UNTERSUCHUNGEN UBERDIE
„ZWARTE HOUTVATENZIEKTE" DER FUTTER- UND
ZUCKERRUBE, VERURSACHT DURCH
PYTHIUMIRREGULARE BUISMAN

PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN
DOCTOR IN DE LANDBOUWKUNDE
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS
D R H . J.C.TENDELOO,HOOGLERAAR IN DE
SCHEIKUNDE, TE VERDEDIGEN TEGEN DE
BEDENKINGEN VAN EEN COMMISSIE UIT
DESENAAT DERLANDBOUWHOGESCHOOL
TEWAGENINGEN,OPVRIJDAG13APRIL1951
TE 15 UUR
DOOR

HUSEYIN RAHMI GIRGINKOC

H. V E E N M A N & Z O N E N * W A G E N I N G E N * 1951

Het is mij hoogst aangenaam U, Hooggeleerde QUANJER, hartelijk dank te
zeggen voor de aanmoediging tot dit onderzoek, de vriendelijke gastvrijheid,
welke gij mij in Uw instituut verleende, en de belangstelling, die U voor mijn
werk hebt betoond.
Zeer in het bijzonder gaat mijn groteerkentelijkheid uit naar U,Hooggeleerde
OORT, Hooggeachte promotor. Onder Uwleidingtemogenwerkenendagelijksde
steun te mogen ondervinden van Uw grote kennis en veelzijdige ervaring was
voor mij een bijzonder voorrecht.
EenbijzonderwoordvandankrichtiktotU,ZeergeleerdeMejuffrouw KERLING,
voordeonvermoeibare interesseenvoordegrotesteun dieiktijdens mijn onderzoek van Umocht ondervinden. Voor mijzultgij, Mejuffrouw KERLING, steeds
een symbool blijven van devriendelijkheid en hulpvaardigheid, dieik in Nederland mocht ondervinden.
Zeer erkentelijk ben ik U, Hooggeleerde WESTERDIJK (Baarn) en Uwassistenten, voor Uw hulp bij de determinatie van Pythiumirregulare en voor het
verstrekken van schimmelcultures.
U,Hooggeleerde DEWEZ, EDELMANen SCHUFFELENdankikzeervoordevriendelijke wijze waarop gij mij tegemoet zijt gekomen.
ZumAbschlussmeinesStudiumsmOchteichandieserStelledenmassgebenden
Herren der Tiirkischen Zuckerindustrie fur die weitgehende Unterstiitzung,
welche mir den Studienaufenthalt in Europa ermoglichte, sowie far das mir in
reichem Masse zuteil gewordenen Vertrauen meinen verbindlichsten Dank aussprechen,ganzbesondersauchimHinblickaufdiezur Beendigungdervorliegenden Arbeit und zur Promotion erforderliche, zusatsliche Verlangerung meines
Aufenthaltes in Holland.
Herrn Dr. H. SCHNEIDER (Halle a. d. S.) bin ich fur die Freundlichkeit das
Manuskript durchzulesen besonderen Dankschuldig.
De Heren Ir L. P. ARENS, Dr J. VAN SCHUYLENBORGH en Ing.Agr.A. TANRISEVER betuig ik mijn erkentelijkheid voor hun zeer gewaardeerde medewerking en raadgeving bij onderdelen van het onderzoek.
De Heren J. BOEKHORSTen C. K. BAARS ben ikzeer dankbaar voor hun hulp
bij het uitvoeren van deproeven en hetvervaardigen van de foto's.
Nietindelaatste plaatsbenikdankverschuldigd aan Mej.M. ATENvoorhaar
hulpennauwgezette werkzaamheden.
Tenslotte dankikallemedewekersenhetpersoneelvan het Laboratoriumvoor
Phytopathologie envan het Instituut voorPlantenziektenkundig Onderzoekvan
hartevoor deprettigewijze,waaropzijmijin hunmiddenhebbenopgenomenen
voordegoedesamenwerking, dieikmocht ondervinden.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

2

I - Beobachtungen auf dem FeldeundUntersuchungenfiberden
Einfluss der Bodenstruktur aufdie Krankheit

5

A. Krankheitsbild und Krankheitsverlauf . . . . . . . . . . . . .

5

B. Die Beziehungen zwischen der „Zwarte houtvatenziekte" unddem
Boden sowiederWitterung

6

C. t)bt die Bodenstruktur einen Einfluss auf die „Zwarte houtvatenziekte" aus?
1. Nach denpraktischen Methoden
2. Nach derwissenschaftlichen Methode

8
9

KAPITEL

8

II - Laboratoriumsversuche
11
A. Allgemeines . .
11
B. IsolierungdesPilzes
12
C. liber denErreger der,,Zwarte houtvatenziekte"
13
D. Infektionsversuche
16
1. Methodik.
17
2. Infektionsversuche mit denisolierten Pilzen
18
3. Vergleichende Infektionsversuche miteinigen Pythium irregulareStammenundeinemP.de Baryanum-Stamm
24

KAPITEL

E. Untersuchungen uber die toxischen Stoffwechselprodukte der
Pythium-Arten bzw. Stammen
34
1. VersuchemitdenKulturfiltraten von Pythium-Stammen nachder
Blatt-Testmethode.
35
2. Uber dieNatur dertoxischen Stoffe .
39
3. Konnen die Toxinstoffe von Pythium irregulare als Viren angesehen oder denViren gleichgestelltwerden?
39
F. Untersuchungen uberdenEinfluss desSauerstoffgehaltes derBodenluft, derBodenreaktion, desWassergehaltes undderTemperaturdes
Bodensaufdie„Zwartehoutvatenziekte" . .
40
1. Allgemeines
..
• • 40
2. Methodik
..
• 41
3. DerEinfluss desSauerstoffgehaltes der Bodenluft auf den Wirt,
auf den Erreger undaufdie Krankheit .
45
45
a. Auf den Wirt.
b. Aufden Erreger
••
c. Aufdie Krankheit . ,
48
[1]

4. DerEinfluss derBodenreaktionaufdenWirt,aufden Erregerund
auf die Krankheit
49
a. Aufden Wirt
49
b. Auf den Erreger
50
c. Aufdie Krankheit .
51
5. Der Einfluss der Temperatur des Bodens auf den Wirt, auf den
ErregerundaufdieKrankheit . . .
52
a. Auf den Wirt.
52
b. Auf den Erreger
53
c. Auf die Krankheit
54
6. DerEinflussdesWassergehaltesdesBodensaufdenWirt, aufden
Erreger und auf die Krankheit. . . .
55
• a;Aufden Wirt.
55
b. Aufden Erreger
55
c. Auf die Krankheit
'
.. . 55
SCHLUSSFOTGERUNGEN

.

ZUSAMMENFASSUNG
SUMMARY . . . .

56
57

. . . . . .

'.. . . . .

58

LLTERATURVERZEICHNIS . .

59

EINLEITUNG

Uber die „Zwarte houtvatenziekte" der Futter- und Zuckerriibe ist bis jetzt
nichtvielgearbeitet worden. Anscheinend, weildiese Krankheit imallgemeinen
keinegrosseVerbreitunghat undinderHauptsacheaufeinebestimmte Bodenart
(Humussandboden) beschrankt bleibt, auf welcher ein Zuckerrubenbau ohnehin
nicht in Fragekommt und in der Regelnur Futterriibe angebaut wird.liber die
durchdie„Zwartehoutvatenziekte"verursachtenVerlusteliegenin der Literatur
keinerleiAngaben vor, jedoch sind diese nicht zu unterschatzen und diirften bei
einemstarkenAuftreten derKrankheitmehrals50%desnormalen Ernteertrages
aufdemgenannten Bodenbetragen.
DieVerbreitung der Krankheit, soweit siemir aus der vorliegenden Literatur
bekannt ist, beschrankt sich auf verschiedene Gebiete der Niederlande (Gelderland,Groningen,Noord-Brabant, Utrecht),auf Norddeutschland (8)sowieDanemark(26).
Die „Zwarte houtvatenziekte" und ihre Symptome wurden zum ersten Male
von BRANDENBURG (6) beschrieben. Er isolierte aus den braun gefarbten Seitenwurzelnderkranken FutterriibeneinePytfn'um-Speziesmitglatten Oogonien,die
er nicht weiter bestimmt hatte. Seine Infektionsversuche mit diesem Pilz verhefen sowohlinWasserkultu'renwieauchinBlumentopfenmitSandboden erfolg[2]

reich, wobei er denBeweiserbrachte,dassdiesePytfn'um-SpeziesderErregerder
Krankheit ist.ErbehandeltesieinVerbindungmitderUrbarmachungskrankheit
und ordnete sieals „Vergelingsziekte" ein. EinigeJahre spater erkannte BRANDENBURG (7) jedoch, dass es sich bei dieser Pythium-Krankheit der Futterrtibe
nicht um eine Urbarmachungskrankheit sondern um eine andere selbstandige
Krankheit handelte,weildieerstereeineCu-Mangelerscheinungdarstellteundmit
Cu-Diingungbekampft werden konnte, wahrend diesesbeider Pythium-Krankheit der Futterrube nicht der Fallwar.
Da aber unter „Vergelingsziekte" alle Riibenkrankheiten mit VergilbungserscheinungenaufdenBlatternzusammengefasst wordenwaren,versuchtendann
verschiedeneAutorenaufdiesemGebietKlarheitzuschaffen. SotrennteQUANJER
(44)die Pythium-Krankheit von der „Vergelingsziekte" und nannte sie „Zwarte
houtvatenziekte", wobei der Name „Vergelingsziekte" nur auf eine Viruskrankheit beschrankt blieb. DE HAAN (28) zeigte, dassMn-Mangel auch Vergilbungserscheinungen aufden Blattern hervorruft. VAN SCHREVEN(50)erzielteaucheine
Chlorose und Vergilbung durch Cu-Mangel. In einer weiteren Veroffentlichung
beschrieb VANSCHREVEN (49)siebenverschiedene Krankheiten derRube,welche
eine Vergilbung oder mosaikartige Verfarbung der Blatter zur Folge haben.
ran
STEWART(54)beschriebaucheineK kheitderZuckerrube„sugar-beetyellows"
welche durch Fusarium conglutinans var. betae verursacht werden soil. Die
Symptome dieser Krankheit sowohl auf den Blattern als auch im RubenkOrper
stimmen mit denjenigen von der „Zwarte houtvatenziekte" mehr oder weniger
uberein. In diesem Falle miisste die Isolierung des Pilzes sowie der Infektionsversuchmitdiesementscheiden,obessichdabeiumeinePythium-oderFusariumKrankheit handelt.
Wiebeidervorliegenden Literaturleichtfestzustellen ist,sinddieUrsachender
Vergilbungserscheinungen bei der Rubemannigfach. UmeineVerwechslungmit
denanderen Krankheiten zuvermeiden,findeichesdeshalbangebracht, hiereine
kurze Beschreibung der Blattsymptomeder „Zwartehoutvatenziekte" zugeben
undmitdenSymptomenandererzurVerwechslunginFragekommenden Krankheitenzuvergleichen.Dieausfiihrliche BeschreibungderSymptomeundihreEntwicklungwirdinKapital I,Awiedergegeben.
ImAnfangsstadium der„Zwartehoutvatenziekte"sinddiefeinen Blattnerven
normal grun und die Blattgewebe zwischen denselben hellgriin bis gelblich. Bei
weiterer Entwicklung bleiben allein noch Hauptnerven und Nerven 1.Ordnung
miteinemschmalenStreifendesangrenzendenParenchymsnormalgrim,wahrend
diefeinen Nerven sich braun und die Partien zwischen Nerven 1. Ordnung zunachst gelb spater braun verfarben und absterben. So wird die Oberfiache des
Blattes durch ungleichmassiges Wachstum der einerseits grun bleibenden und
andrerseits gelb, spater braun werdenden Teile desselben uneben. Schliesslich
stirbt dasganzeBlattab.
DieAnfangssymptomevonMn-und Cu-Mangel(sieheauch DE HAAN (28)und
VAN SCHREVEN(50))sinddiegleichenwiedievon der „Zwarte houtvatenziekte".
Bei weiterer Entwicklung kommt Mn-Mangel zur Verwechslung nicht mehr in
Frage,daaufdenhellgriinenStellenkleine,weiss-gelblicheFleckenzumVorschein
kommen,diespater meistens unter Braunverfarbung austrocknen und ausfallen,
wobei verschieden grosse Locher entstehen. Dagegen sterben die gelblich verfarbten Teile der Blatter bei Cu-Mangel spater ab und nehmen graubraune bis
graueoderweisseFarbean.DiedreibeschriebenenKrankheitentretenbereitsnach
demVereinzelnaufunddieChloroseerscheinungen beginnenzuerstandenalteren
[ 31

