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Zusammenlassung

Verschiedene Gräser, die häuf ig in
Saatmischungen zur Begrünung ero-
sionsgefährdeter Standorte in der Land-
schaftsgestaltung an Fließgewässern
eingesetzt werden, wurden bezüglich ih-
rct Fähigkeit, grundwassergesättigte
Böden zu durchwurzeln, untersucht.
Diese Gräser wurden mit Pflanzenarten,
die natürlicherweise an grundwasserna-
hen Standorten vorkommen, verglichen.
Die Ergebnisse belegen, daß gegenüber
herkömmlichen Saatmischungen eine
Zusammenstellung der Saatmischun-
gen nach pflanzensoziologischen Ge-
sichtspunkten nicht nur den ökolo-
gisch-idealen Wert (naturnahe Besied.
lung und Artenvielfalt), sondern auch
den technisch-funktionalen Wert ( Ero.
sionsschutz der Uferböschun.gen/
Selbstreinigungsleistung der Uber.
schwemmungsbereiche) verbessern
würde.
Eine Erweiterung des Artenangebots
der im Handel erhältlichen Samen ist
frlr die Anwendung von entscheidender
Bedeutung, denn nur so wird den Land-
schaftsplanern eine Zusammenstellung
standortgerechter Saatmischungen er-
möglicht.

Seed mixtures in correspondence with
the site concerned on areas along rivers
and brooks: an advantage lor nature
and technics

Summary

Several grasses of seed mixtures used
on sites in danger of erosion for estab-
lishing a green cover along rivers and
brooks were examined as to their ca.
pacity to establish a proper amount of
roots on soils saturated with ground
water. These grasses were compared
with plant species which are natural to
sites in close proximity to ground water.
The results obtained indicate that a
composition of seed mixtures based on
phytosociological knowledge when
compared with traditional seed mix-
tures improves not only the ecological
value (vegetatinn establishment and
species dlver- , similar to natural
conditions) but the technical.f unctional
value (protection of banket slopes
against erosion/sellcleaning effect of
flooded areas) as well.
Of eminent importance as far as the ap-
plication is concerned is a greater offer
of seed species by the seed merchant.
Only then will the landscape planners
be able to compose seed mixtures ac-
cording to the requirements of the site.

M6langes de semences adapt6s
pour les bords d'eaux courantes -Un avantage pour la nature
et la technique

R6sum6

Differentes gramin6es issues de
mdlanges utilis6s dans l'architecture
des paysages pour l'enherbement de
terrains menaces d'6rosion ont 6t6 etu-
di6es par rapport ä leur capacitö d'enra-
cinement dans des sols satur6s par la
nappe phrdatique. Les graminöes en
question ont 6td compardes ä des
espöces v6gdtales naturellement reprö-
sent6es dans les terrains ä nappe
phrdatique proche de la surface. Les
rÖsultats montrent que par rapport aux
mdlanges habituels, la composition de
mÖlanges de semences selon des
aspects phytosociologiques est sus-
ceptlble de profiter non seulemen. ä la
valeur öcologique et id6elle (implanta-
tions de type naturel et diversitd des
espöces), mais ögalement ä la valeur
technique et fonctionelle du site (pro-
tection contre l'6rosion sur les bords de
riviöre/auto-dpuration des terrains
p6riodiquement inondös). L'extension
de la gamme des espöces de semences
disponibles dans le commerce est une
condition d'importance d6cisive pour
permettre aux architectes et planifica-
teurs paysagistes de cr6er des
m6langes de semences adapt6s aux
exigences de l'emplacement.

