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Gy. von Istvánffi: Über díe Inkubatíonsdaucr der

Plasmopara der Rebe mit Rücksicht auí díe Bekámp-

íungf der Blattfallkrankheít,

D'ui KoiintniH der IiikiibatioriHfJauor, daH li<',ÍHKt dio K«ínritnÍH

jeiier Zeit, wahreiid wolchfT aiiH dmi iii daH Ií»!l>«nblaii oiii-

gedrun;;enon Pla8iíioi»ara-HoliwarinHporcn dán Mycel HÍrJi ont-

wickelt und deinentH[)ríícliond dif; í)lfl<;ck<) /urri VorHch«!Íri koni-

inen, ÍBt wan {ijohhut wÍK»enHcliafflichf;r iinfl [jrakfiHohor Wich-

tigk«it und biotot uns oine HandhaliO /.ur richt.i^ftn PiintciJun^

der Hekanipfung, und /war /u einer Kiiitíjilun{< auf [jalholoj^i

Hcher Grundlaf^í;, wie auch df;r riclitigfi Zf;itpurikt zur VVififlfr-

holuní.^ dftK Hprit/ííiiH ctc. wich mit, IlilfVi df;r IfikuluitionHdauor

annUherrid ^^íjnaii heHtiinrnen lüHst.

Mit der íiikubafionMdauer JjefaKHten hícIi in P'raiikreich

Cazeau X - C a 7>al e t, fernor CapuH, sonnt hat inan ihr kfíine

AufmerkHanikoit ^eHchenkt.

Die ínkubationudauíjr hah«;n wir — mit meinem AHHiHtenten

Gy. PálinkáK im I.auffi d. .1. 1911 und 1912 dnrch dio

Heobaclitiinír der spontánén ínfektion^-n in df;n \Veiriíinlaí.^en und

mittelftt kfin.sfiicher, irn Freien unter natlirJiehf.n V^irfialtnisHen

vorgenommoner ímpfungen beHtinimt. Da die Krí^ebnÍHHe der

beiden Jalire einander decken, ho kann die InkubatirinHdauer

der i^l.'ismopara viticola - mit KüekHicht auf die klimatinchen

VerháltniKse von L'ngarn ais endgültig feHtgeHt''llt betrachtet

werden.

AuH don bezüglieben Línterfíuchungen geht hervor, dawH

mit dfm PV)rtHehreiten den Hommer- die InkubationHzeit kíir/.er

wird, worüber folgendf; Zu-iammcnstellung einen liberblick bietet

:

In der ersten lÍJilfte Mai . . 15—18 Tagé
Gegen Ende Mai 12— 15 „

Anfangs .íuni . .11 —IH „

Mitte .Jurii 9-11
Ende .Juni íj—7 „

lm Juli und AujíUHt .... 5— íi ,

TagcHzahl dar Inku

batioriHíJaner, (\. i,

dcH KrHohein'-'íi^. (Jer

om*3cke
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Für die Gescheine (Infloreszenzen) und Trauben fanden wir
folgende Werte der Inkubationsdauer

:

Anfangs Juni 12—14 Tagé
Mitte Juni 9—11 .,

Ende Juni 10—12 „

Anfangs Juli 12—14 „

Die zuletzt genannten stoigenden Werte können der star-

keren Konsistenz der Beeren zugescbriebeii werden.
Es können nattirlich mannigfaltige Einflüsse sich auf das

Erscheinen der Ölflecke und derén Wahrnehmbarkeit geltend

machen. Zu diesen ist z. B. auch noch ein höherer Grad Luft-

feuchtigkeit hinzuzurechnen. Der Feuchtigkeit, als einseitigem

Bekömmlichkeitsmóment, kann natürlich auch als einseitiges

Unbekömmlichkeitsmoment die örtlich bedingte Trockenheit ent-

gegengestellt werden, rücksichtlich der Praxis sind aber diese

unyermeidlichen Schwankungen vollstandig belanglos.

Durch eine übermassige Feuchtigkeit können die Bedin-
gungen eines Hervorbrechens der Konidientráger in 4—5 Tagén
nach der Infektion auch ohne vorhergehende Ölfleckenbildung

gégében werden, dies ist zwar ini Freien ein ziemlich seltener

Fali, kann aber ini Laboratórium zu einer ungefáhren Voraus-
sicht des Erscheinens und des Umfanges der zu gewártigenden
Krankheit benutzt werden.