Blattern,wobeidieHerzblatterimallgemeinensymptomfreibleiben.
Die„Vergelingsziekte",welchedurch ein Virusverursacht wird,tritt auf dem
Feldevielspater alsdieobengenannten Krankheiten auf, und zwarim Juli. Bei
denviruskrankenPflanzenverfarben sichauchdiefeinen BlattnervenvonBeginn
angelbundallein Hauptnerven undNerven l.u.2.Ordnungbleibennormalgrtin.
Meistens verfarben sich diesespater auch gelb,sodass dasganzeBlatt homogen
gelbbisbraunlichwird.DieerstenVergilbungserscheinungen treten hiernichtan
denalterensondernandenhoherstehenden Blatternauf. Ferneristescharakteristisch fur die Viruskrankheit, dass sich die Blatter hart anfiihlen und beim Zusammenfalten knackend brechen. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der
Blattsymptome der „Zwarte houtvatenziekte" von dieser besteht jedoch darin,
dass bei der ersteren die feinen Blattnerven zunachst durch ihre grune, spater
braune FarbevondemBlattparenchym immerdeutlich zuunterscheiden sindbis
das Gewebe abstirbt, wahrend dieses bei den viruskranken Blattern auch bei
durchscheinendem Lichtnichtmoglichist.WenndiebeidenKrankheitenbeieiner
Pflanze zugleichvorkommensollten,wasindenMonatenJulibisSeptembervielfach beobachtetwerdenkann,sobeweistdasVorhandensein derdunkelbraun bis
schwarzverfarbtenGefasse, dass essichdabeiumeingemeinsamesAuftreten von
Virus- und Pythium-Krankheiten handelt. Denn wie QUANJER (44) mit dem
Namen „Zwarte houtvatenziekte" (Schwarze Gefassenkrankheit) zumAusdruck
bringt, beruht dassichersteMerkmalder Krankheit auf braun bisschwarzeVerfarbung der Gefasse (Taf. 1,Abb. 1). Nicht selten konnen die Blattsymptome
unterbleiben (s. Kapitel II, D.) oder durch Absterben der erkrankten und ausgetrocknetenBlattersichunserem Augeentziehen,wahrend dieKrankheit immer
amVorhandenseinvondunkelgefarbten Gefassen erkanntwerden kann.
VeranlassungzuvorliegenderArbeitbotendieAnsichtenvon CLEVERINGA(18).
Er behauptete namlich in seinen Vortragen und Veroffentlichungen mehrmals,
dassdiemeisten Pflanzenkrankheiten, darunterauchdie„Zwarte houtvatenziekte",durchschlechteBodenstrukturverursacht oderdurchdieseinstarkemMasse
gefordert werden. Eine Verbesserung der Bodenstruktur durch Kulturmassnahmensollteangeblich geniigen,alledieseKrankheiten zubekampfen bzw.einzuschranken. Seine Behauptungen stutzten sich dabei nicht auf wissenschaft•lichen Untersuchungen sondern lediglich auf Feldbeobachtungen. Bei der vorliegenden Arbeit beschrankten wir uns jedoch nicht allein auf die Klarung der
Strukturfrage,sonderndehntenunsereUntersuchungenweiterhinauchdaraufaus
dieverschiedenenFaktoren,welchedasAuftreten derKrankheit und den Krankheitsverlauf beeinflussen konnen,naherzuuntersuchen,umdamiteinigeAnhaltspunktezugewinnen,dieeineGewahrfiireineinderPraxismogliche Bekampfung
derKrankheitbieten.ZudiesemZweckwurdezuerstdie KrankheitaufdemFelde
studiert und es wurden mehrere praktische und wissenschaftliche Strukturbestimmungenund pH-Messungen beidenkranken undgesunden Felderndurchgefuhrt (Kapitel I). Aus den Seitenwurzeln der kranken Pflanzen wurden Pilze
isoliertunddiesedurch Infektionsversuche auf ihrePathogenitat inBezugaufdie
„Zwarte houtvatenziekte" gepruft (Kapitel II, A-D). Ferner wurden mit den
Stoffwechselprodukten des Erregers Versuche vorgenommen, um das Auftreten
der Krankheitserscheinungen zu erklaren (Kapitel II, E). Nachdem die Krankheitssymptomebeiden Infektionsversuchen mitdemPilzerzieltwerden konnten,
wurden dann die Einflusse des Wassergehaltes, der Wasserstoffionenkonzentration und derTemperatur des BodenssowiedesSauerstoffgehaltes der Bodenluft aufdieKrankheituntersucht(Kapitel 11, F).
[4]

TAFEL.1

Abbildung 1. Schnitt durch einekranke Futterriibe: Infolge desBefalles durchPythium
irregulare sind die Oefasse dunkelbraun bisschwarz verfarbt.
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Abbildung 2. Blattsymptome der „Zwarte houtvatenziekte".

KAPITEL I

BEOBACHTUNGEN AUF DEM FELDE UNDUNTERSUCHUNGENt)BER
DEN EINFLUSS DER BODENSTRUKTUR AUFDIE KRANKHEIT
A. KRANKHEITSBILD UNDKRANKHEITSVERLAUF

DieKrankheit tritt bereitsinMaiimVierblattstadiumderPflanze auf.Dadie
Pflanzen aber zudieserZeit noch klein sind, fallt dieKrankheit nicht besonders
auf.
Der Erreger dieser Krankheiten kann diePflanzen auch noch friiher befallen,
wie CLEVERINGA (18) und BRANDENBURG (8) berichten, aber er verursacht
dannindiesemKeimstadiumdenWurzelbrand(vgl.S.25).Wahrendmancheandere
Pythium-Arten bzw.-StammedenWurzelbrand zuverursachen undbeiweiterem
Wachstum derPflanzen dieSeitenwurzeln derselben anzugreifen vermOgensind
nur einigeStammevonPyihium irregulare BUISMAN imstande,die„Zwartehoutvatenziekte" hervorzurufen (vgl.S. 33).
In diesem Anfangsstadium der Krankheit kann manvielfach beidenjungen
Pflanzen am Vorhandensein einer Abschnurung am Wurzelhalse erkennen, dass
sie bereits an Wurzelbrand erkrankt waren aber diesen tiberstanden hatten.
Spater, imJuni, Juli treten dieSymptome der„Zwarte houtvatenziekte" deutlicher hervor. Sie nehmen immer an den ausseren und damit alteren Blattern
ihren Anfang, undzwar meistens andenSpitzen der Blatter. Diezwischenden
feinen Blattnerven liegenden Gewebe werden zunachst hellgriin, wahrend die
Nerven selbst ihre normal grune Farbe behalten. In diesem Stadium kanndas
Mosaik bei durchfallendem Licht noch besser beobachtet werden. Beim Fortschreiten der Krankheit werden diese hellgriinen Flecken gelb und nehmen an
GrOssezu,indem siezusammenfliessen, wobei sich diefeinen Nerven braunlich
verfarben und nur noch die Hauptnerven und Nerven I. Ordnung mit einem
schmalen Streifen von Blattgewebe entlang derselben normal griin bleiben
(Taf. 1, Abb.2). Schliesslich trocknen diese Partien zwischen den Nerven 1.
Ordnung unter BraunverfSrbung ein,wodurch dieBlattoberflache uneben wird
und dasBlatt bald darauf abstirbt. Dieser Vorgang,vom Beginn derSymptome
bis zum Absterben des Blattes, dauert, jenach Starke des Befalles, Grosseder
Pflanze unddamit des Blattes, 1-3Wochen. BeieinemstarkenBefall,besonders
beikleinenPflanzen, gehen alle Blatter ausserdenHerzblattern ineinigenTagen
zugrunde. Die Herzblatter bleiben jedoch fast immer symptomfrei. Ausserden
beschriebenen Symptomen treten manchmal auch abweichende Symptome auf.
Es entstehen auf den alteren Blattern unregelmSssig verteilte, zunachst kleine
dunkelgriine Flecken, welche sich dann ausbreiten und unter Braunverfarbung
absterben,sodassdasganze Blatt innerhalb einer Wochezugrundegeht. Dasses
sich dabei um eine und dieselbe Krankheit handelt, bewiesen die Infektionsversuche sowie die mit den Stoffwechselprodukten des Pilzes durchgefuhrten
Versuche.Dieerkrankten Pflanzen weisenbeimDurchschneidender Riibenkorper
dunkelbraun bisschwarz verfarbte Gefassbundel auf(Taf. 1,Abb. 1).Beieiner
leichten Infektion beschrankt sich diese Verfarbung nur auf die Zentralgefassbundel im Wurzelschwanz, wahrend im oberen Teil des Rtibenkorpers eine
schwache oder gar keine Verfarbung festgestellt werden kann. Solche Pflanzen
zeigen aber auf den Blattern noch keine Krankheitserscheinungen. Bei einer
starken Infektion dagegen verfarben sich alle Gefassbtindel, dieaufeinemtan[5]