1. Einleitung

Bei landschaftsökologischen Gestaltungsmaßnahmen
an Fließgewässern, wie zum Beispiel Fließgewässerre-
naturierungen oder landschaftspllegerischen Begteit-
plänen für Regenrückhaltebecken, !,i,-den Aussaaten
zur Begriinung neu gestalteter Böschungen oder Stau-
becken (vgl. STOCKEY und BRECKLE 1986) eingesetzt,
um diese vor Bodenerosion zu schtitzen (DONNER 1983).
Die Anwendung von pflanzensoziologischen Erkenntnis-
sen in der Praxis der Landschaftsgestaltung an Fließge-
wässern ist aber immer noch auf die Anpflanzung von
Röhrichtarten wie z.B. Phragmites communis Trin. (BE-
GEMANN und SCHIECHTL 1986, BESTMANN 1984, HüT-
TEROTT 1976) oder Gehölzen wie z. B. Atnus gtutinosa (L)
Gaertn. (BEGEMANN und SCHTECHTL 1986, HüTTE-
ROTT 1976, LOHMEYER und KRAUSE 1975) beschränkt.
Es gibt bislang keine Saafmischungen, die für die spe.
ziellen Ansprüche des Erosionsschutzes und der natur-
nahen Vegetationsentwicklung an grundwassernahen
Standorten konzipiert sind (vgl. STOCKEY und BRECKLE
1986). Die in der Landschaftsgestattung eingesetzten
Saatmischungen sind in der Regel geringfügig veränder-
te Mischungen aus der Landwirtschaft (BOEKER 1gB3),
die aus sehr wenigen im Handel weit verbreiteten Arten
zusammengestellt werden (FLL 1987, HESA-RASEN-
PRODUKTE 1988). Erosionsprobleme, die sich beispiels-
weise bei der Begrünung von Uferböschungen durch die
hohe Uberflutungswahrscheinlichkeit ergeben, werden
durch eine Erhöhung der §aatmenge zu beseitigen ver-
sucht (BOEKER 1983, LUTKE-ENTRUP 1986), obwoht
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sich dadurch die Fähigkeit der Arten, die speziellen
Standortbedingungen (Uberf I utung und Gru ndwassernä-
he) zu ertragen, natürlich nicht verbessert. Die Durch-
wurzelung von staunassen oder grundwassergesättig-
ten Bodenschichten stellt für die Pflanzen ein Problem
dar, weil ein solcher Standort Sauerstoffmangel im Bo-
den aufweist. Dieses hat eine Reihe von Folgewirkungen
wie zum Beispiel Nitrat-Mangel oder Eisen- und Mangan-
Toxizität (ETHERINGTON 1983, LEVITT'1980), die zu tole-
rieren nur adaptierte Pf lanzenarten in der Lage sind. Das
wiederum bedeutet, daß im Ufer- bzw. Überschwem-
mungsbereich des FlieBgewässers, wo der Erosions-
schutz am dringlichsten wäre, die herkömmlichen Aus-
saaten am wenigsten wirksam sind.

2. Aulgaben. und Problemstellung

Ziel unserer Untersuchungen ist es, Möglichkeiten auf-
zuzeigen, sowohl den ingenieurbiologischen Gesichts-
punkt, Erosionsschutz, als auch den ökologischen
Aspekt, natürliche Besiedlung und Vielfalt, miteinander
zu vereinbaren. Zunächst wurde die Sukzession ver-
schiedener Saatmischungen in Abhängigkeit vom
Grundwasserstand untersucht (STOCKEY und BRECK-
LE 1989). Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede in
der Vegetationszusammensetzung schon bei geringen
Anderungen des Grundwasserstandes (ca. 30 cm). An-
schließend wurden in Anlehnung an LOHMEYER und
KRAUSE (1975) nach pflanzensoziologischen Kriterien
(ELLENBERG 1979 u. 1986) ausgewählte Arten im Hin-
blick auf ihre Fähigkeit, grundwassergesättigte Böden
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zu durchwurzeln und somit vor Erosion zu schützen, ge-
testet und mit Grasarten, die häufig in der Landschafts-
gestaltung an Fließgewässern eingesetzt werden, aber
wenig an die speziellen Standortbedingungen angepaßt
sind, verglichen (vgl. STOCKEY und BRECKLE 1990).

