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K. Schílberszky: Beítráge zur Bíologíe von Dae-
dalca unícolor.

(Ungarischer Originaltext auf Seite 34.)

Ende Sommers im Jalire 1906 fiel niir auf einer Strasse
in Budapest auf, dass ein Baum Acer dasycarpum — mit ur-

sprüDglich wohleutwickelter Kroiie im Laufe der in Rede stehen-

deu Vegetationszeit in seinem Wachstum auffallend von den
übrigen gleiclialten Ahornbaumen zurückblieb ; nocli auffallender

war es, dass dieser Baum viel friiher seine Elatter fallen liess,

als die übrigen. Bei náherer Betrachtnng des Stamnies bemerkte
ich, dass beiliiuíig in 1—IV2 Spannhölie oberhalb des Erdbodens,
auf drei isolierten Stellen primitive Anfangsstadien von Frucht-

körpern eines Pilzes sich bildeten, um welche herum in ziemlich

breiter Zone durch heraussickerude Feuchtigkeit die Aussenrinde
dunkel gefárbt war. Ich vermutete daher, dass ein durch diesen

Pilz entstandener Fáulnisprozess das auffállige Erkranken der
Krone verursacht hatte. Diese Annahme fand spater eine voll-

kommene Bestatigung, als nach dem spater eingetretenen Aus-
hacken des völlig abgestorbenen Baumes sich mir Gelegenheit

bot, den kranken Stammteil genauer zu untersuchen. Es stellte

sich bei dieser Gelegenheit heraus, dass beiliiuíig zweidrittel

Teil des Stammquerschnittes, beziehungsweise des Eauminhaltes
sich in holzfaulem Zustande befand. Das morsche Holz war zu

einer weissen, faserigen und lockeren Masse verwandelt.

Ein Teil der Forscher hált den in Rede stehenden Pilz

{Daedalea unícolor) für eineu Saprophyten, andere dagegen sind

der Ansicht, dass sich derselbe auch parasitár verhalten kann/
Auf Grund der obwaltenden Umstande und mit Berücksichtigung

der mikroskopischen Untersuchung bin ich der Meinung, dass

wir es hier mit einem Hemiparasiten zu tun habén, námlich in

dem Sinne, dass der Pilz eine, durch eine gewisse Ursache ent-

standene nekrotische Stelle infizierte und sich erst dann im
lebenden Nachbargewebe verbreitete. Letzteres wurde durch ein

vorher auLgeschiedenes Enzym getötet, wodurch diese leblosen

Zellen des Stanimes zur Ernáhrung und weitereu Entwicklung
der Daedalea-Hyphen geeignet wurden. Soviel wurde sicher fest-

gestellt, dass dieser Stamm vollstándig frei von Frostschadigungen

(Frostplatten, Brand) war, weshalb die Ansiedelung des Pilzes

keinesfalls aus dieser Ursache erfolgen konnte. Das Wurzel-

system des verhaltnismássig jungen Baumes liess keine abnor-

male, krankhafte Erscheinung erkennen ; bloss die Ausbildung

^ G a 1 i z i n : Du parasitisme des champignons basidiomycétes épixy-

les ; Bulletin de l'Assoc. vosgienne d. hist. natúr. 1904. (Die Originalpubli-

kation war mir nicht zuganglich. aber in einem Referate ist es erwáhnt,

dass: „Galizin unter anderen jené Veranderungen beschreibt, welche dieser

Pilz im Holze lebender Baume hervorruft.")
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der letztjahrigen Faserwurzeln war eine mangelhafte, reduzierte^

welcher ünistand höchstwahrscheiiilich mit dem durch unter-

brochene Nahrsloífleitung verursachten krankhaften Zustande der

Baumkrone aus korrelativen Grundén in kausalem Zusamnien-

hange war.

Es ist übrigens aiicli von anderer Seite bestatigt/ dass

Daedalea unicolor, welcher gewöhnlich als ausschliesslicher

Saprophyt angesehen wird, auf lebenden Báunien als Gelegen-

heitsparasit vorkam, und zwar auf: Aesculus Hippocastanum^

Fagus síjlvatica. Rohinia pseudoacacia, Betula, Acer rubrunit

A. platanoides. Gelegentlich einer bolanischen Exkursion in Steier-

mark (Juli d. J. 1911) fand ich in der Waldung der Gemeinde

Buchberg (bei Thörl) an dem Stamme eines lebenden Ahorn-

baumes (das beiliegende Etikett des Pilzes zeigte leider keine

AufzeichnuEg dieser Acer-Art) zahlreiche typiseh ausgebildete

Fruchtkörper von Daedalea unicolor. Die Krone zeigte indessen

keine bemerkenswerte abnormale Ausbildung.