gentialen Schnitt in Form vonschwarzen Punkten in Erscheinung treten. Die
meist feinen Seitenwurzeln einer solchen Pflanze sind braun verfarbt undviele
davonbereitsabgestorben.
Das Absterben dererkrankten Pflanzen erfolgt nur im Jugendstadium, und
zwarbisMitteJuni.SpaterbesitzendiePflanzen jedochgenugend junge Blatter,
die beim Absterben der aiteren immerhin weiter wachsen konnen, welche aber
dann fruher oderspater audi absterben. Dieswiederholt sicheinigeMale,bis die
Pflanze sichvonderKrankheit erholt,wasim allgemeinenimJulibisSeptember
der Fallist.DieZeitderErholungscheintneben derZeitundStarkedes Befalles
weitgehendvondenWachstumsbedingungenderPflanze abzuhangen,woraufwir
spater wieder zuruckkommen. Diebereits im Jugendstadium stark befallenen
Pflanzen erholensichmeistensim Spatsommer,wahrend esbeidenschwachoder
spater befallenen Pflanzen noch friiher, und zwar im Juli-August geschieht,so
dassmanindieserJahreszeitimallgemeinennurvereinzeltschwerkrankePflanzen
finden kann. Dieschwer erkrankten Pflanzen erreichen jedoch auch nach der
Uberwindung der Krankheit niedie GrOsse dergesunden Pflanzen. Sie bleibenmeistenskleinbissehrklein. Inderzweiten Septemberhalftezeigennoch fast
alle klein gebliebenen RiibenkQrper dunkelbraun bisschwarz verfarbte Gefasse,
wahrend einesolcheVerfarbung beidengrOsserenRubenseltengefunden werden
kann.
DieStarkederGefassverfSrbung nimmt zwar nach derErholung der Pflanzen
im Laufe desDickenwachstums derRube ab,verschwindet aber imallgemeinen
nichtvollstandig. .
B. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER „ZWARTE HOUTVATENZIEKTE" UND DEM
BODEN SOWIE DER WITTERUNG

Wie bereits in der Einleitung angedeutet wurde, scheint diese Krankheit an
einebestimmteBodenartgebundenzusein,undzwaranSandboden. Sietritt besondersstarkinHumussandbodenauf,wahrendsieauchauflehmigemSandboden
(bei Dieren) vorkommt. Auf Heide- und Geestboden Norddeutschlands soilsie
auchsehrverbreitetsein(8).Kommtdie Krankheit auf einem Feld stellenweise
vor, so kann man zwischen gesundemundkrankem Teiledes Feldes meistens
keine deutlichen Grenzen ziehen. Es ist auch nicht selten, dass zwischen den
gesundenPflanzen einigekrankeoderaberindenkranken Fleckeneinigegesunde
Pflanzen vorkommen.
ImLaufederJahre 1949und 1950besichtigteich,meistensgemeinsammitden
Assistentenvoneinigen „Landbouwconsulenten",mehralshundert verschiedene
Futter- undZuckerrubenfelder aufverschiedenen Bodenarten inGelderland(bei
Zutphen, Dieren, Wageningen, usw.), in Zeeland und in Noord-Brabant. Wir
konnten aberdie„Zwartehoutvatenziekte" nuraufSandboden beobachten. Auf
diesemtritt dieKrankheit abernicht uberallauf,bessergesagt nicht imgleichen
Masse. Besonders zeichnet sich neu umgebrochenes Weideland durch einengesunden Pflanzenbestand aus.Jedoch konnteichbeialiengesunden Rubenfeldern
auf Sandboden nach langerem Suchen immer einige kranke Pflanzen finden,
wahrendesmiraufLehmundTonbodenniegelang.DieseTatsachekanndadurch
erklartwerden,dassdasVorhandensein desErregersaneinebestimmte Gegebenheit des Bodensgebundenistunderdarum nurindenbetreffenden BSdenvorkommt(DieseAnsichtwird auchvon BRANDENBURG (9)vertreten). Eineandere
[6]

Erklarung ist die, dass der Erreger erst unter den far die Rube ungunstigen
Wachstumsbedingungen imstande ist, die Pflanze zu befallen und damit die
Krankheit zuverursachen. Dennwiebekannt ist, wachst die Rube auf den betreffenden Sandbodennichtsogutwieaufdem,ihr besser zusagendenLehmoder
Tonboden. Die letztere Ansicht trifft jedoch nicht zu, da bei InfektionsversuchenmitdemPilzinnormalemTonboden,welcherauseinemgesundenRiibenfeldstammte,dieKrankheiterzieltwurde.
Esscheintabersicherzusein,dassbeimAuftreten der „Zwarte houtvatenziekte"undbesondersbeiderStarkederselbennichtnurdasVorhandenseindesPilzes,
sondernauchderBoden,dieBodenfruchtbarkeit, sowiedieWitterungmassgebend
sind. Indieser Richtung sprechen auch die folgenden Beobachtungen.Aufdem
lehmigenSandboden(beiDieren)tritt dieKrankheitimVorsommerbisEndeJuni
iiberallauf, aber niesostarkwieauf dem Humussandboden. NachdenAngaben
desAssistenten, HerrnJ. W.TEN VELDEdes„Landbouwconsulenten" inGelderland soildiesauchjedesJahr der Fallsein. ImSommerschon imJuli kannman
von der Krankheit kaum etwassehen.AllePflanzen erholen sichschnellvonder
Krankheit undwachsen ungestortweiter.Dasgleichegeschiehtauchinmanchen
vonder Krankheit nichtstarkbetroffenen Feldernauf Humussandboden,welche
bessere Fruchtbarkeit aufweisen alsdie Felder, aufwelchen die Krankheit stark
auftritt und die Pflanzen sich nicht schnell erholen k5nnen. DieUnterschiedein
der Bodenfruchtbarkeit der genannten Boden sind sehr deutlich zu erkennen,
wenn man den Stand dergesunden Pflanzen - wieoben angedeutet wurde,sind
auf einem kranken Feld immerhin vielegesunde Pflanzen anzutreffen - auf den
betreffenden FeldernzugleicherZeitvergleicht.
AuchdieWitterung ubt auf dasAuftreten der Krankheit einenbetrSchtlichen
Einfluss aus. Bei einem giinstigen Witterungsverlauf in den Monaten Mai und
Juni,welchereinschnellesWachstum derRuben ermOglicht,beschranktsichdas
Auftreten der „Zwarte houtvatenziekte" auf das Mindestmass, wahrend kuhle
undnasseWitterung in diesenMonaten starkesAuftreten der Krankheit begunstigt.DasletzterewarimJahre 1950 derFall.ZweiWochenlanganhaltendenasse
und ktihle Witterung in der zweiten Mai-Halfte, in welcher das Wachstum der
Rubebeinahestillstand,hattedieKrankheitsehrstarkgefordert,wahrendbeider
darauf folgenden warmen und trockenen Witterungsperiode die Pflanzen sich
wiedermehr oderweniger schnell von der Krankheit erholten. CLEVERINGA(18)
meintdagegen, dass die Krankheitssymptome beiderauf eine Regenperiode folgendeTrockenheitnochstarkerinErscheinungtreten,dadiePflanzendannmehr
WasserverdunstenunddamitauchmehrStoffwechselprodukte desPilzesvonden
Wurzeln zu den Blattern gebracht werden.Seine Beobachtungen wurdensoweit
zutreffen, wenn es sich dabei urn die ersten Tage der warmen und trockenen
Witterungsperiodehandelt.DenndiewarmeWitterungfOrdertauchbeigenugender Bodenfeuchtigkeit dasWachstum desPilzes,sodassin denerstenTagender
eintretenden warmen Witterung tatsachlich eine grOssere Zufuhr von Stoffwechselprodukten des Pilzeszu den Blatternzu erwarten ist,wodurchbisdahin
schwachebisstarkeSymptomezeigendealtereBlatterineinigenTagenabsterben,
wahrenddieschnellheranwachsenden jungeren Blattermeistenszunachstgesund
bleiben. Ob und wann die neuen Blatter wieder krank werden, hangt von dem
BefallderneugebildetenSeitenwurzeln,mitwelchendieBlatterkorrespondieren,
ab. Der Pilz befailt nur die feinen Seitenwurzeln der Pflanzen, die dann unter
dunkelbrauner Verfarbung absterben, wobei sie ihre Funktion als wasseraufnehmendesOrgannichtmehrerfullen undauchkeineStoffwechselprodukte mehr
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weiterfiihren konnen. Unter den giinstigsten Bedingungen wachsen dann die
Seitenwurzeln schnell und kraftig, sodass sievondem Pilz nicht mehr indem
Massebefallenwerden.AusdiesemGrundeverschwindetdieKrankheitimAugust
mehr oder weniger aus dem Felde, da die Seitenwurzeln der gut gewachsenen
Pflanzen dann meistenssodickundkraftig sind, dassderPilzsienicht mehrzu
befallenvermag.
C. UBT DIE BODENSTRUKTUR EINEN EINFLUSS AUF DIE „ZWARTE HOUTVATENZIEKTE" AUS?

Nach CLEVERINGA (18) soil die „Zwarte houtvatenziekte" durch schlechte,
kompakteBodenstrukturgefordertwerden;soempfahlerderPraxisalsBekampfungsmassnahmeeineStrukturverbesserungdurchStallmist,Kompost-undKalkdungungsowiedurch BodenbearbeitungundPflege,wieOffenhaltung derBodenoberflache durch mehrmaliges Hacken. Im Gegensatz zu seinen Behauptungen
warbeimeinen Feldbesichtigungen aufden kranken Feldern fast immer am Gewende desAckers, woder Boden gewohnlich beim Umkehren desPflugesusw.
festgetreten wird,eingesunderundbesserer Pflanzenbestand zubeobachten.
Umfestzustellen, obtatsachlich dieschlechteStruktur desBodensdie„Zwarte
houtvatenziekte" fordert unddamit zwischen kranken undgesunden Feldernin
Bezug auf Bodenstruktur ein Unterschied besteht, wurde die Struktur derbetreffenden BodenanHanddergemachten Bodenprofile untersucht. DieseUntersuchung wurde sowohl nach den wissenschaftlichen, wieauch praktischenMethoden durchgefuhrt.
1. Nach den praktischen Methoden
Es wurden verschiedene Bodenprofile in kranken undgesunden Feldern aufgegrabenunddieStruktur anHanddieseruntersuchtbzw.verglichen.DieWiderstandsbestimmungen aufverschiedener HohedesBodenprofils gegen denDruck
mit einem Druckmesser, wodurch dieverdichteten oder verfestigten Lagenim
Profil festgestelltwerdenkonnen,zeigten,dassimallgemeinendieAckerkrumebei
denkranken Feldernebensofest oderlocker,sogarineinigen Fallennochlockerer
waralsbeidengesunden Feldern. Dochwarbeiden kranken Feldern fast immer
einestark verdichte Pflugsohle auf20-22cmzukonstatieren, welcheaufden gesunden Feldern zwar nicht immer fehlte aber meistens nicht sostark verdichtet
war,wieaufdenkranken Feldern,oderetwastiefer etwaauf25cmlag.DasVorhandensein einer Pflugsohle hemmt zwar dasWachstum der Pflanze (30) und
diirfte deshalbaufeineKrankheit, besondersaufeineWurzelkrankheit, fordernd
wirken.Aberesdiirfte inunserem Fallenichtdereinzige Faktor imHinblickauf
die Beschaffenheit unddenZustand desBodens sein, derdieKrankheit beeinflusst. Denn aufeinunddemselben Feld,wostark kranke undgesunde Stellen
vorkamen, war es uns an Hand der verschiedenen Bodenprofile inkeinemFau
moglich,einen deutlichen Unterschied zwischen denkranken undgesunden StelleninBezugaufdieStruktur undverfestigte Zone(Pflugsohle) desBodens festzustellen.WenndieStrukturdesBodenseinenmerkbarenEinflussaufdieKrankheit haben sollte, dann sollteerbeigleichbleibenden Faktoren, inBezugaufdie
Bodeneigenschaften, Klima,usw.,welcheBedingungenpraktischineinemkleinen
Feld gegebensind,inErscheinungtreten. DieAbwurfproben nach GORBING(24),
welcheunseinen Einblick indenGarezustand desAckersunddieWiderstands[8]

