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K, Schílberszky: Antrag ín Bezúg auf den
Getreídeschwarzrost.

(Uxigarischer Originaltext auf Seite 43.)

Ali dieser Stelle ist es fást überflüssig', aiif jené unermess-

liclien Schaden hiiizinveiseii, welche der schwarze Getreiderost

{Puccinia graminis Pers.) in den meisten Getreidelándern lier-

vorruft und derén Grad bloss je nach den für den Pilz niehr

oder weniger geeigneten nieteorologischen Verhiütnipsen variiert.

insofern dicse die betreífenden biologischen Misserfolge auslösen.

Der innige Zusammenhang, welcher zwisclien dem Schwarzroste

des Getreides und deni Berberitzenstrauclie {Berberis vulgáris)

besteht, ist zweifellns schon seit langerer Zeit bekannt. insofern

námlich eine Jnfektion des Getreides durcli die Aecidien des

Berberitzenstrauclies direkt zustande zu koinmen píiegt.

Die miihevollen und kritischen Untersuchungen melirerer

Forscher. besonders aber jené von J. E r i k s s o n, H. K 1 e b a h n
und E. H e n n i n g lieferten den unstreitbaren Beweis, dass

Puccinia graminis Pers. eigentlich imr ein Saninielbegrifi" ist, wo-
íunter mehrere ganz nahe verwandte, eng zusamniengehörige

Unterarten zu verstelien sind, welche ausserlicli iiberhanpt niclit,

oder aber nur durch niinutiöse, oi"t sogar niclit einmal recht

waliriiehinbare Merkniale von einander abweiclien.

Interessant ist es, dass in dem durch gesetzliche Mass-

nahinen ausgeführten radikalen Kanipfe gegen diese ernste. be-

kannterv^-eise sehr oft vernichtende Getreidekrankheit die nord-

europaischen drei Nachbarstaaten (Diineniark, Norwegen und

Schweden) eine bahnbrechende Rolle übernoinmen habén. Diese

Staaten köunten als mahnendes Beispiel anderen Getreidelándern

dienen, dass niau bestrebt sein soll, die betrachtliche volkswirt-

schaftliche Gefahr, welche die Ernte hie und da, mehr-weniger

fást jahrlich ernstlich bedroht, zu bekiimpfen. Das Berberitzen-

Gesetz braclite zuerst Danemark (1904), daim folgte Norwegen

(1916) und uachher kam Schweden (1917).

Die beachtenswerten Punkte eines solchen Gesetzes, welche

im Kampfe gegen den Getreídeschwarzrost berücksichtigt wer-

den müssen, sind folgende : § 1. Das Anpflanzen oder das Yer-

mehren durch Samen von Berberis vulgáris ist untersagt. § 2. Der
Besitzer oder Mieter eines Grundstückes ist berechtigt zu for-

dern, dass die Berberitzenstraucher, welche innerhalb einerEnt-

fernung von 300 m in lebendem Zustande vorkoinmen, ausge-

rottet werden sollen. § 3. Von dieser rechtlichen Verordnun^

bilden botanische Garten Ausnahmen, die wissenschafiliche Ziele

anstreben und die mit Unterrichtsinstitutionen in Verbindung

stehen ; von diesen Garten aus aber ist die Verbreitung des Ber-

beritzenstrauclies sowohl durch Pflanzen, wie auch durch Samen
verboten. § 4. Die Kosten der bezüglichen Rottungsarbeiten be-
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stimmt das zustándige Behördeamt (Kreisamt, Bezirksamt), resp.

ein behördlich delegierter i\.mtsmann. § 5. Dor Verkauf von

iíerberis vulgáris in Baiimschulen oder durch Privatgártnereien

ist strengstens verboten. § 6. Das Überschreiten der obigen ge-

setzlicheu Verordnuiigen wird strafgerichtlich veríblgt.

Es verdient bósoudere Beachtung, dass in DánemarJc nach

Verlauf von zelin Jahren, vom Beginn des Inslebentretens des

Berberitzengesetzes gereclinet, die Scliádigungeli des Getreide-

schwarzrostes. sukzessive mit dem Schwinden des Straiiches ab-

nahmen, ferner ist aiich zn bemerken. dass die vorher zeitweise

vorgekomnienen betrachtlichen, maiichmal vernichtenden Rost-

schaden seither ganzlich Stillstand zeigten. Zur Beleuchtung die-

ser Frage ist unter andereni sehr lelirreich die Angabe, lant

welclier der Schwarzrost in Island und auf den Faröer-ínseln

fehlt, obzwar in diesen Gegeuden das Klima nicht rauher ist,

als w^o die Schádigungen durch diesen Rostpilz vorzukumnien

pflegen; es ist aber zu betotieu, dass auf diesen Inseln der Ber-

beritzenstrauch ebenfalls nicht vorkonimt. Weder in Dánemark,
noch in Schweden war der Schwarzrost des Getreides vor den
letzten Dezennien des XVIII Jahrhunderts unbekannt. Der Ber-

beritzenstrauch wurde namlich zu jener Zeit nur sparlich kulti-

viert. verwildert kani er iiberhaupt nicht vor.

