baumart versagt die scharfe

Abgrenzung zvvischen Tannen- und Kiefernmistel,

wie schon V. TUBBUF 2
) nachwies. Auf meinem

Versuchsbaum kampft sozusagen eine Tannenmistel

seit 191 L urn ihre Existenz. Besser entwickeln

sich allem Anscheine nach auf ihm Kiefarn-Misteln,

die aber noch jung sind.

Finns silresfris. Ein starker Busch noch vorhanden, mehrere

Pflanzen wurden ausgemerzt. Unsere gewohnliche

Fohre ist gar nicht ein sehr williger Misteltrager;

sie wird darin von mindestens zweien der folgen-

den Pinm-Arten iibertioffen.

Pima austriaca. Ein groBer Busch, aber geschwacht durch

Lichtentzug, vorhanden.

Pi/ais montana. Tragt zahlreiche, starke Pflanzen.

Pinns cembra. Mehrere bliihende und fruchtende Biische.

Die Misteln durch besondere Schmalbliittrigkeit

sehr ausgezeichnet.

1) Das vorgesetzte Sternchen bezeichoet jene Baumarten, die zurzeit

keine Misteln tragen, fruher aber durch mehrere Jahre solche aufwiesen.

2) V. TUBEUF, BMistel-InfektioD en zur Klarnng der Rassenfrage" (Zentral-

blatt f. Bakteriologie n. Parasitenkunde, II. Abt., 36. Bd. 1912, S. 608).
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Misteltrager im Botanischea Garten za Iansbrack. 293

Salicaceae.

Sali.i caprea mit bliihenden und fruchtenden Pflanzen.

Salix fragilis. Bluhreife Pflanzen.

Salix rosmarim'folia. Frucli tender, kraftiger Busch.

Populus itafica. Starke, fruchtende Pflanze.
:

Po/iohis tremula. Merzt^ die Misteln vielfach friihzeitig

aus, doch trug friiher ein Baum kraftige Biische.

"i:

Betula verrucosa. Die Misteln wuchsen auf ihr sehr lang-

sam und wurden endlich ausgemerzt.

Belnla papyrifera. Tr&gt eine groBe Zahl iippigster Pflanzen.

Carpinus betulus. Bltiheude und fruchtende Pflanzen.

Corylus avellana. Bliihende und fruchtende Pflanzen. Die

Hasel merzt jedoch den Parasiten vielfach aus und

es scheint bei starker Bestockung audi Lichtentzug

durch Beschattuog dabei mitzuwirken. Es empfiehlt

sich daher, das Auslegen der Samen an hohen

Trieben vorzunehraen.

Almm hicimu. Bliihende und fruchtende Pflanzen.

Loranthaceae.

Ltuvntlt'iis i-uropurits. Mit mehijiihriger, noch kleinerer Mistel.

Viscum album. Junge Mistelpflanzen auf iilteren Biischen

stellte ich mehrfach fest. Die Mistblbeeren wurden

von der Vogelwelt in unserem Garten fast gar

nicht beachtet, nur der strenge Winter 1919/20

brachte eine Ausnahme. Ich bemerkte im Friih-

jahre, daB eine starke Abiisung stattgefunden haben

muBte, und glaube, daB die Schwarzamseln und

KrShen so tatig waren; direkte Beobachtung fehlt

leider. Bei Gelegenheit der Aufnahme von Beeren

als Nahrung erfolgte offenbar auch die Aussaat

Bluhreife Pflan

1) Der einzige Birnbaum unter 22, auf dem ich Misteln bis zur Bl

reife bringen konote. Doch ancb dieser hat die zunachst erwachsenen z

Pflanzen durch seine Abwehrmafioahmen bald zum Absterben gebracht i

ebenso verfallt von einer durch neue Infektioa erwachsenen zweiten und zi
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Pirns mains. Bekanntlich der haufigste nnd willige Mistel-

trager.

Crataegus oxyacantha. Alte Riesenbiische.

Rosa canina. Die Mistel kampft seit Jahren uin ihre

Existenz, immer wieder kommen, wahrend fiiihere

Sprosse absterben, neue Adventivsprosse aus der

starken hypertropischen Anschwellung ihres FuB-

punktes hervor.

Prunus Padus tragt bliibreife Pflanzen.

Oytisus seoparius. Keimlinge entwickeln sich leicht; zur

blubreifen Pflanze hat es noch keiner gebracht.

Die Verhaltnisse teilweise ahnlich den bei der

Rose erwahnten, auch insofern, als starke Hyper-

trophien den Sitz des Schmarotzers kennzeichnen.

Hingegen sind die Triebe durch zwar kurze, aber

breite Blatter ausgezeiehnet.

Robhiia pseudacacia. Bliihreife Pflanze. Die Robinien

merzen, wenigstens an der Hauptachse zur Ent-

vvicklung gekommene Misteln, meist friihzeitig aus.

Aceraceae.

Acer pseudoplatanus. Tragt starke Pflanzen.

Tilia parm'folia. Desgleichen.

Tilia rubra. Nur kiimmerliche Pflanzen am Hauptstamm.

Lichtentzug durch das groBe Blattwerk scheint

auch beim Eingehen der jungen Pflanzen, die auf

Seitenasten sitzen, mitzuwirken.

Oleaceae.

* Fraxeinus pubesceus. Misteln gingen auf dieser Esche leicht

auf und verursachten gallenartige Anschwellungen,

ihre Weiterentwicklung aber wurde bald gehemmt.

reichen Mistelvegetation wieder Stiick um Stuck, kaum dafi sie zu einiger-

mafien bemerkenswerter Starke gelaDgt sind. Vgl. dariiber E. HEINKICHER,
„Der Kampf zwischen Mistel und Birnbaum" (Denkschrift d. Ak. d. W. in WieD.

93. Bd., 1916) und ,Zur Kenntois der Verhaltnisse zwischen Mistel und Birn-

banmen". (Zeitschrift f. Pflanzenkrankheiten. XXX. Bd., 1920).
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Misteltrager im Botanischen Garten zu Innsbruck. ^95

Olea europaea. Der Olbaum wird in der LAURENTschen
Liste1

) auch als Trager unserer gewohnlichen Mistel

angegeben. Bei uns sind nur beide Geschlechter

der rotbeerigen Mistel {Viscum cninatnm) in

bluhreifem Zustande vorhanden. Uberwinterung

natiirlich im Kalthaus.

Syringa vulgaris. Bliihreife und fruchtende Busche.

ipocynaceae.
• Ner'nun oleander. Auf dem Oleander lebten lange Jahre

die von Prof. PEYRITSCH aufgezogenen Pflanzen2).

Nunmehr ist eine neue Aufzucht in Angriff ge-

Botanisches Instit
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