kraft der einzelnen Teile des Anstrichs gegen Zerfall und in die Verteiling der
StrukturinnerhalbdesQuerschnittsgewahren,zeigtenauch,dasszwischenBodenstruktur undVorkommender„Zwartehoutvatenziekte"aufdemselbenFeldkeine
Korrelation besteht. Sogarsprachen sich die ResultatederAbwurfproben inden
meisten Fallen gegen dievon CLEVERINGA gemachten Behauptungen aus,indem
diedirekt neben den gesunden Pflanzen genommenenProben einenochkompaktere Struktur aufwiesen, alsdieauf demgleichenAckerbeikranken Pflanzen genommenenProben.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Struktur des Bodens auf die FruchtbarkeitdesselbenunddamitaufdasWachstumderPflanzeeinenEinflussausiibt.
So schreibt z.B. KRAUSE (32; S. 612) nach den Laboratoriumsversuchen von
KWASNIKOW: „Die Bodenstruktur iibt einen entscheidenden Einfluss auf s3mtlicheWachstumsfaktoren, und damit auf die Hohe und Gute des Ernteertrages
aus".Dagegenkonnte APSITS(3)beiseinenmehrjahrigen Versuchenkeinedirekte
AbhangigkeitzwischenErntehoheund Bodenstruktur feststellen; jedochwareine
gewisseBeziehungzwischendenbeidenzubeobachten.
Der Einfluss des Bodens auf die „Zwarte houtvatenziekte" solltemeinerMeinung nach mehr in Bodenart, Beschaffenheit und insbesondere in der Fruchtbarkeit alsinderStruktur desBodens gesuchtwerden;dennaufeinemschweren,
humusarmenTonboden mit einerschlechten Struktur, woder Bodensofest und
stark verdichtet war, dass esuns grosse Muhe kostete ein Profil zugraben, trat
dieseKrankheit nichtaufundderStandderRubewarvielbesseralsderjenigeaut
denbetreffenden Sandboden.
2. Nachder wissenschaftlichen Methode
Bei dieser Untersuchung beschrankten wir uns auf die Bestimmung desgesamtensowiekapillaren und nichtkapillaren PorenvolumensdesBodens,dadiese
Grossen unseinensicheren EinblickindieBodenstruktur gewahren Sohieltz.B.
DOJARENKO es fur moglich, die Struktur eines Bodensdurch das Verhaltnisdes
kapillaren zu dem nichtkapillaren Porenvolumen zu charaktensieren (vgi.
DieBestimmungendesPorenvolumenswurdennach der durch VAN SCHUYLENBORGH(51)etwasgeandertenMethodevon DOJARENKOdurchgefuhrt. DieBoaenprobenwurdenaufverschiedenenkrankenundgesundenFeldernineinerTietevon
15cmvon der Bodenoberflache genommen,und zwarvon jedem Felds wrooen.
Die hierfur verwendeten Eisenringe hatten einen Durchmesser sowieeine,Hohe
von 5 cm. Die Bodenproben wurden wahrend 10-14 Tagen bis zuGewich skonstanz, auf einem speziellen Sandbad gelassen,niches mitememFilterpapier
bedecktwarundeinkonstantesWasserniveau 8cmunterder O ^ / ^ 0 " ^ ;
Nach demWiegen wurden sieauf einanderes Sandbad, beiwelchemdasWasser
bisauf dieOberflache kam,gebracht.Sieblieben dort auchebensolange,jieauf
demersten Sandbad. Dann wurden siezumzweiten Malegewogenund im 1her
mostatbei 110°Cgetrocknetundschliesslichwiedergewogen.
Im ersten Falle sollte das kapillare Porenvolumen und im, roitec^ Fall das
Gesamtporenvolumen der Bodenproben mitWasser gefullt sem.Danach konnen
wir mit Hilfe von drei Gewichtszahlen das Gesamtporenvolumen, sow,e das
kapillare und nicht kapillare Porenvolumen des Bodensausrechnen. Die Ergeb
nissesindindenTabellen 1 und2wiedergegeben. •
Eine Beurteilung der Struktur deruntersuchten Bodenan HandA^tx ZaWen
konnte nicht ohneweiteresvorgenommenwerden. Dennwirwissennicht genau,
[91
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welche Struktur des Humussandbodens, mit anderen Worten, welche GrOsse des
Gesamtporenvolumens, sowie des kapillaren undnichtkapillaren Porenvolumens
des Bodens,furdasWachstum der Pflanze am giinstigsten ist.Nachden Berichten
von KRAUSE (32)iiberdierussischen Forschungen auf diesem Gebietesoildasoptimale Verhaitnis vom nichtkapillaren Porenvolumen zu dem Gesamtporenvolumendes Bodensinfeuchten Gegenden Russlands 50 bis 55 % (DOJARENKO)
und furdie SchwarzerdebOden35bis40 % (KWASNIKOW) betragen. Bei den Untersuchungen von APSITS (3)iiber die Beziehung zwischen Bodenstruktur und
Pflanzenwachstum waren die hOchsten Ertrage bei der Zuckerrube bei einer
Bodenstruktur mit35-55 Porositatszahlen (esdiirfte sich hier urnProzentedes
Bodenvolumens handeln) erzielt worden. Das Verhaitnis des nichtkapillaren
Porenvolumens zudemGesamtporenvolumen betrug in diesem Fall im Durchschnitt 36%. Dagegen konnte ACHROMEIKO (1) bei optimaler Dungergabe keinen
Einfluss dernichtkapillaren Porositat aufdie Erntehbhe von Flachs und Hafer
feststellen. Erfand jedoch einen solchen aufdie Keimfahigkeit der betreffenden
Pflanzen. Dierussischen Forscher sollenmitverschiedenen Bodenarten gearbeitet
haben (aber darunter war Humussandboden nicht angegeben) und APSITS arbeitetemiteinemsandigen,humosen Lehm.
Obschon die Gr6ssedesgiinstigsten Gesamtporenvolumens und das Verhaitnis
des nichtkapillaren Porenvolumens zudem Gesamtporenvolumen jedoch jenach
Bodenart und der Pflanze wechseln diirfte, konnte das Gesamtporenvolumender
im Jahre 1949 untersuchten Boden, schwankend zwischen 21-23 % des Bodenvolumens, als ungunstig, dagegen das Verhaitnis des nichtkapillaren Porenvolumens zu demGesamtporenvolumen, mit Ausnahme von lehmigem Sandboden mit 18,4%,alsgunstig beurteilt werden. Nach denUntersuchungen im
Jahre 1950ware hingegen sowohl das Verhaitnis des nichtkapillaren Porenvolumens zudemGesamtporenvolumen alsauch dasGesamtporenvolumen der
betreffenden Boden alsungiinstigzubezeichnen (Tab.2).
WennwirdieErgebnisseindenTabellen 1und2vergleichen,soist festzustellen,
TABELLE1.
Das kapill ire, nichtkapillare und gesamte Porenvolumen von Bodenproben
auskranken undgesunden Feldern, Humussandboden (Juh 1949)
Porenvolumen in %vom Bodenvolumen
Herkunft derBoden iroben

Laren
Borculox)
Laag-Soeren
Ellecom2)
Bennekom,A
Borculo J)
Bennekom,B
Bennekom,C

krank
krank
krank
krank
krank
gesund
gesund
gesund

gesamtes

kapillares

nichtkaptllares

22,9 ± 0,54»)
22,3 ± 1,34
21,5 ± 0,37
22,3 ± 0,66
20,9 ± 1,11
23,4 ± 0,68
22,8 ± 1,44
21,9 ± 1,38

15,8 ± 0,52
13,7 ± 1,23
13,5 ± 1,10
18,2 ± 0,43
11,3 ± 0,84
13,9 ± 1,23
15,0 ± 2,71
12,2 ± 0,39

7,1 ± 0,63
8,6 ± 2,49
8,0 ± 1,83
4,1 ± 0,90
9,6 ± 0,63
9,5 ±0,86
7,8 ± 2,22
9,7 ± 1,66

Nichtkap.
Porenvol.
in % vom
poren. volumen

31,0
38,5
37,2
18,4
45,9
40,6
34,2
44,3

J
)
2

Diebeiden Bodenproben stammen von demselben Feld.
) Eshandelt sich umeinen lehmigen Sandboden.

») DiemittlereAbweichungmwurdenach der Formelm

berechnet,wobei
\ n(n-1
2*a2dieSummeder Quadrate der Einzelabweichungen vomMittelwertundndieAnzahl
der Wiederholungen bedeutet.
[ 10]
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dass dasVerhaltnis desnichtkapillaren Porenvolumens zu dem Gesamtporenvolumen bei derBestimmung im Jahre 1950 rund um die Halfte niedriger istals
im vorigen Jahre, wShrend das Gesamtporenvolumen der BCdeninbeiden Jahren
ungefahr unverandert bleibt. Dieser Unterschied solltemeinesErachtensnicht auf
eine Verschlechterung der Bodenstruktur in diesem Jahre, sondern auf einen
unterschiedlichen Wasserstand in dem ersten Sandbad wahrend derMessungen
zurtickzufiihren sein. Aus diesem Grunde istden Ergebnissen derbeiden Untersuchungen fur die Beurteilung der Bodenstruktur keine grosse Bedeutungbeizumessen.
Wir wollen aufdie Beurteilung deruntersuchten Bodenstruktur nicht weiter
eingehen; denn diese Untersuchung hatte lediglich die Aufgabe festzustellen, ob
zwischen kranken und gesunden Feldern ein Unterschied inBezugauf diePorositat und damit aufdie Bodenstruktur besteht, welcheraufeineneventuellen Einfluss derBodenstruktur aufdie„Zwarte houtvatenziekte" hindeuten wurde. Nach
den vorliegenden Untersuchungsergebnissen vonbeiden Jahren k6nnte mitgewisserSicherheit gesagtwerden, dasseinsolcher Unterschied zumindestin Bezug
auf diePorositaf nichtbesteht. Diese Feststellungbekraftigt auch dievergleichenden Beobachtungen aufdem Felde, beiwelchen zwischen denkranken und gesunden Feldern kein deutlicher Unterschied inBezugauf die Bodenstruktur festgestellt werden konnte.
TABELLE2.
Daskapillare, nichtkapillare undgesamte Porenvolumen von Bodenproben
auskranken undgesunden Feldern, Humussandboden (Juni 1950)
Porenvolumen in % vom Bodenvolumen
Herkunft der Bodenproben
kapillares