Der in der Einleitung dieser Abliandlung beschriebene Baum
starb ab und wurde im Február des Jahres 1908 ausgehoben;

ích untersuclite den kranken Stammteil. Aus der Untersuchung

ging hervor, dass der Ausgangspunkt der saprophytischen pri-

maren Infektion wahrscheinlich ein am unteren Teile des Stam-

mes vorhandener, unvollkommen vernarbter Zweigstumpf war^

welcher nicht vollkommen von der Rinde bedeckt wurde, Inner-

halb dieser teilweise kavernösen Rindenvernarbung war das be-

nachbarte leblose Holzgewebe in einer halbmondtormigen Aus-

breitung gebraunt. Die Vermorschung des Holzgewebes fand

sowohl ober- als auch unterhalb dieser vermeintlichen Ausgang-

stelle statt, richtete sich aber vorwiegend nach abwárts.

Die Riüde war in der Peripherie der erschienenen Frucht-

körper mit einer Fliissigkeit imprágniert, w^elche eine bestimmte

alkalische Reaktion gab. Dieselbe Nasseerscheinuug der Rinde

sah ich auf ebenfalls von Daedalea unicolor befallenen lebenden

Stámmen von Morus álba. In diesem biologischen Verhalten

ahnelt dieser Pilz jenem von Polypiorus ftdvus, worüber ich mich

an Zwetschkenbaumen in wiederholten Fallen überzeugen konnte.

Im Anfangsstadium der bezeichneten Holzíáule von Acer dasy-

carpum waren auf den Zellwánden unregelmássige Korrosions-

figuren sichtbar; erst spater erfolgte die völlige Auflösung und

Verwesung der Ligninschichte. Diese biochemische Veranderung

wird auf analógé Weise höchstwahrscheinlich von der durch

die biologische Tátigkeit der Pilzhyphen ausgeschiedenen Enzym-
wirkung hervorgerufen, infolgedessen eine hydrolytische Auf-

lösung derselben zustandekommt. Die Zelluloseschicht scheint

jedoch schwerer angegriífen zu werden, Diese Umstánde zeigen,

1 P. M a g n u s : Somé observations of plaut diseases caused by para-

sitic fungi ; Jahresber. f. Vereinig. d. angew. Bot, XI. Bd., 1813, S. 14.
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dass Daedalea unicolor imstaude ist, im lebenden — obzwar
physiologiscli schon abgeschwachten — Hol 'körper verderblích

7M wirken, alsó unter gewissen geeigneten Verháltnissen auf
parasitische Weise sich zu verhalteu, namlich derart, dass eine

Infektion durch Traiiniatisnms, alsó Wundreiz vorangeht.

Der Pilz kommt lant Berichten in italienischen Wáldern,
besonders auf Rotbiichen, Weissbuchen und auf Eichenbaumeu
haufig vor und verursacht angeblich betráclitliche Schadigungen,
Nach einem Berichte erschien dieser Pilz im botanischen Garten
^u Florenz SiWÍ Acer ruhrum mehrere Jalire nacheinander, infolge-

dessen der lebende Baum allmahlicli zugrunde ging.

(Aus der Sitziing der botanischen Sektion am 8. Mai 1918.)

{Autorreferat.)

Á. Boros: Neuere Beitrage zur Kenntnís der Flora

Míttelungfarns.

(Ungarischer Originaltext auf Seite 39.)

Im Vorhergehenden berichte ick über die wichtigeren Er-

gebnisse meiner botanischen Aufnahmen in den Jahren 1917

und 1918. Von meiner Kryptogamen-Sammlung ist bisher nur

ein kleiner Teil aufgearbeitet, trotzdem bin ich in der Lage, fünf

íür das Mittelgebirge und zwei für die Grosse Ungarische Tief-

ebene mitteilen zu können. Bezüglich der Phanerogamen stelle

ich im ungarischen Texte 1. sánitliche bisher bekannt gewordenen

Fundorte des Díanthus diutinus Kit. — den ich an einem

neuen Standorte, auf der Puszta Bugacz bei Kecskemét fand —
zusaiumen. Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass —
zwei ausgeuommen — allé Fundorte auf das Gebiet zwischen

der Donau und der Theiss fallen. Die erwáhnten zwei Fundorte

sind: a) im Komitate Szabolcs, bei Nyírbogát (Kitaibel, Reliquiae

p. 47), b) in Serbien, zwischen Ráma und Radujevac (Pancic,

FI. Szrbije, p. 178). Dass der letztere ein echter D. diutinus

ist, bestatigt auch Degen (Sched. Herb. Norm. Nr. 3017). Im

ganzen sind fünf solche Standorte bekannt, wo auch neuere

Botaniker die Pflanze sammelten, an denen dieselbe alsó auch noch

heute bestimmt wáchst; 2. teile ich zwei, die áltere Literatur betref-

fende Berichtigungen mit; beidé beziehen sich auf Feichtingers
Werk „Esztergom megye flórája" {Polygala amara Feicht. non

L. ist P. amarella Cr. und Chlora perfoliata Feicht. non L.

ist Blackstonia serotina (K o c h.) Bee k.) Bezüglich der übrigen

Details ist S. 39—43 des ungarischen Textes zu vergleichen.

<Au8 der Sitzung der bot. Sektion am 10. April, 8. Mai 1918 und 12. Márz 1919.)

Autorreferat.