Die Möglichkeit der Inkubationsdauer genauer bestimmen
zu können, befriedigt nicht nur das wissenschaftliche Interessé,

sondern ist auch in der Praxis gut verwendbar, da sie einen

Anhaltspunkt für die richtige Zeit des Spritzens bietet. Den
Angelpunkt der Verwendbarkeit stellt das rechtzeitige Auffinden

der ersíen Ölflecke dar. Wir schlugen schon im Jahre 1911 vor,

die verdáchtigen Blátter zwischen feuchtem Fliesspapier oder

Leinwand, 1—2 Tagé verschlossen, an einem warmen Orte zu

verwahren : was ein richtiger Ölfleck ist — aus dem sprossen

inzwischen die Konidienrasen hervor; auf diese Art wird der

Weinbauer noch genügend Zeit habén, das Bespritzen der Reben
vorzunehmeu oder solches zu wiederholen.

Jetzt können wir unseren Vorschlag noch ergánzen und
ziehen die Inkubationsdauer in den Bereich der praktischen

Bekámpfung. Schenkt namlich der Weinbauer den schweren
und Dauerregen (die alsó die Infektionen vermitteln können)

von Ende April bis Ende Juni die gebührende Aufmerksamkeit
(und notiert solche z. B.) und zahlt er zum Regendatum noch
die der Jahreszeit eutsprechende Nornialzahl der Inkubations-

dauer hinzu (nach der Art des Vormerkkaleiiders etwa), so erhált

er den mutmasslichen Termin des Erscheinens der Ölflecke.

Wegen der genaueren rientierung nehme er noch 4—5 Tagé
vor Ablauf des von ihm berechneten Inkubationstermins von den
empfindlichsten Rebsorten und den von Plasniopara besonders
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bevorzugten feuchteren Stellen des Rebgutes etwa 30— 40
Grundblatter (mit dem Vorrücken der Jahreszeit mittelstandige

Blátter) und behandle dieselben auf die schon erwahnte Art in

feuchter Verwahrung. Ein in 3—4 Tagén beginnendes ölflecken-

loses Erscheinen der Konidientráger-Rasen wird ihn um einige

Tagé friiher als der Ausbruch im Freien beginnt, von den even-

tuell vorhandenen Infektionen und der Anwesenheit des Para-

siten belehren. Natürlich kann er diese Probe auch zweimal,

d. i, noch um 7—8 Tagé früher anstellen. Die weittragende

Bedeutung dieses Zeitvorsprunges besteht in der Möglichkeit,

das Bespritzen noch vor dem Ausbruche der Krankheit vor-

nehmen zu können. Láuft nun die Inkubationszeit ab und
stellt sich infolge eines Régens das Hervorbrechen der Konidien-

rasen im Freien ein, so ist hiedurch einer Masseninfektion der

Msch bespritzten Reben dnrch die neugebildeten Konidien mit

allén Mitteln vorgebeugt. {Autorreferat.)

(Aus der Sitzung der botanischen Sektion am 8. Ján. 1913.)

Izabella Textorís: Florístíschc Angaben aus dem
Komítate Turócz.

(üng. Originaltext auf Seite 7.)

Verfasserin zahlt mehr als 100 solche Pflanzen aus dem
Komitate Turócz (Obernngarn), besonders aus der Umgebung
von Blatnicza auf, die bisher von dórt nicht erwahnt wurden.

Vor allém lieferte die schöne und reiche Flóra des Gagyer-

Tales viele bisher unbekannte Daten. Die Aufzahlung der Pflan-

zen ist im ung. Originaltext zu íinden. Wo neben dem Pflanzen-

namen eine Ortsangabe fehlt, ist Blatnicza der Fundort. Die

Aufzahlung erganzt J. W a g n e r s Arbeit über die Flóra von

Turócz („Turócz vármegye edényes növényei"). Heachtenswert ist

der Reichtum des Gagyer-Tales an Cirsium-Hybriden.

(Aus der Sitzung der botanischen Sektion am 11. Dez. 1912.)

T, Blattny: Neuere Standorte der Syrínga Tosíkaea

Jacq fii.

Verfasser berichtet, dass bis 1909 21 Fundorte der S.

Josikaea bekannt waren,^ 12 vom Nordgebiet (Komitat Ung, Bereg

und Máramaros), 9 vom Südgebiet (Kom. Kolozs, Torda-Aranyos

und Bihar). Im Komitat Ung wurde derselbe Standort mit zwei

verschiedenen Namen angegeben, daher ist einer zu streichen :

bleiben 20.

1 Thaisz L. : M. Botanikai Lapok 1909. S. 217.