gesamtes

Bennekom, D
Bennekom,E
Spankeren, A
Spankeren,B
Bennekom,B
Bennekom, F

krank
krank
krank
gesund
gesund
gesund

19,9 ± 2,22
26,9 ± 1,30
19.0 ± 0,57
21,3 ± 1,44
22.1 ± 3,02
22.2 ± 0,49

16,6 ± 2,70
22,6 ± 1,34
14.3 ± 1,14
16,5 ± 1,74
18.4 ± 2,58
17,2 ± 0,55

nichtkapUlarcs

± 1,23
±1,31
±0,86
±0,47
3,7 ± 2,06
5,0 ± 0,71
3,3
4,3
4,7
4,8

16,6
16,4
24,7
22,5
16,7
22,5

K A P I T E L II

LABORATORIUMSVERSUCHE
A. ALLGEMEINES

Bereits im Jahre 1911 berichtete PETERS (40, 41) von einer Seitenwurzelerkrankung der Futter- undZuckerrube. Er fand mehrmals andendunkelbraun
gefarbten undabgestorbenen Seitenwurzeln der Ruben Aphanomyces laevisDE
BARY undPythium deBaryanum HESSE. BRANDENBURG (6)isolierteausden braun
gefarbten Seitenwurzeln der kranken Futterruben eine Py/fti'um-Spezies, mit
welcher er Infektionsversuche durchfuhrte und typische Symptome der„Zwarte
houtvatenziekte" erzielte. Er bewies ferner beidenVersuchen mit Futterruben
in Wasserkulturen durch Zusatz von Stoffwechselprodukten des Pilzes in die
[11]
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NahrlOsung(6)und spater bei den Versuchen mit Futterriibenblattern nach der
Blatt-Testmethode (8), dass sowohl die typischen Krankheitserscheinungen an
den Blattern als auch die Gefassverfarbungen im Rubenkorper durch toxische
Stoffe hervorgerufen werden, welche von dem Pilz in den Seitenwurzeln abgeschiedenundmit derWasserzufuhr zuden Blattern transportiertwerden. QUANJER (44) bestatigte die Resultate von BRANDENBURG, soweit es den Infektionsversuch betrifft.
Bei der vorliegenden Arbeit wurden, wie in der Einleitung erwahnt, von den
kranken Pflanzen verschiedene Py//zmm-Stamme isoliert, welche zunachst in
Infektionsversuchen aufihrePathogenitat undmittelsihrer Stoffwechselprodukte
auf ihreToxigenitat gepriift wurden.
B. ISOLIERUNG DES PILZES

Bei der mikroskopischen Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die
Gefasse imRubenkorper mit einer dunkelbraunen und bei den braun verfarbten
BlattnervenmiteinergelbbraunenMassegefulltwaren.Jedochkonntewederinden
BlatternnochimRubenkorpereinPilzbeobachtetwerden.Eswarmirauchnicht
moglich, aus diesen Teilen der kranken Pflanzen den Pilz zu isolieren. In den
braunlich gefarbten Seitenwurzeln dagegenkonntedasMyzeliumunddie FruchtkorperdesPilzesnachgewiesenwerden.
Von denteilweisebraun verfarbten Seitenwurzeln der an „Zwarte houtvatenziekte" erkrankten Futterriiben aus verschiedenen Ortschaften und Feldern
wurden in den Jahren 1949 14und 1950 13Pythium-Stammeisoliert. Um eine
AustrocknungderSeitenwurzeln unddamiteinAbsterbendesPilzeswahrenddes
Transportes zu vermeiden,wurden die Pflanzen mit etwas Erde zusammenausgegrabenundinPapiereingewickelt.SiewurdendannamgleichenTaginsWasser
gelegt. Nachdem sie einen Tag imWasser gelegen hatten, wurden die SeitenwurzelnzuerstunterkrSftig fliessendem Leitungswasser, dannimsterilenWasser
grundlich abgespfiltunddanachaufdenNahrboden gelegt.AlsNahrbodenwurde
Haferflocken - oder Kartoffelglukose-Agar verwendet.
WieverschiedeneAutoren, diemit Phycomyceten gearbeitet haben, begegnete
ich auch bei der Isolierung von Pythium der Schwierigkeit, den Pilz frei von
Bakterien zu bekommen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Methoden angewendet.DasbesteResultat Hesssichnach derfolgenden Methodeerzielen: Ein
steriler Glasring,mit einem Durchmesservon ca.14mm,wird in einemit NahrbodenversehenePetrischalegebracht,undzwarentwedersoweiteingedrucktbiser
auf denBodenderPetrischalezustehenkommt,sodassderNahrbodenimInnern
desRingesvondemubrigenganzgetrenntist,odersoweitheruntergedruckt,dass
unterdemRingnocheineVerbindungbesteht. InbeidenFallenwirdderRingmit
einem gewOhnlichen, auf der Bunsenflamme sterilisierten Deckglas zugedeckt,
nachdemzuvoreinStuckNahrbodenmitdemPilzvonderunreinen Kulturinden
Ring hinein gebracht wurde. Damit das Deckglas bei der Bewegung der Petrischale nicht herunterfallt, wird eszuerst in derselben auf den Nahrboden gelegt
und dann auf denRinggebracht. Sobleibt andemnochwarmenDeckglasetwas
Agarhaften, wodurchesdannamRinganklebt. Imersten Fallewachsendie Luftmyzelien desPilzeszwischen Ringund Deckglashervor und gelangensoauf den
Nahrboden (Abb.3). Imzweiten Falledagegenwachst derPilzzumgrosstenTeil
unterundzumTeilauchiiberdemRing.Offenbar konnendieBakterien innerhalb
desNahrbodensunteranaeroben Bedingungennichtsogutwachsen,wodurch der
[ 12]
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Pilz einen Vorsprung gewinnt. Im anderen
Fall wird vom Luftmyzelium desPilzesgebrauchgemacht.UrndenPilzsovielwiembglich frei von Bakterien zubekommen,muss
Abbildung3
man jedoch einige Male in dieser Weise
tiberimpfen, da beiersteren tJberimpfungen die Bakterien vomzweitenTagean
wiederin derPetrischale auftreten und sichschnellverbreiten.Darumistesnotwendig, mit der Uberimpfungnichtlangezuwartenund siesofortvorzunehmen,
sobald das Pilzmyzelium in der Petrischale festzustellen ist,wasgewohnlichbei
24 °C 24 Stunden nach der Uberimpfung derFallist.Meistensnach2-4maliger
Uberimpfung scheint derPilzvollkommenbakterienfrei zuseinundfiilltinwenigenTagen dieganze Petrischale mit Luftmyzelium aus.Dochkommennach2-3
Wochen in Reinkulturen des Pilzes auf Haferflockenagar wieder Bakterien auf,
was eine Uberimpfung der Kulturen alle 3-4 Wochen notwendig macht. Warscheinlich leben die Bakterien auf dem Pilzmyzel im Symbiosezustand oder
parasitisch. DieseVermutungwird mit derTatsache bekraftigt, dasszweiUberimpfungen von derselben Reinkultur, dieeinmalallein mit dem Luftmyzel und
dannalleinmitimNahrboden gewachsenemMyzeliumdurchgefuhrt wurden,dieselben Resultate ergaben, indem in beiden Kulturen zu gleicher Zeit- nach 12
Tagen- wieder Bakterien auftraten, welchealseinediinneZoneamunterenTeil
derKulturrohrchen zubeobachtenwaren.BeidieserGelegenheitseibemerkt,dass
der Nahrboden keinen Tropfen Kondenswasser enthalten soil, da sonst dieBakterieniiberhandnehmen.
.
RAPER (45)beschrieb auch eine ahnliche Methode,welcheerfur dieBetreiung
der „Water molds" von Bakterien mit Erfolg gebrauchte und auch fur andere
Phycomyceten empfahl. Er Hessaber den Ring offen und brachte an die untere
SeitedesRingesdreikleine Kiigelchenan, damitderRingnichtdichtamBoden
der Petrischale aufsitzt und der Pilz hindurch wachsen kann. Mit den ottenen
Ringen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, weil sich die Bakterien in
diesem Falle noch schneller verbreiten als bei geschlossenen. s JACOB(31)versuchte Pythium mittels des Luftmyzelums bakterienfrei zu bekommen. beine
Methode unterscheidet sich von der von mir beschriebenen insofern, als er das
DeckglasloseaufdemRingliegenHessundaufdieseseinStuckNahrbodenbrachte, worauf dasselbe beimpft wurde. Die gebildeten Hyphen wachsen dann vom
DeckglasweiteraufdenNahrboden indiePetrischale.
C.UBER DEN ERREGER DER „ZWARTEHOUTVATENZIEKTE"

Alle in den jahren 1949-1950 isolierte Py/ftmm-Stamme sowie ein^PfftttnStamm 340 2 , isoliert von BRANDENBURG, mit welchem wir f c h ™ ' ° " J
versuche durchfuhrten, zeigten morphologisch keinen wesenthchen unterscmea
Die Bestimmung des Pilzesbereitete aber anfanglich Schwiengkeiten•W«mder
Pilz, der auf Nahrboden (Haferflocken-Karotten - und Kartoffelgl«koseagar)
gewachsen war, untersucht wurde, so ware er als PythiumdeBaryar,«« "esse
anzusprechen, denn die kugeligen oder fast kugeligen Oogomens.nd mehrOder
weniger glatt. Zwar ist die Oogoniumwand nicht immerregelmassigdick undes
kommenabundzuauchpapillenartige,kleineAusstfllpungenvor(etwa^be -5 /o
der Oogenien) aber.eine eigentliche irregulareAusstiilpung;,wiesievon BUKMAN
(13)und MIDDLETON(39)iezeichnet ist,konnteauf -den b e t r e f ^ ! n n d ^ e n u „d
nicht beobachtet werden. Jedoch liegt die Grosse der Oogomen, Oosporen una
[13]
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Abbildung4. Pythium irregulare Buisman (Gezeichnet nach einer Wasseragar-Kultur). A-C:Sporangien D-F: Oogonien mitirregularenAusstiilpungen.G, H:OogonienmitglatterOogoniumwand.I-K:Schwarmsporenbildung.
L,M:Schwarmsporen.N:Schwarmsporeim Ruhezustand.
Sporangien oder Konidien unter dem Durchschnitt dervon P. deBaryanum angegebenen (4,39,40) und stimmt mit derjenigen von P. irregulare (13, 39)
uberein.WenndervoneinerReinkulturaufdengenannten NahrbOdenstammendePilzinsterilesWassergebrachtundnacheinigenTagenuntersuchtwird,soist
er als Pythium irregulare Buisman anzusprechen, da ein Teil der Oogonien in
Wasser Ausstiilpungen bilden. Das gleiche geschieht auch bei t)bertragung auf
Wasseragar (Abb. 4). So waren bei den untersuchten 15 Stammenauf Haferflockenagar keine, im Wasser aber 8 bis 65 (von 100 gezahlten) Oogonien mit
irregularen Ausstiilpungen festzustellen. Die Bildung der irregularen Ausstulf 14]

15
pungen bei den Oogonien scheint mit der Ernahrung irgendwieinZusammenhang
zustehen, denn dieAnzahl der IrregulareOogonien inWasservariiert jenach Art
des Nahrbodens, von welchem der Pilzentnommenwurde (Tab.3).
TABELLE3.
Die Bildungvonirregularen Ausstiilpungen an Oogonien der Einzoosporenkultur No2
aufverschiedenen Nahrboden sowie im Wasser
Von 500 Oogonien sind:
im Wasser

in Reinkultur auf Nahrboden
2 Wochen
Nahrboden

^

4 wochen

s?

