
ANTRAG IX BEZÚG AUF I)EN" GETREIDESCHWARZROST (19)

prozentiiale Schaden aufziizeiclineii, mit Heriicksichtigiing- des

betreffeiuleii miinerisclien Vorkomniens der Berberitzenstraucher.

5. Scluíii bis dahin soll deiii landvvirtscliaftlichen Ministe-

riiim eiii Gesueh eingereicht werden. láut welchem in einer her-

voiTageiidereii Getreidegeuend Uiiganis (z. B. eiii Bezirk, oder ein

Koniitat) die Berl>erílzenstranclier behördlich aiisgerottet werden
sollen. nm den Erfolg dieses ^'e^fal^•ens beobachten und prüfen

zii könncn.

6 Auf Avelchen natiirliclien Grundén berulit die Tatsache,

dass in gewisseu Jaliren der Schwarzrost ini ganzen Lande, oft

sogar noch weit ausserhalb der Grenzen ausserfirdentliche Scha-

den anrichtet, hingegen in andereu Jahren die Rostschaden un-

bedeutend sind?

(Aus der Sitzung der bot. Sektion ain 10. A\m\ 1918

)

(Autorreferat.)

G. M o e s 2 : Bemerkungen zu K. Schílberszkys An-
trag bezüglích des Getreídeschwarzrostes.

(Ungar. Originaltext siehe Seite 49.)

Zur Beleuchtung der von K. vS eb i Ib er s z k y angeregten
Fragen halt es Verfasser für notwendig. einige solche Angaben
von J. Eriksson und Klebahn in Erwagung zu zielien,

welche K. S c h i 1 1) e r s z k y nicht genügend hervorgehoben hat,

die jedoch nicht ausser Acht gelassen werden dürí'en, wenn man
den Kampf gegen den schwarzen Getreiderost mit Erfolg auf-

nehmen will,

Sciiilberszky hiilt es wünschenswert, dass aiicli in Ungarn
<lit' Ausrottung des Berberitzenstrauches gesetzlich angeordnet
werden soll, sowie dics die nördlichen drei Staati^i schon getan
habén. Sciiilberszky weist auf die vorziiglichen Erfolge hin. welche
in Dánemark clurch dieses Gesetz erreicht wiirden. Denigegen-
iil)er beruft sich G. M o e s z auf J. Eriksson. der sich in

seinem Werke : „Die Pfianzenkrankheiten der landwirtschaft-

lichen Kulturpllanzen 1913" folgendermassen aussert : „Man hat

es noch nicht als Regei feststellen können. dass gesetzliche

Verordniingen betreffend vollstíindige Vernichtiing des Berberis-
Stranches einem wiederholten Eintritt von Schwarzrostverheerun-
gen in irgend einem Gebiete in nennenswertem Grade vorzubeugen,
oder denselben zu verringern vermocht hatten." Ebendaselbst sagt
auch noch Eriksson: „Die ineisten derjenigen Forscher. die

in jüngerer Zeit sicli mit dem Stúdium des Getreiderostes ein-

gehender beschaftigt habén, sind nunmehr darüber cinig, dass
die Bedeiitung der Berberitze in genannter Hínsicht lange nicht

so gross ist, wie man früher geglaubt hat'".

Es hat sich herausgestellt. dass das Keimen der Aecidien-
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sporen sehr laiinenhaft ist: dieselben keimen eher schlecht, al&

gut. Auch wurde beobachtet. dass die Aecidiensporen die Kost-

krankheit auf eine grössere Entferniing als 25 m kanni ver-

breiten können „Man ist auch immer niehr zii der Erkenntnis

gelangt. dass die Verbreitung des Schwarzrostes im grossen nnd
ganzen in keinem bestininiten Verhaltnis zu dem liáufigeren oder

spárlicheren Vorkoninien der Berberitze steht, ja dass diese

Eostart auch in denjenigen Lándern, wo weder die Berberitze,

noch irgend eine andere, dieselbe vertretende. Becherrost tra-

gende Pfianzenart vorhanden ist. schwer verheerend auftritt."

So áussert sich Eriksson und ahnlich Klebahn in seinem

AVerke : „Die wirtSAvechselnden Rostpilze".

M e s z glaubt, nian könnte ahnliche Beobachtungen auch

in Ungarn anstellen. Auf dem Grossen Ungarischen Tieflande

findet man den Berberitzenstrauch auch nur spárlich, wahr-

scheinlich seltener, als man annimmt [Jm Aranyosmarót herum
komnit derselbe wildwachsend gar nicht vor. hingegen beob-

achtete Verfasser oft den Scliwarzrost. Auf jenen angepflanzten

Berberitzenstriiuchern und Mahonien. die in der Ötadt selbst

vorhanden sind, sah er noch nie Aecidien, obwohl er dieselben

seit Jahren kennt. Er erwalint aucb, dass die Aecidien der Ber-

beritzenstraucher an den Berglehnen bei Budapest meistens zu

Puccinia arrhenailieri gehören, demzufolge für das Getreid^

nicht gefáhrlich sein können.