Ich halté es iiberhaupt nicht für ausgeschlossen, dass der

Schwarzrost entweder durcii ein überwinterndes Myzel, oder in-

folge bestirnmter kliniatischer Beeiníiussungen mancher Gegen-
den durch fortdauernde Uredobildungen zustandekommen kann,

zunial in Lándern, wo die Winterszeit regelniassig niild ablauft

(indien, Australieu), wo alsó die Grasgewáchse das ganze Jahr

hindurch gedeihen und deshalb Uredosporen (auch ohne die

Teleutoinfekiionen ü])ermittelnden Berberitzenstraucher) erzeugt

werden. In solchen Getreiflelándern. dagegeu. welche nahe zu

den Polargegenden liegen, wo bekannterweise lange und streng-

frostige Winter herrscheu, dórt ist für die Entwickelung und
Verbreitung des Schwarzrostes die Existenz von Berberis vul-

gáris notwendig, ja unentl)ehrlich. Nach den bisherigen Erfah-

rungen ^ kann der Schwarzrost in den nordeuropaischen Lán-
dern weder in Uredoform, noch als Dauerniyzel in der Gras-

pflanze überwintern.

In Mitteleuropa, besonders auf der ausgebreiteten grossen

Tiefebene Ungarns. wo infolge eigenartiger kontinentaler klinia-

tischer Ursachen die nieteorologischen Verháltnisse áusserst ver-

anderlich sind und ausserordentliche Teniperatiirschwankungen

aufweisen, sind die Entwickelungsverháltnisse dieses Pilzes ganz

anders zu beurteilen. Ilier sind die Winterszeiten áusserst ver-

ünderlicli; es gibt niihk' und regenreiche, meistens aber kürzer

^ Lagstiftningeu mot berberisbusken uied siirskild hünsyn till fra-

gans iiuvarande lage i vart land; Tidskrift för landtm^n 1916. Lund. •
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oder lánger aiulanernde starkfröstiiic AVintor. oft ohne Sclinee-

decke. í^iiie durchschnittliche Staljilitat der VVintei-temperatiiren

ist hier unbckannt; das Therniometer zeigt oft eiii Mininmin von
20—^^25° C, ja auch noch eiii geringeres. ím let/teren Falle ist

eine winterlicho Uredobildimg — was Avahreiid inilder Winter
Yor sich gelien kaiin ^ —fást imniöglicli. Es ist alsó leicht inög-

licli, dass iiacheinaiider folgende Wiiiter die Uredosporen ver-

nichten, daher iiur die wetterharteii Telentosporcii erhalten blei-

ben. Da die üntersurhiiiigen bestatigeii, dass das Myzel in die

unterirdisclien Teile der Grasgewaciisií niclit einzudringen ver-

niag, so folgt, dass durch ein regelnúissiges Ausrotten der Ber-

beritzenstráuclier die harten Wiiiter in der Verniclitung des

Schwarzrosíes wesentlicli beitragen können.

Nach Erwágung und genauer riitersucliung der botani-

sclien, resp. der samtlichen obwaltenden niykologisclien Umstande
ware es alsó wünschenswert. in Anbetracht der genannten nordeuro-

páischen Lánder auch oezüglich líugarns, sich mit dem Berberitzen-

gesetze zu befassen, unisomehr, da Ungaru eines der hervorragen-

deren und sowohl in (^ualitat, wie auch in Produktionsquantitat

bedeutenden Emporien für Getreidezucht in Európa ist, wo in nian-

clien, besonders niederschlagreiclien Jahren der Scliwarzrost un-

endlich grosse Schilden anzurichten ptlegt.

Fnlls aber für llngarn die betreffenden Vorarbeiten zu

eineni Gesetzentwurfe beziiglich des Berberitzeustrauches ge-

macht werden sollten, ist es vorerst unbedingt notwendig, sich

über allé Gesichtspunkte genau zu orientieren, welche auf sámt-

iiche biologische Verhaltnisse des Schwarzrostes Bezúg habén,

und zwar in erster Reihe mit strenger Beriicksichtigung der in

Ungaru herrschenden eigenartigeu kliuiatischeu. resp. winter-

meteorologischen Umstande. Es sollen nieines Erachtens beson-

ders folgende Fragen studiert und wo notwendig, auf experi-

mentalem ..AVege festgestellt werden :

1. Cberwintern in Ungaru die Uredosporen des Getreide-

schwarzrostes und unter welclien Umstánden?

2. Es ist festzustellen, welche niedere Temperaturgrade die

Lebensfahigkeit der Uredosporen sicher vernichten (Temperatur-

minimum).

3. In Bezúg auf die Mykoplasiuatheorie sind strenge Kul-

turversuche anzustellen, zwecks FeststeUung der Frage, ob aut.

Pflauzen die aus derartig infizierteu Getreidesamen hervorgegangen

sind, der Schwarzrost wirklich iufolgedessen erscheint.

4. In solchen Zukuuftsjahren. Avenn der Schwarzrost eine

sich über das ganze Land verbreitende bedeutende Rostgefahr

aufweisen sollte, ist für die verschiedenen Landesgegenden der

1 Um diese Frage genau zu entsoheiden, ist es notwendig festzu-

stellen, welclie niedere temperaturgrade die Lebensfahigkeit der Uredo-

sporen sicherlieli vernichten.
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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-