3. Materialund Methode

3.1 Auswahl der zu untersuchenden Arten
Als typische Vertreter für herkömmliche Saatmischun-
gen (FLL 1987, HESA-RASENPRODUKTE 1988) wurden
Agropyron repens und Festuca rubra gewählt. Diese bei-
den Arten werden mit Arten wie zum Beispiel Glyceria
fluitans, Juncus bufonius und Lythrum salicaria (vgl.
Tab. 1), die bislang in gebräuchtichen Saatmischungen
zwar keine Anwendung finden (FLL 1987, HESA-RASEN-
PRODUKTE 1988), aber in ihrer pflanzensoziologischen
Klassifizierung als Charakterarten von pflanzengesell-
schaften feuchter Standorte mit hohem Grundwasser-
stand gelten (vgl. Tab. 1 sowie ELLENBERG 1979 u.
1986), verglichen. Ferner wurde Capsella bursa-pastoris
in die Untersuchung einbezogen, um auch zwei einjähri-
ge Pionierarten (Capsella bursa-pastoris und Juncus bu-
fonius), die deutlich verschiedene Ansprüche bezüglich
Grundwasser aufweisen (vgt. STOCKEY und BRECKLE
1989), vergleichen zu können. Denn bei einer naturnahen
Saatmischung sollte auch die natürliche Sukzessions-
folge der Besiedlung berücksichtigt werden (STOCKEY
und BRECKLE 1991).

3.2 Untersuch u n gsmethode
Die verschiedenen Arten wurden jeweils in einem Rhizo-
tron (vgl. BERTELS et at. 1989, BÖHM 1g79) bei einem
Grundwasserstand von - 10 und - 40 cm ausgesät. Die

Grundwasser -10 cu =

-40 cn = t
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Abb. l: Biomasse von Agropyron repens, Festuca rubra und Glyceria flui-
tans bei einem Grundwasserstand von - 10 und -40 cm.
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Wurzelkästen wurden in leicht geneigter Position aufge-
stellt, wodurch erreicht wird, daß die Wurzeln dem Ge-
otropismus folgend an der Glaswand des Rhizotrons
entlangwachsen. Jeweils nach zwei und drei Monaten
wurden die oberirdische und unterirdische Biomasse ge-
trennt in 10 cm Horizonten bestimmt.

4. Ergebnisse und Diskussion

4.1 Vergleich von Arten grundwassernaher
Standorte mit Arten grundwasserferner
Standorte
4.1.1 Die Biomasseproduktion und das Muster
der Bodendurchwurzelung bei verschiedenen
Grundwasserständen

ln Abbildung 1 und 2 sind die Biomasseproduktion und
das Muster der Bodendurchwurzelung von drei exempla-
risch ausgewählten Arten, die drei deutlich unterscheid-
bare Reaktionsweisen repräsentieren, zusammenge-
stellt (vgl. STOCKEY und BRECKLE 1990). Diese tassen
sich wie folgt charakterisieren:
1. Festuca rubra mit einer starken Abnahme der Bio-

masseproduktion bei hohem Grundwasserstand und
keiner Durchwurzelung von wassergesättigten Bo-
denschichten.

2 Agropyron repens mit keiner nennenswerten Verän-
derung der Biomasse, aber einer gleichzeitigen deut-
lichen Abnahme des Wurzelwachstums in tieferen
Bodenschichten bei hohem Grundwasserstand.

3. Glyceria fluitans mit einer Zunahme der Biomasse
bei hohem Grundwasserstand und einer starken
Durchwurzelung von Bodenschichten unterhalb des
Grundwasserspiegels.

Diese Reaktionsmuster entsprechen dem, was aufgrund
der pflanzensoziologischen Klassifizierung und dem Zei-
gerwert ftjr Feuchtigkeit dieser Arten hätte prognosti-
ziert werden können (vgl. Tab. 1).

Tab. 1: Liste der untersuchten Pflanzenarten mit ihren pflanzensoziologi-
schen Klassifizierungen und den ökologischen Zeigerwerten für Boden-
teuchte und Uberflutungstoleranz (-) nach ELLENBERG (1979 u. 1986).
Die Nomenklatur der Arten entspricht ELLENBERG (1979).

Artname Pflanzensoziologische
Klassifizieruno ')

ZeigeMert für
Bodenfeuchte 1

Achillea ptarmica Molinietalia 8

Agropyron repens Aqropyretalia

Agrostis stolonifera Agrostietalia 6

Alisma plantago-aquatica Ph rag mitetalia '10

Capsella bure-pastoris Chenopodietea x

Epilobium hksutum Molinietalia / Alliarietalia

Eupatorium canabinum Alliarietalia 7

Festum arundinacea x 7

Festu€ rubra Molinio-Arrhenatheretea

Geum rivale Molinietalia / x

Glyceria fluitans Phragmitetalia 9=

Juncus bulonius Cyperetalia 7

Juncus erfusus Molinietalia 7

Lotus uliginosum Molinietalia 8

Lychnis flos cuculi Molinietalia 6

Lysimachia vulgaris Molinietalia

Lythrum salicaria Molinietalia

Nasturtium off icinalis PhEgmitetalia 't1

Phalaris arundinacea Phagmitetalia

Veronica becmbunga Phagmitetalia 10

') Eriäuterungen siehe ELLENBERG (1979 u. 1986)
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4.1.2 Wachstumsverlauf bei hohem Grundwasserstand