Nachdeni alsó weder das Überwintern. noch der Berbe-

ritzenstrauch in erster Reihe für das jahrlich wiederkehrende

massenhaíte Auftreten des Schwarzrostes verantwortlich gemicht

Averden kaun, muss die Ursache anderswo gesucht werden.

Klebahn, der diese Frage stellt, beantwortet sie zugleich, ob-

zwar er seine Antwort nicht als endgiiltig betrachtet. Seiner

Meinung nach enthiilt die Luft standig eine Menge Rostsporeu,

worüber er sich durch Versuche überzeugt hat. (Siehe Klebahn

:

„Die wirtswechselnden Rostpilze" Seite 70). Der Wind wáre

das Médium, das die üredosporen des Schwarzrostes sehr schnell

und leicht nach allén Richtungen zertragt und dadurch die Rost-

krankheit verbreitet. Es scheint alsó. dass es vergebiiche Miihe

wáre, auf dem Gebiete je eines Bezirkes siimtliche Berberitzen-

straucher auszurotten, da der Schwarzrost sich viel leichter durch

die üredosporen, die der Wind weit í'orttritgt, als durch Aeci-

diensporen verbreitet. Nach der Ansicht von M o e s z waren

höchstens die an der Saat wachseuden Berberitzenstraucher aus-

zurotten. ÖoUte aber bezüglich der Tilguug des Berberitzen-

strauches ein Gesetz geschaífen werden, müsste man auch die

Ausrottung der Gemeinen Quecke {Ayropurum repens) gesetzlich

anordnen, da der Schwarzrost auch von dieser Pflanze auf das

Getreide gelangen kann. Sogar der Ausrottung der Anchusa-kxien

dürfte man nicht vergessen, denn diese sind die Zwischenwirte

eines anderen Getreiderostes.
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Es wáre gefehlt, wenn die weniger gefáhrliche Berberitze

unsere Aufnierksamkeit von jenen, niehr Erfolg versprechenden

Abwehrmitteln ablenken Avürde, die E r i k s s o n und H e n n i n g
in „Die Getreideroste", Seite 443, zusanimengefasst habén und
derén erste Punkte dahingeheu, dass man die Widerstandsfáhig-

keit des Getreides dem Schwarzroste gegeniiber steigern soll.

(Alis der Sitzun^ der bot. Sektion am 10. April 1918.)

[H)

S. Jávorka: Kleínere Bemerkungen und neuere

Daten.

VI. Mitteilung.

(Ungar. Originaltext auf Seite 52.]

39. Festiica siilcata X vaginata kommt auch auf der

ararischen Sandpuszta von Deliblát im Komitate Temes vor,

wurde daselbst von J o h a n n W a g n e r schon seit 1906 be-

obachtet und ini vorigen Jahre auch vom Verfasser gesammelt.

Die gesanmelten Exemplare enisprechen beiláufíg jener Hybri-

denforni. welche J, Vetter in den Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
LXVII. [1917J S. (172)— (176) unter dem Nanien F. interjecta

V e 1 1 e r beschrieben hat.

40. Quercus adriatica Simk. (in Magy. Bot. Lapok [1909]

p. 38) wird wohl ein jeder, der ein grcsseres einschlagiges

Herbarmaterial untersucht und dasselbe mit Simonkais Original-

exemplaren vergleicht, anders auffassen, als dies Öimonkai getan

hat. Das Origir.alexemplar von Sinionk;ii, auf das er die neue
Benennung begründet, stammt vom Zakalj bei Fiume, wo die

Pflanze schon friiher von Ákos K a r k o v á n y gesammelt wurde.
S i m n k a i beruft sich ausserdem auf ein Fiumaner Exemplar
von Sadler. das sich im Herbar des Ung. Nationalmuseums
befindet, ferner auf eines von S c h o 1 1 aus Italien, schliesslich

auf jené von Ginzberger aus Istrien, welch letztere ich jedoch
nicht gesehen habé.

Die vom Zakalj stammenden zahlreichen Exemplare Mairden

gewiss von eineni einzigen oder von wenigen Individuen, wie
auch Simonkai bemerkt, von kleineren Stráuchern gesammelt
und stimmen vollkommen mit dei* ausserordentlich vielgestaltigen

Qiiercus ilex L. c. glahrata Guss. Syn. Fi. Öic. II. [1843]

p 603 {== Qu. ilex /i agrifolia DC. non Qu. agrifoliaNees.) überein.

Die Form glabrata = agrifolia aber ist gevvöhnlich nichts an-

deres, als oft im Schatten wachsende Wurzeltriebe von Quercus ilex

mit grösseren-breiteren, auch untén grünen, nur sparlich weich-
íilzigen, teilweise buchtig, stachelig gezahnten Bláttern, wie ich

solche z. B. in Dalmatien am Meeresstrande der Insel Arbe an
dem Wurzelstocke von Qu, ilex-Báumchen selbst gesammelt