=T

6 Wochen

nach ±
2 Wochen

^©^

0^

j

/

4i

1^

a

1.S

"5

i.a

15
l 85
1 99
1 99
Haferflockenagar
99
5
99
1 100
- 100
9b
Karottenagar
5
- 100
_ 9b
Kart.- glukoseagar 1UU - 99
*) Es handelt sich bei diesen urn kleine, papillare Ausstulpungen.

82
95
94

18
5
6

.s
"5

.a

1*
1.9

"a

1

3

—

's.s

a

nach
4 Wochen

"Si

nach
6 Wochen

as

•§.s
83
88
94

Zum Vergleichszwecke wurden dann Reinkulturen von P. de Baryanum und
P. irregulare (Stamm 130C)aus dem „Centraal Bureau voor Schimmelcultures
zu Baarn herangezogen. Dieser P. irregulare-Stamm wies auch nur in Wasser
sowie auf Wasseragar Irregulare Oogonien auf. Bei P. de Baryanum konnte
dagegen weder auf AgarbOden noch im Wasser eine Bildung von irregularen Ausstiilpungen an den Oogonien beobachtet werden (Tab. 4). (Hinsichtlich der labellen 3 und 4 ware zu bemerken, dass alle Stamme zu gleicher Zeit una von
gleichalten Kulturen auf neue Nahrboden ubertragen wurden, von welchen ein
Stuck nach 2 Tagen ins sterile Wasser gelegt wurde. Die erste Untersucnung
wurde dann 12 oder 13 Tage nach der Ubertragung und die weiteren UnterTABELLE4
DieBildungvon irregularen Ausstulpungen
™Ooemi*J"r-J***%annm
undeiniger P. irregulare-Sf&nme aufNahrboden sowie im Wasser

340.
5b
130 c
P. de Baryanum
1 spk 4 2 )

5d . .
*) Ehandelt sich bei diesen urn kleine, papillare Ausstulpungen.
2
) Einzoosporenkultur von dem Stamm 5b.
[15]
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suchungen 2 bzw. 4Wochen nach der ersten Untersuchung vorgenommen. Die
KulturenwurdenimThermostatbei24°Caufbewahrt).
Nach dieser Untersuchung miissen unsere Stamme als Pythium irregulare
Buisman angesehen werden. Es sei hierbei erwahnt, dass der Pilz in „Centraalbureau voor Schimmelkultures", Baarn, und durch Prof. MIDDLETON ebensoals
P. irregulare determiniert wurde. Demnach ist der Pilz folgenderweise zu beschreiben: Oogonien mehr oder weniger kugelig, auf verschiedenen NahrbOden
glatt aberimWassersowieWasseragar zumTeilmitirregularen Ausstulpungen.
Siesind terminal oder interkalar und messen 11,4/^-22,8 p,, im Mittel (von 100
Oogonien) 18,0ju. DieOosporen sind frei in den Oogonien und weisen eine etwa
1-1,5 fidickeWand auf, Grosse:9,8/t-19,6/j,, imMittel (von Oosporen) 15,1 /f.
DieSporangienbzw.Konidiensind kugeligbisoval,terminal oderinterkalar und
messen 12,0/*-24,2/«,imMittel(von 100 Sporangien) 17,9fx. AneinemOogonium
sitzen imallgemeinen 1 manchmalauch 2Antheridien, dieandrogyn oder diclyn
angeordnet sind. Die Blasen sind ungefahr ebenso gross oder etwas grosser als
Sporangien und enthalten 10-14 Schwarmsporen, die im Ruhezustand einen
Durchmesservon6-8/<haben.
DieBemuhungen zur Erzielungvon Schwarmsporen im„hangenden Tropfen"
nachdervon 's JACOB (31)beschriebenen Methodesowieauch dervon BUISMAN
(13) und MEURS (38) verwendeten Methode nach PETRI (42) blieben erfolglos.
MEURS brachte den Pilz, nachdem er in Petri-Losung genugend Sporangien gebildet hatte, ins Wasser, wonach er dann in 1-24 Stunden die Schwarmsporen
beobachtenkonnte.
DerPilzbildetezwarinderPetri-LosungnochmehrSporangien,aberin frisches
Wasser iibertragen, konnte dann keine Schwarmsporenbildung erzielt werden.
Schliesslich hatte folgende Methode Erfolg: Ein 2Wochen alter Rubenkeimling
wurdemit dem Pilzinfiziert und insterilesWasser gelegt. Nachdem der Pilzim
Wasser genugend Myzelium und Sporangien gebildet hatte, wurde diese in ein
Uhrglas gebracht und dazu mit Hilfe einer Burette frisches Wasser in Tropfenform hinzugefiigt. So waren dann im Uhrglas nach 1-2 Stunden zahlreiche
Schwarmsporen festzustellen. Zur Beobachtung der Schwarmsporenbildung wurdevonder„feuchten Kammer"nach VAN LUYK(35)Gebrauch gemacht.
Da fur die Bildung von Schwarmsporen Sauerstoff unentbehrlich ist, worauf
bereits BUTLER (16)nochhinwies,wirddasdenTropfen bildendeWasser ab und
zu mit Hilfe eines Filterpapieres weggenommenund durch einen neuen Tropfen
mit sauerstoffreichem, sterilem Wasser ersetzt. So konnte die Bildung der
Schwarmsporen sehr leicht beobachtet werden. Dies geschieht, wie bereitsvon
DE BARY (4) ausfuhrlich beschrieben wurde, folgenderweise: Es entsteht zunachst eine kleine AusstQlpung am Sporangium, die schlagartig zu einer Blase
wachst,wobeidann der InhaltdesSporangiumsdurch den Verbindungsschlauch
indieBlasewandert (Abb.4).DieFormdes Inhaltesinder Blase verandert sich
jetzt durch standige Bewegungdesselben fortwahrend; schliesslich wird die Differenzierung des Protoplasmas und die Bildung von Schwarmsporen deutlich,
worauf diese durch eine an der Blasenwand entstandene Offnung ins Freie gelangenundsichmit Hilfevon2Cilien schwimmendfortbewegen DerganzeVorgangdauertetwa 15Minuten.
D. INFEKTIONSVERSUCHE

Bevor wir auf die Besprechung der Infektionsversuche iibergehen, sei einiges
uberdieMethodikvorausgeschickt.
.
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1. Methodik
UmeineWiederholungzuvermeiden,werden hierdieimallgemeinenverwendeten Methoden aufgefuhrt. SpezielleMethoden,welchebeieinzelnenVersuchen
Verwendungfanden,werdenspaterunterdenbetreffenden Abschnittenerwahnt.
Fur die Topfversuche wurden, je nach Ziel der Untersuchung, verschiedene
Bodenarten verwendet. Siewurden vor demGebrauch 2Stunden bei 110-120 °C
mit Dampfpartiell sterilisiert. Fur diejenige Versuche,furwelcheeinegriindliche
Sterilisation unerlasslich war, wurde der Boden in kleinen Mengen im Autoklav
bei 110-120 °C 1 Stunde sterilisiert. Als VersuchstOpfe dienten gewOhnliche
BlumentOpfe, welche auch im Autoklav bei 100-110 °Csterilisiert wurden. Die
GrossederselbenrichtetesichnachderVersuchsdauer.
Die Infektion wurde in verschiedenem Alter der Pflanzen vorgenommen. Als
Infektionsmaterial wurden imallgemeinen auf Haferflockenagar gut gewachsene
Pilzkulturen gebraucht, und zwarf-| des Inhalteseiner Petrischalepro Pflanze.
Dieseswurde direkt an dieWurzeln gebracht, die,jenach Grosseder Pflanze,in
4bis8cmTiefe von der Erde frei gemachtwordenwaren. Die Kontrollpflanzen
wurden in gleicher Weise behandelt, jedoch bekamen sie gleiche Menge vom
sterilen Haferflockenagar.
.
,.
FurdieVersucheinWasserkulturenwurdedievonderCRONEscheNanrlosung )
mit Zusatz von folgenden Spurenelementen je Liter gebraucht: 1 g MnS04;
0,5gH,B0 3 ; 0,5 gCuS04und0,5gZnS04. AlsGefasse dientenMarmeladeglaser
mit einem Inhalt von je 650ccm. Die Deckel der Glaserwaren in derMittenut
einem Loch und dieses mit einem Kork versehen. In die Korke waren 1bis z
Lochergebohrt, worindiePflanzen gebrachtwurden.Am Rande der Deckelwar
ein weiteres Loch angebracht, durch welchesein Glasrohr ins GefSss hineingeleitetwar.Dieseswarmiteiner Luftleitung verbunden,dieaneinemStaubsauger
angeschlossenwurde.Derletzterebesorgtedanndie LuftzufUhrung.
DieDesinfektion derGefassesowiederDeckelundGlasrohregeschahmitH he
von Formalin, indem sie eine halbe Stunde in 4 %igemFormalinbelassen.und
dannmitLeitungswassergrundlichgespultwurden.DieKorke wurden inWasser
8e