ln Abbildung 3 ist am Beispiel von Capsella bursa'pasto-
ris und Junius bufonius der unterschiedliche Wachs'

tumsverlauf angepaßter und nicht-angepaßter Arten bei

hohem Grundwässerstand dargestellt. ln Abbildung 3b

ist deutlich zu erkennen, wie das Wachstum von Cap-

sella bursa-pastoris nach dem Erreichen des Grundwas-

sers stagniert und eine Durchwurzelung wassergesättig-
ter Bodönschichten ausbleibt. Juncus bufonius hinge'
gen keimt zwar vergleichsweise spät, ist aber in der

tage, auch unter diesen Grundwasserbedingungen kon-

tinuierliches Wachstum zu gewährleisten' Dies hat zur

Folge, daß Juncus bufonius 14 Wochen nach der Aus-

saai iapsella bursa-pastoris sowohl in der Biomasse als

auch böi der Bodendurchwurzelung weit überholt hat

(Tab.2 und Abb.3c sowie STOCKEY und BRECKLE

iggt). wle in Bodenprofiluntersuchungen gezeigt wer-

den konnte (TODT et al., in Druck), ändert sich durch

Grundwasseisättigung und damit verbundenen Sauer-

stoffmangel bereits nach kurzer Zeit der Bodenchemis-
mus völlig. Nach wenigen Tagen ist ein großer Teil des

Nitrats zu Ammonium reduziert, nach zwei Wochen setzt

Mangan- und nach 4-6 Wochen Eisentoxizität ein

(TOD1 et al, in Druck). Dies fr.ihrt wiederum bei vielen

Tab.2: Keimungsgeschwindigkeit und Biomasse von Capsella bursa-pa-

storis und JuncuJbufonius bäi einem Grundwasserstand von - 10 cm'
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[FeStucarubraundGlyceria{luitanSbeieinemGrundwasSerStandvon-.,l0und-40cm.

Artname Beginn der Keimung
(tage nach der Aussaat)

Biomasse (g)

Capsella bursa-pastoris 4 o,27

Juncus bufonius 16 2,03

Pf lanzenarten zu drastischen Wachstumseinbußen
(COOK 1990). Die Artenauswahl f ür solch einen Standort

iollte also nicht nur nach kurzfristiger Schnellwüchsig-
keit entschieden werden, sondern auch danach, wie gut

die Art längerfristig an die Standortbedingungen ange-

paßt ist.

4.2 Biomasseproduktion und Muster
der Bodenduichwurzelung verschiedener
Arten grundwassernaher Standorte
bei hohem Grundwasserstand
ln Abbildung 4 sind die Muster der Bodendurchwurze-

lung von sec-hs exemplarisch ausgewählten Arten grund'

waJsernaher Standorte (vgl. Tab' 1 u' 3) zusammenge-

stellt. Diese zeigen deutliche Unterschiede in der lnten-

.iUt 0.r. Bodeidurchwurzelung der wassergesättigten

Schichten:
i.- Ätt"n wie Lythrum salicaria, Juncus effusus und

Alisma plantago-aquatica, die alle tief in den wasser'
gesattidten göden hineinwachsen' Zu dieser Gruppe

iant"n äuch Epilobium hirsutum, Juncus bufonius

und Phalaris arundinacea'
2. Arten wie Lotus uliginosum und Achillea ptarmica'- 

die zwar deutlich ins Grundwaser hineinwachsen'

aber nicht so tiefgehen wie die Arten der Gruppe 1'

3. Arten wie Lychnis f los-cuculi, die ein sehr f lachgrün-- 
diges Wurzälsystem ausbilden und nur geringfügig in

!rünOwasserg'esätti gte Bodensch ichten h i nei nwach'

