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ZWEI VEKDERBLICHE KRANKHEITEN

:

verderbliche Krankheíten
Gartennelke,

der

Kardos

braclite ini Monate Fel)i-iiar 1. J. aus seiiiem
Rákosszentmihály bei Budapest zuin Zwecke der Untersncliuna- eine Gartennelke mit stark íieckigen Blattern und berichtete. dass diese Kraiddieit seine Gartennelkenknltur gleich
einer Epidemie befallen und grossen Seliaden verursacht liabe.
Die Uutersucliung ergab. dass folgende vier Pilzartcn die Garten-

Á.

Garten

in

nelke befallen liaben
Uromíjces cari/oph)jUin>is (Sclirank) Winter,
Fusarium roseiim Link.
Heierosporium echinnlaUnn (Herk.) Cooke. imd
Alternaria dianthi Stev. et Hall.
Die beiden erstgenannten Pilze traten nur liie und da in
geringem Maasse auf. die Kranklieit und ^'erniclitung der Xelkenjjtlanze verursachten hauptsachlich Heterosporinm. echinulatum

und Alternaria

(lianthi.

sich zumeist unter deu Stengelknoten vor in Gestalt winziger rosafarbener Knötchen. (Sielie
auch die Zeichnung auf S. 11. die mit 2 bezekhnete SteÜe des
Stengels.) Die Gonidien des l*ilzes sind 40—5^X3—4 // gross.
(Fig. 2 .4.) Der Pilz kommt aucdi an deu Wurzeln vor.
Heterosporium echinulatnm befiel in starkem Maasse die
Blátter der NelkenpHanze. Die weissen, grauen, rundén Fleckeu
zeigten hit- und da kreisrunde Zonen. In diesen Flecken erschien
die Conidientrager
der Pilz noch niclit voUkommen entwickelt
hatten liier die Epidermis noch kaum (tder noch gar niclit durchgebrochen. In den dunkell)raunen fást schwarzen und melír ausgedehnten Flecken aber waren überall schon Conidientrager und
Conidien zu íinden. Die Gonidientrager traten aus den S])altötí'uungen hervor. (Fig. 8 A.) Die Conidientrager sind braungefárbt, die im Blattparenchyme sich ausbreitenden Hyphen hingegen sind farblos. ebenso auch die von ihnen in den Zellzwischenraumen sich Ijildenden Hypheidínauel. Die Conidientrager sind auft"allen<l láng (Itis zu 270 !*). gekriimnit und öfters
verzweigt. Auch die Conidien sind braungefarl)t, cjuer geteilt
2 5zellig und habén eine rauhe Oberfláche. (Fig. 3 B.). Die
Bekanipfung dieser Krankheit ist keine leichte Aufgabe. In
Nordamerika. in Ohio Imt iifin mit Erfolg die Bordeauxer Lösung
dageu'en verwendet. Andere haltén dieses Verfahren fiir erfolgeiner rcichlichen
los. P. Öorauer empHchlt das Vermeiden
Düngung des Bodens in diesem Falle erfahrt namlich die Cuticula der Bllitter eine stiirkere Verdickung und die Ptianze gePHanzcnkrankh.
f.
wiuiit an Wiederstandsfilhigkeit (Zeitschr.
18'J!^.
283). Es ist selbstverstandlich. dass die dichte Anp.
ptíanzung in geschlossenem Raume die Verbreitung der Krank-

Fusarium roscum fand
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heit lordért insbesondere daiui. weiiii aucli die
Kultiir

eiiic

inanpdliafte

und auch

Durcldüfmng- der

nicht geiiiijieiid Liolit vor-

ist. Kardo s inaclite die Erfahriiiii;-. das8 Kalkbeimisclimig
des Bodeiis die erí'olgreicheste líekampfiiiig erziele.
Alternaria dianthi Stev. ct Hall. beüel aiii stiirksteii die
Garteniielken in Haleigh in Nordamerika. Nacli Verf. ist dieser
l'ilz anderswo nocli nicht beobaclitet worden. obwohl es
Avahrscheinlicl) ist, dass er auch in Európa heiniisch ist. Dafür spriclit
auch der Knistand, dass Alternaria auch von P. Sorauer auf
Nelken])íianzen aufgefunden wurde und zwar ebenfalls in Gesellscliaft des Heterosporiuni ecliinuhituni. Sciiade, dass Sorauer
nicht eingeheuder daniit befasst liat. denn es bleibt so
sich
ungeklart. ob dieser Pilz mit jenem in Mordanierika iden-

haiideii

tisch ist?

Der auf von Kákosszentmiliály stamn)enden írartennelken
aufgefundtMie Pilz erschien an den Stengehi und unteren Teilen
Stengelknoten in Form vou kleinen
der Kiatter. nahe den
schwarzen hervorstehenden Punkten (die mit 1 bezeichnete Stelle
des Stengels). Mit kleiner Vergrösseruugerscheinen diese Punkte
nur als winzige Híiufchen, bei starkerer Vergrösserung zeigen
sie das Bihl. welciies Fig. 1 ^4) und 1 /:>)auf der Zeichnuug wiedergibt. Die- kurzen braunen Conidientriiger brechen gruppenAveise
aus den Spídtöttnuiigen liervor. Sie nehmen ihren Irsprung aus
farblosen Zellgruppeu. In dieser Hinsiclit stimmt dieser Pilz mit
Heterosporiuni echinuhitum vollkommeu ül)erein. Die Lange (U^r
07 /'. die Preite ()'7 7 5 /', sie
("onidientrager betragt 40
7zellig mid enden in eine stumpfe
sind eiufach. unverzweigt, 4
lOOX-O— -7 ",
Spitze. Die Conidieu sind auttallend gross 83
11
brauugeíarbt uud mehr wenigei- keulenförmig; sie besitzen 8
sie
falién leicht ab von
4 Langswande
(juerwiinde und 1
den Conidientragern uixl trennen sich auch schnell von einander. weshalb man sie lueist frei, seltener zu zwei im ^'erbaude
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vorfindet.

Verf. hatte nicht Gelegenheit Uriginalexemplarc von Alter-

dianthi bídiufs Vergleichung zu untersuchen. doch glaubt
dass diese Alteruaria aus Ungarn mit jené aus Nordamerika
denn die Peschreil)U])g letzterer
luit Recht zn identiíicieren sei.
(l)Ot. Oaz. 47.
|1!109| p. 418) passt so zit-mlich auf den uni:arischen Pilz.
Die Conidieu der Alternaria von líákosszentmihály keimen
ja sell)st die Conidientrager treileicht im Wasser iFig. 1 C)
ben aus im Wasser, Ts-obei an ihnen lange Hypheu entstchen,
Inttn-essant ist es auch. dass diese llyijhen hier uud dórt iinteinander auch anaslomisieren wie dies auf der Zeichnung in
F.
Fig. 1 l» zu sHheii ist.
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