D°ie Pflanzen fur die Wasserkulturen wurden in TSpfen aufgezogen Umdie
Wurzeln der Pflanzen beim Herausholen so wenig wiemoghch zu beschadigen
wurdendieTOpfewahrend 10-15MinutenunterWassergesetzt sodass«toBoden
aufweichen konnte und beim Hineingreifen mit den Handen ^mOT Wic^erstand
leistete. Danach wurden die Pflanzen aus denTopfen ^ B g w n u n e ^ u n d m.t
Wasservorsichtig abgespult. Siewurden dann gleichindieGefdsK;gebracht ma
mit Hilfe von Watte gestutzt. Die Infektion wurde erst f » n ^ S S t a
nachdemsichdiePflanzen andieWasserkultur angepassthattenJDies ^ * J f t J J
derRegelinnerhalbeinerWoche.Zur Infektion wurdenauf^Haferf octenagargut
gewachsene Pilzkulturen verwendet.Ein Stack vondieserP.lzkultur(/16 /8
!) AusVersehenwarfurdieNanrlosunganStelle™?Fe« ffS'Lhr afle i S S
DerFehlerwurde erst spater entdeckt;deshalbjconnten mch mehriJte verau
^
derrichtigen Zusammensetzungwiederholtwerden sodasswi u,* zum? Jmmmtn
mit der Wiederholung der Infektionsversuche mit den Pymumw^ S t pfian340?und5bbegnugenmussten DaindiesemVersuchsowh^ang i mjz
^ den
zen in Bezug auf den Krankheitsverlauf und die KranM^w"«,
Kontrollpflanzen bei beiden Nahrlosungen gar kein V^Xren Irch gefUhrten Verkonnte, machte sich eine Wiederholung alter in Wasserkulturen durcngeiu
SllPhA ninVif m a h f « A + i i r a n H i r r
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Inhaltes einer Petrischale) wurde mit einem diinnen Faden an der Wurzel der
Pflanzen angebunden. Bei den Kontrollpflanzen wurde an Stelle der Pilzkultur
steriler Haferflockenagar genommen. Wenn sich die Versuche tiber mehr als4
Wochenerstreckten,wurdedieNahrlOsungalle3-4Wochen erneuert.
EswurdesowohlmitZucker-wieauchmit Futterruben gearbeitet. Diehierfur
verwendeten SortenwarenOriginal Kleinwanzlebener „E" bzw.Groeningia.Das
Saatgut,dasbereitstrockendesinfiziert war,wurdemitSalzsaurenocheinmalbehandelt. Nachdem die Samen 20-30 Minuten in 25 % iger Salzsaure belassen
worden waren,wurdedieSSuredurch Spulung mit Leitungswasser entfernt und
derRestdurchebensolangesEinweichen inKalkmilchneutralisiert undschliesslichwurdewiedermitWassernachgewaschen. DieErgebnissedieser Behandlung
warenfurunserenZweckbefriedigend,sodassbeidenKontrollpflanzen nurselten
einzelneWurzelbrandfallebeobachtetwerdenkonnten.
Dievorliegenden Versuche wurden im Glashaus durchgefiihrt. In den Wintermonaten von November bisMarzwurden die Pflanzen ausserdem von 16bis21
Uhrkiinstlich beleuchtet.
2. Infektionsversuche mitden isolierten Stammen
Mit zwei von den isolierten Stammen, 5b und 5d, wurden zunachst nur bei
Futterruben Versuche in TOpfen durchgefiihrt, um festzustellen, ob diese tiberhaupt imstande waren, die „Zwarte houtvatenziekte" hervorzurufen. Der Versuchbestand aus2Reihen.Beidererstenwurdedie Infektion einenTagvorund
bei der zweiten zweiWochen nach der Saat vorgenommen. Die 1.Versuchsreihe
bestandaus9unddiezweiteaus12TOpfen,vonwelchen3bzw.4mitdemStamm
5b, folgende 3bzw.4 mit dem Stamm 5d infiziert wurden. Die iibrigen 3 bzw.
4TOpfedientenzurKontrolle.AlsInfektionsmaterialwurdenPilzkulturensowohl
furdie1. Versuchsreihealsauchfur dieHalfte derVersuchstopfe ausder2.Reihe
verwendet, welcheaufeinemNahrsubstrat, bestehend aus Gartenerde mit einem
Zusatzvon 6 %•Hafermehl, gewachsenwaren. Die Infektion der iibrigen Halfte
der 2. Reihe wurde mit Pilzkulturen auf Haferflockenagar vorgenommen. Als
Versuchsboden fand ein Humussandboden Verwendung, der von einem kranken
Feld aus Laag-Soeren stammte. DieTopfe waren mit 10KnSueln beschickt und
dieaufgegangenen Pflanze (inder2.Versuchsreihe)wurdenvorder Infektion bis
auf8jeTopfvereinzelt.
Beider 1.Versuchsreihe ging in den infizierten TOpfen gar keine Pflanze auf.
Die Keimlinge wurden bereits, bevor sie die Bodenoberflache erreichten, abgetOtet.DiemeistenSamenwaren uberhaupt nichtgekeimt. Inden KontroIltOpfen
dagegen gingen diePflanzen schon5Tagenach der Saat auf und nach 2Wochen
wareninjedemTopfmehrals15 Keimlingevorhanden.
Inder2.Versuchsreihe,beiwelcherdie Infektion 2Wochennach derSaatvorgenommen wurde, erkrankten fast alle Pflanzen an Wurzelbrand, wobei einige
innerhalb einerWocheeingingen und dieiibrigen weiterwuchsen (Tab.5).Zwei
Wochen nach der Infektion konnte man bereitseinen Unterschied zwischen den
Kontrollpflanzen undinfizierten Pflanzen feststellen,indemdieletzteren deutlich
kleiner geblieben waren, als die ersteren. Die alteren Blatter der infizierten
PflanzenwurdenschlappundstarbenunterVergilbungab,ohnejedochdieSymptomeder„Zwartehoutvatenziekte"zuzeigen.EtwadreiWochennachder Infektiontraten auchdietypischenSymptomeder„Zwartehoutvatenziekte" auf, und
zwar nurbeieinzelnenPflanzen. Jedochwaren inder folgenden Wochebeirund
[18]
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50 % der mit dem Stamm 5b infizierten Pflanzen schwache bis mittelstarke
Symptomezu beobachten.
Die Krankheitserscheinungen sowie der Verlauf der Krankheit waren genau
dieselben,wieaufdemFelde(s.S. 5). DasBlattgewebezwischenden feinen Nerven
wurde zunachst hellgriin, wobei dann die Nerven selbst als ein feines Netz in
Erscheinung traten. Beim Fortschreiten der Krankheit verfarbten sichalle Blattnerven(ausserdemHauptnerven und Nerven 1.Ordnung)braun und diezwischen
den letzteren liegenden Partien gelb und spater auch braun, wobei sie abstarben
(Taf. 1,Abb.2)und schliesslich dasganze Blattzugrunde ging.Dieersten Krankheitssymptome traten hier auch bei den alteren Blattern auf. Jedoch erkrankten
die Pflanzen nicht so stark wie es auf dem Felde der Fall ist, wo alle Blatter in
einigen Tagen absterben und schliesslich die ganze Pflanze zugrunde geht. Im
allgemeinenwaren nach den Blattsymptomen 50 % der mit 5b und 16% der mit
5d infizierten Pflanzen schwach bismittelstark erkrankt. Bei demAbschluss des
Versuches, wobei alle Pflanzen durchgeschnitten wurden, konnten dagegen bei
rund 80% dermit5b und 60% dermit5dinfizierten Pflanzen schwachbismittelstark verfarbte Gefasse festgestellt werden (Tab. 5).Und zwar wiesen alle Pflanzen, welche auf den Blattern Krankheitssymptome zeigten, eine mittelstarke
Verfarbung in den Gefassbtindeln auf, wahrend diePflanzen ohneBlattsymptome
entweder keine oder meistens eine schwache Verfarbung, welche sich nur auf die
Zentralgefasse beschrankte, aufwiesen. (Fur die Bewertung der Starke der Verfarbung der Gefasse im RubenkOrpersieheS29.)
Dieser Versuch bewies, dass die beiden Stamme mehr oder weniger imstande
waren, die „Zwarte houtvatenziekte" zu verursachen. Der Stamm 5b ware danach alsmittelstark und 5d nur alsschwach pathogen (in Bezugauf die „Zwarte
houtvatenziekte") zubezeichnen.Wieferner aus der Tabelle5ersichtlich ist,gab
" die Infizierung mit der Pilzkultur auf Agarboden gleiche, wenn nicht bessere,
ResultatewiemitderKultur auf Gartenerde.AusdiesemGrundewurdenbeialien
spateren Versuchen nur die Pilzkulturen auf Agarboden als Infektionsmaterial
verwendet.
BRANDENBURG (6)

konnte bei seinen Versuchen bereits 28 Stunden nach der

TABELLE 5
Infektionsversuche mit zwei Stammen von Pythium irregularebei der FutterrQbe
(Gesat am: 23Juni - Infiziert am:6Juli)
Anzahl
Keimlinge
Topf No

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21

Pythium
irregulare
Stamm.

Infektions
Material

5d
5d
5b
5b
Kontr.
Kontr.

Agar
Erde
Agar
Erde
Agar
Erde

9 Wochen nach
Infizierung
Anzahl Pflanzen

durch
bei der
noch
WurInfekt zelbrand vorvoreinge- haaden
handen gangen

16
16
16
16
16
16

7
9
10
10
0
0

9
7
6
6

81)
8i)

mit
Blattsympt.