äen. Zu diesei Grup[e zählen auch Geum rivale und

Eupatorium cannabinum, wobei der prozentuale An'

t.ii 0"r, Wurzelbiomasse in der zweiten Schicht bei

diesen beiden Arten allerdings deutlich höher (etwa
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(2. B. Umwandlung von toxischen Verbindungen) (,,Stress
Tolerance") ausgebildet werden. Die Effektivität der Art
bezüglich Erosionsschutz wird also durch eine von meh-
reren möglichen Strategien (,,Stress Avoidance") be-
stimmt.
Für Arten wie Glyceria fluitans und Phalaris arundina-

Y Abb. 3: Zeitlicher Verlauf des Wachstums von Capsella bursa-pastoris
(rechts) und Juncus bufonius (links) bei einem Grundwasserstand ( < -- > )
von - 10 cm (a=6, b= 10 und c= l4Wochen nach derAussaat).

30%) ist. Eupatorium cannabinum bildet gegenüber
allen anderen Arten der Tabelle 3 eine auffällige Aus-
nahme, da nach zwei Monaten eine deutliche Sta-
gnation des Wachstums zu verzeichnen ist. Alle an-
deren 15 Arten zeigen zwischen dem zweiten und
dritten Versuchsmonat einen deutlichen Zuwachs.

Es zeigt sich somit, daß Pflanzenarten, die natürlicher-
weise an grundwassernahen Standorten vorkommen,
nicht in jedem Falle die Fähigkeit besitzen, wasserge-
sättigte Bodenschichten zu durchwurzeln. Nach LEVITT
(1980) sind drei generelle Reaktionstypen auf Streßfakto-
ren möglich: 1. ,,Stress Escape", 2. ,,Stress Avoidance"
und 3. ,,Stress Tolerance". ln unserem Zusammenhang
würde das bedeuten, daß entweder flachgründige Wur-
zelsysteme (,,Stress Escape") oder Aerenchyme (Durch-
lüftungsgewebe,), welches die Wurzeln mit Sauerstoff
versorgen, der ilber oberirdische Pflanzenteile aufge-
nommen wurde (,,Stress Avoidance"), oder morphologi-
sche Strukturen (2. B. Transportbarrieren f rlr toxische lo-
nen in der Wurzel) bzw. physiologische Mechanismen

RASEN . TURF. GAZON 3/1 991

Abb.4: Die Bodendurchwuzelung von sechs exemplarisch ausgewähl-
ten Arten bei einem Grundwasserstand von - 10 cm.
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cea (MORAGA et al. 1991) sowie Epilobium hirsutum,
Juncus bufonius, Juncus effusus, Lotus uliginosus,
Lysimachia vulgaris und Lythrum salicaria (JUSTIN und
ARMSTRONG 1987) konnte ein Aerenchym nachgewie-
sen werden. Ebenfalls in Übereinstimmung mit unseren
Ergebnissen ist der Bef und, daß Lychnis flos-cuculi (vgl.

JUSTIN und ARMSTRONG 1987)kein Aerenchym ausbil-

det. lnsgesamt betrachtet läßt sich also feststellen, daB

die Majorität der Feuchtpflanzen durch die Ausbildung
eines Aerenchyms (vgl. JUSTIN und ARMSTRONG 1987)

befähigt ist, wassergesättigte Bodenschichten zu durch-
wurzeln, und somit an grundwassernahen Standorten ei-

nen besseren Erosionsschutz gewährleistet. Dieses ver-

anschaulicht auch die deutliche Beziehung zwischen
Feuchtezahl und Durchwurzelungstiefe bei hohem

Grundwasserstand (Abb.5). Geum rivale ist in der Abbil-
dung gekennzeichnet, weil es sich bei dieser Art um ei-

nes-där wenigen Beispiele handelt (vgl. JUSTIN und
ARMSTRONG 1987), das trotz hoher Feuchtezahl und

Überflutungstoleranz (vgl. Tab. 1) wassergesättigte Bo'
denschichten vergleichsweise geringfügig durchwur-
zelt.
Die deutlichen artspezifischen Unterschiede der Ge-

samtbiomasseproduktion (l-ab. 3) lassen keinen Zusam'
menhang mit der Durchwurzelungstiefe erkennen (wie

zum Beispiel ein Vergleich von Juncus effusus und Ly-

thrum salicaria zeigt), da dieser Wert sehr stark durch
die artspezifische Wuchsform bestimmt wird. Die Ge-

samtbiomasse ist als lndikator für die Toleranz gegen'
über einem Streßfaktor nur in einem innerartlichen Ver-
gleich bei unterschiedlichen lntensitäten der Streßbe'
dingungen brauchbar (vgl. Abb. 1).

4.3 Weitere GesichtsPunkte
Die standortgerechten Arten haben tlber ihre direkte Wir-

kung als Erosionsschutz hinaus noch eine indirekte po-

sitive Wirkung auf die Se/bstreinlgungskratt des Gewäs-
sers, da das Aerenchym nicht nur für die Sauerstoffver-
sorgung der Wurzeln, sondern auch für die Belüftung

Tab.3: Biomasse und maximale Wurzeltiete der untersuchten Arten bei

- 10 cm Grundwasserstand.

Artname Biomasse
(q)

max. Wuneltiefe
(Schicht)

Achillea ptarmica 3,23 3

Agrostis stolonifera 5,57 3

Alisma plantago-aquatica 1,15 5

Epilobium hirsutum 5,38 6

Eupatorium caiiabinum 1,33 2

Festuca arundinacea 5,20 4

Geum rivale 2,94 2

Juncus bufonius 1,30 5

Juncus effusus 1,60 5

Lotus uliginosum 5,44 4

Lychnis flos cuculi 4,01 2

Lysimachia vulgaris 3,76 4

Lvthrum salicaria 5,88 6

Nasturtium officinalis 3,31 4

Phalaris arundinacea 8,92 6

Veronica beccabunga 4,24 4

Abb. 5: Beziehung zwischen dem Zeigerwert'firr Feuchtigkeit (vgl' Tab l,
bei rlberflutungsioleranten Arten wurde die Feuchtezahl um einen Zah'

lenwert erhÖht) und der Bodendurchwuzelungstiefe der untersuchten

Arten bei einem Grundwasserstand von - 10 cm' (Festuca rubra und

Capsella bursa-pastoris konnten mangels Feuchtezahl nicht berucksich-

tigt werden).

des wassergesättigten Bodens von besonderer Bedeu-

tung ist (ETHERINGTON 1983). Die Sauerstoffversor'
gung wiederum ist entscheidend fÜr die mikrobielle Akti'
vitaf, die die Abbaurate organischer Verunreinigungen
(2. B. kommunale Abwässer) bestimmt, die maßgeblich
zur Eutrophierung der Gewässer beitragen (vgl. BEST-

MANN 1983, KAPP 1987).

5. Ausblick

Die von potentiellen Anwendern geäußerte Befürchtung,
daß eine stärkere Berücksichtigung standortgerechter
Kräuter die erosionsschützende Wirkung der Aussaat
mindert, ist unbegründet. Der Einsatz von Saatmischun-
gen, die nach ökologischen (pflanzensoziologischen)
Gesichtspunkten zusammengestellt werden, verbessert
nicht nur den ökologischen Wert, charakterisiert durch
Naturnähe und Artenvielfalt, sondern auch den tech'
nisch-funktionalen Wert des Standortes, gemessen an

Bodenschutz und Selbstreinigungskraft.
Für die Anwendung ist es notwendig, daß das Artenan'
gebot der im Handel erhältlichen Samen erweitert wird,
äamit den Landschaftsplanern die Zusammenstellung
standortgerechter Saatmischungen ermöglicht wird'
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Pyricularia Diseases of Grasses: A Historical Overuiew
A. F. Purchio and J.J. Muchovej, Vigosa/Brazil

Y
Summary

Fungi of the genus Pyricularia have
been reported as major pathogens of
many turfgrass species as well as many
species of grain grasses. Compre-
hensive literature records the oc-
currences of these pathogens and helps
to show that there may exist only one
species of Pyricularia pathogenic to
grasses.

Pyricularia.Krankieiten bei Gräsern -ein historischer Uberblick

Zusammenfassung

Von Pilzen der Art Pyricularia wird be-
richtet, daß sie die Hauptverursacher
vieler Krankheiten bei Rasengräsern
und bei vielen anderen Gräsern sind. ln
zahlreichen Veröffentlichungen wird
Uber das Auftreten dieser Krankheitser-
reger berichtet. Gleichzeitig wird aber
gesagt, daß es vielleicht nur eine Art
von Pyricularia-Krankheitserregern gibt.

Pyricularia chez les graminöes -un apergu historique

R6sumä

Les champignons appartenant ä
l'espöce Pyricularia sont connus pour
6tre ä l'origine d'un bon nombre de
maladies observdes chez les gramindes
ä gazon et autres graminees. Nom-
breuses publications d6crivent l'appari-
tion de ces champignons pathogönes.
Mais il est 69alement mentionn6 qu'il
n'existe peut-ötre qu'une seule espöce
pathogöne de Pyricularia.

lntroduction

Fungi of the genus Pyricularia Sacc have been reported
world wide as major pathogens of both turfgrass and of
cereal grains. On turfgrasses, these fungi produce
necrotic spots on leaf blades and these spots may cause
the death of the leaf, thereby resulting in reduction of
the stand. On cereal grains, the symptoms may be of ei-
ther leaf spots or of "blast" which occurs when the stem
supporting the inflorescence is killed which results in
the breaking of the inflorescence and the death or non-

t/production of grain. ln either case, these are very impor-
tant pathogens.

The genus Pyricularia and its pathogenicity

The fungus genus Pyricularia was erected by SAC-
CARDO (1886) to accommodate a fungus of light gray
color which produces light gray conidia on straight coni-
diophores. The conidia are originally attached to the
conidiophore by means of a small cell and when the
conidia are mature, the cell divides in two and releases
the conidium. This process produces a small denticle on
the base of the conidium as well as the side of the coni-
diophore (Fig. 1). The original species P. grlsea Sacc
was obtained from Digitaria sanguinalis. A decade later,
CAVARA (1891), described a very similar fungus from
rice and this was given the name of P. oryzae. The main
distinction between these fungi was that of the host
plant and that P. oryzae has "plumper" conidia (ELLIS,
1971).
The f ungus considered to be P. grisea has conidia which
are f rom 17-28 pm in length and 6-9 pm in width, while
P. oryzae has conidia which are from 17-23 pm in
length and 8-11 pm in width (ELLlS, 1971). These dif-
ferences are not significant and our studies have shown
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that the size of the conidium is affected by the type of
material as well as the environmental conditions under
which it is grown.

Since that time, 25 other species have been described in
the genus Pyricularia, many of these from grass hosts
and all except one from monocotyledonous plants. Of
the species, a majority (P. angulata HASHIOKA; P. can-
nae ROLDAN; P. cannaecola HASHIOKA; P. curcumae
ASUYAMA: RATHAIAH; P. ebbelsii M.B. ELLIS; P.
leersiae ISAWilTOI; P. luzulae ONDREJ; P. penniseti
PRASADA and GOYAL; P. setariae NISIKADO; P. zingi-
beri NISIKADO; and P. zizaniaecola HASHIOKA) differ
from P. grisea only in slight differences in the size of the
conidium or in the range of host plants. Many of these
species may in fact be minor variants of P. grisea. Other
species such as P. distorta HASHIOKA and P. didyma
M. B. ELLIS occur on grasses as pathogens and appear
to be distinct. The conidia of P. distorta are more oval
and are tapered to the tip while the conidia of P. didyma
are rough in texture. Other species have been moved tax.
onomically. Dactylaria higginsii(LUTTRELL) M. B. ELLTS
is the correct name |or P. higginsii (LUTTRELL and P. ca-
ricis ARNAUD; P. euphorbiae Alk. is really Cercospori-
dium chaetomium; P. juncicola MaoGARVIE is really
Dactylaria iunciM.B. ELLIS; and P. aquatica INGOLD is
a Dactylella. Pyricularia musae from banana is now
considered to be in the fungus genus Pyriculariopsis,
due to its difference in forming conidia on denticles
which are not formed by the separation of the basal cell
(ELLlS, 1971). More recently, the species Pyricularia lauri
P.M. KIRK was described from senescent leaves of
Laurus sp. f rom the United Kingdom, and the species Py-
ricularia sphaerulata ZUCCONI and ONOFRI was de-
scribed from tropical leaf litter. lnterestingly, P. sphaeru-
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