3
0
4
2
0
0

\ Die Kontrolltopfe wurden 4Wochen nach der Saat bisauf 4 Pflanzen vereinzelt,um
etwagleichen Pflanzenbestand, wiein deninfizierten Topfen, zuhaben.
[19]
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verfarbten
Gefassen
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Infizierung die Krankheitssymptomeauf den Blattern beobachten und die infizierten Pflanzen erkrankten sostark,dasallealteren Blatter innerhalb einerWochezugrundegingen.Erfuhrte aberdieVersuchemit4-6Wochenalten Pflanzen
aus. Deshalb wurdedann, nachdem beidemvorhergehenden Versuch2Wochen
nach der Infektion keine Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" aufgetreten
waren,ein neuerVersuch unternommen,um dasgiinstigeAlter der Pflanzen fur
die Infektion und damit fur das Auftreten der Krankheit festzustellen. Dieser
Versuch wurde sowohl mit Futter- als auch mit Zuckerriiben durchgefuhrt und
umfasste vier Reihen. Alle Reihen wurden gleichzeitig gesat aber die Impfung
erfolgtebeider 1.Reihe2Wochenundbeider2,3und4Reihe4,6bzw.8Wochen
nach der Saat. Der Versuchsboden war ein Humussandboden. Zur Infektion
wurdenwiederdieStamme5bund5dverwendet.
BeidenPflanzen,welche2bzw.4WochennachderSaatinfiziertwordenwaren,
warwiederum1-2WochennachderInfektioneindeutlicherRiickstandimWachstum den Kontrollpflanzen gegeniiber festzustellen. Jedoch waren dieSymptome
der „Zwarte houtvatenziekte" auf den Blattern nur bei einzelnen Pflanzen zu
beobachten. Die Pflanzen in den beiden letzten Versuchsreihen, welche 6 bzw.
8 Wochen nach der Saat infiziert worden waren, blieben ausserlich gesund und
liessen gar keinen Unterschied den Kontrollpflanzen gegeniiber erkennen. Zwischen Futter- und Zuckerruben konnte im allgemeinen kein Unterschied festgestelltwerden.
DerVersuchwurdein alien vier Versuchsreihen 8Wochen nachder Infektion
abgeschlossen, wobei die Ruben auf das Vorhandensein von dunkel verfarbten
Gefassengepruft wurden.WieausderTabelle6 ersichtlichist,wareninalienVersuchsreihen dieGefassevonmehralsder Halfte derinfizierten Pflanzen verfarbt.
Auffallend war es,dassder Stamm5b,der imvorigen Versuch eine mittelstarke
Pathogenitat zeigte,indiesemVersuchsichalsebensoschwach pathogenwieder
Stamm 5d erwies. Nur einzelne Pflanzen zeigten in der 1.und 2. Versuchsreihe
schwachbismittelstarke Krankheitssymptome an den Blattern und mittelstarke
Verfarbungen in den Gefassen, wahrend bei alien ubrigen Pflanzen keine Blattsymptome und keine oder allein eine schwache Verfarbung, und zwar nur im
Zentralgefass, beobachtet werden konnte. Dass der Pilz die Seitenwurzeln der
Pflanzen mehr oder weniger stark zu befallen vermochte, konnte an Hand der
braunverfarbten Seitenwurzeln,vonwelchenderPilzriickisoliertwurde,deutlich
festgestelltwerden.
Zusammenfassend kannnach denErgebnissen diesesVersuchesgesagtwerden,
dassdieStamme5bund5dbeiden6und 8Wochenalten Pflanzen keinenmerklichenSchadenzuverursachenaberbeidennochjungerenPflanzen eineschwache
Erkrankung hervorzurufen imstande sind, soweit essich um die „Zwarte houtvatenziekte" handelt. Esseiaberbemerkt, dassdiezweiWochen nach der Saat
infizierten Pflanzen, beiwelchen auch keine Symptome der „Zwarte houtvatenziekte"an den Blattern undkeineoderschwachverfarbte Gefasse imRubenkOrper zu beobachten waren, imWachstum sehr stark zurtickblieben. Obwohl sich
vielevondiesenspaterwiedererholten,wareinWachstumsruckstanddenKontrollpflanzen gegeniiberdeutlich festzustellen. Daalleinfizierten Pflanzen mehr oder
wenigerbraunverfarbten undabgestorbene Seitenwurzeln aufwiesen lagdieVermutungnahe,dassbei den vorliegenden Krankheitserscheinungen dem direkten
Befall der Seitenwurzeln durch den Pilz noch grossere Bedeutung zukommen
durfte, als den von diesem abgeschiedenen Stoffwechselprodukten. Zu dieser
Vermutung gaben uns besonders die Infektionsversuche in Wasserkulturen An[20]
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TABELLE6
Infektionsversuche mitzwei Stammen von Pythium irregurale
bei verschiedenem Alterder Pflanzen (Gesat am: 10Juli)
Beider Infizierung
TopfNo

Pythium
irregulare
Stamm

Alter der

Anzahl

in Wochen

pro Serie

8 Wochen nach Infizierung
Anzahl Pflanzen

.

mit Blatt-

mit

Gefassen
verfarbten

Futterrube
1-2
3-4
5-6'
7-8
9-10
11-12
13-15
16-18
19-20
21-24
25-28
29-32

5d
5b
Kontr.
5d
5b
Kontr.
5d
5b
Kontr.
5d
5b
Kontr.

2
2
2
4
4
4
6
6
6
8
8
8

(24)i);8
(24)i);8
8
8
8
8
9
9
6
8
8
8

2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
7
1
8
5
2
7
6
0
5
4
0

Zuckerrube
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-15
16-18
19-20
21-24
25-28
29-32

5d
5b
Kontr.
5d
5b
Kontr.
5d
5b
Kontr.
5d
5b
Kontr.

2
2
2
4
4
4
6
6
6
8
8
8

(24) i);8
(24)i);8
8
8
8
8
9
9
6
8
8
8

0
1
0
2
1
0
0
0
0
. 0
0
0

5
6
0
7
8
2
6
6
0
3
4
0

>)EineWoche nach der Infizierung, nachdemdieOefahrdesAtetwbens to K ^ n g e
durch Wurzelbrand nicht mehr bestand, wurden diese Topfe aucn bis am 4 n
vereinzelt.

lass,welchezugleicherZeitmitdembereitsbesprochenenVersuchdurchgefuhrt
^ t e ' r Infektionsversuchin W a s s e r k u l t u r e n w u r d e ^ ^ J ^ X ' ^ n ^ t v
mit Zuckerriiben vorgenommen. Die hierfQr verwendeten Pflanzen wareivier
Wochen alt. Der Versuch bestand aus m l .Reihen von wdchen dee^stere
taglichJ StundeunddieletzterekeineLuftzufuhr ^ • ^ ^ S S ' S S d S
24Gefassemitje2Pflanzen vorhanden ™ J ^ ™
^ £ ^ £ $ £ die
Futterruben und dieiibrige Halfte Zuckerruben. P u ^ j J n V^ ce t eurcehi h e n fur
Stamme 5b und 5d verwendet. Somit standen m beiden
^
~ben.
pflanzenzurVerfugung. DerVersuchwurdeindenMonatenSeptemberu
toberdurchgefuhrt unddauertezweiMonate
, Hellbraunwerden der
c Einige Tage nach der Infizierung konnte bererts to Meiu,
Seitenwurzeln beobachtet werden.Dieaussersten BIStterw u ^ a e n
d h die
undin den folgenden Tagen starben sie unter Vergilbungab, ohnejea
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Symptomeder„Zwartehoutvatenziekte"zuzeigen.Innerhalb2-3Wochenwaren
fast alle Seitenwurzeln der infizierten Pflanzen unter Braunverfarbung abgestorben. Die Ruben bildeten fortwahrend neueWurzeln, diewiederum vondem
Pilzbefallen wurdenundbevorsieeineLangevan 1 cmerreichten, zugrundegingen.DieganzeOberflacheeinessolchenRubenkOrperswarmitzahlreichenSeitenwurzelanlagen besetzt, wahrend bei den Kontrollpflanzen die Seitenwurzeln nur
andenzweiLiniendesRubenkOrpersgebildetwurdenunddieubrigenStellen frei
vonWurzelnwaren.
Durch standigen Verlust an Wurzeln und Biattern konnten die infizierten
Pflanzen uberhauptnichtweiterwachsenunddieRubenbliebenebensoklein,wie
siezurZeit der Infektion waren,wahrend die Kontrollpflanzen ungestOrt weiter
wuchsen. Ein deutlicher Unterschied zwischen den infizierten Pflanzen und den
Kontrollpflanzen war bereits in der zweiten Woche festzustellen. Dieser Unterschiedwurdeindenfolgenden Wochenvielgrosserindemallenochbeider Infektion vorhandenen Blatter abstarben, dagegen die neu gebildeten Blatter infolge
desstarken Seitenwurzelbefalles nicht weiter wachsen konnten. Einige Pflanzen,
bei welchen nicht alle Seitenwurzeln zugrunde gingen oder ein Teil der neu gebildeten Wurzeln von dem Befall verschont blieb, machten einen besseren Eindruck.
EtwazweiWochennachdemEinsetzenderPflanzen inNahrlosungtrat anden
Biattern der meisten Pflanzen, auch beimanchen Kontrollpflanzen, eine leichte
Chloroseerscheinungauf, undzwarimmerzuerstandenjiingerenBiattern,welche
dannindenfolgendenWochenbeidenKontrollpflanzen verschwand aberbeiden
infizierten noch starker in Erscheinung trat. Die Hauptnerven und Nerven 1.
Ordnungblieben normalgrun,wahrend dieNerven 2.und 3.Ordnung mit einem
schmalen Streifen entlang derselben sich dunkelgriin und das zwischen diesen
Nerven liegende Blattgewebe zunachst hellgrun, spater gelb verfarbten. Somit
wurde das ganze Blatt homogen gelb, wobei nur die Blattnerven, ausser den
feinsten Nerven,mit ihrer normalgrunen bis etwas dunkelgriinen Farbe hervortraten. Aber sowohl die Nerven alsauch diesesgelbe Blattgewebe wurden dann
nichtmehrbraunundstarbenauchnichtab(Taf. 2,Abb. 6).
DieseChloroseerscheinungen gleichenzwardenSymptomen der „Zwarte houtvatenziekte" auf dem Felde, jedoch weichen sievon denselben in verschiedenen
Punkten ab. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der „Zwarte houtvatenziekte" von den anderen mosaikartigen Verfarbungen der Blatter besteht namlich darin, dass die feinsten Blattnerven immer zu Beginn durch grune, spater
brauneFarbevondenubrigenBlatt-Teilennetzartigunddeutlichzuunterscheiden
sind. Dies war jedoch bei den beschriebenen Symptomen in der Wasserkultur
nicht der Fall. Ferner unterblieb die Braunverfarbung der Nerven sowie die
Braunfarbung der zwischen diesen liegenden Partien. Alsletzter Punkt kOnnte
erwahnt werden, dassdiemosaikartigeVerfarbung auf dem Feldeimmer an den
altesten Biattern beginnt und die Herzblatter fast immer symptomfrei bleiben,
wahrendhiergenaudasGegenteilderFallwar.
EinigePflanzenzeigtenauchaufdenalterenBiattern schwachebismittelstarke
Symptomeder „Zwarte houtvatenziekte", welchedann beimAbschluss desVersuchesmittelstarkverfarbte Gefasse imRubenkorper aufwiesen. Beidenubrigen
Pflanzen, dienur dieobenbeschriebeneodergarkeineChloroseerscheinungzeigten,wardagegenentwedereineschwacheoderkeineVerfarbung inden Gefassen
festzustellen. Diese Erscheinung stimmt aber mit denjenigen in den vorhergehendenTopfversuchen undbeiden Feldbeobachtungen nichtiiberein,weildort
[22]
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dieSymptomstarkeaufdenBlatternimallgemeinenmitderStarkederVerfarbung
derGefasse Hand in Hand ging.
.
Wiebereitserwahntwurde,wirddie„Zwartehoutvatenziekte durchtoxische
Stoffwechselprodukte des Pilzes hervorgerufen. Aber nach den Versuchen von
BRANDENBURG (8) sind nur wenige Pythiumirregulare-St&mme imstande stark
toxischeStoffwechselprodukte zuproduzieren,wahrenddie Stoffwechselprodukte
voneinerAnzahlandererStammekeineodernureineschwachetoxischeWirkung
beider Rube aufwiesen. Nach den Resultaten der bisherigen Infektionsversuche
sollten demnach die Stamme 5b und 5d schwach toxische Stoffwechselprodukte
haben.DieseAnnahmewurdeauchbeidenVersuchen,diemitdenAusscheidungsprodukten des Pilzes in synthetischer Nahrlosung gemacht wurden, bestatigt
(s.S.36).DieinderWasserkultur aufgetretene Chloroseerscheinungdurfte daher
nicht auf eine Wirkung der Stoffwechselprodukte des Pilzes sondern auf den
direkten Befall und dadurch auf eine Beschadigung dei' Seitenwurz h zuruck
zufuhren sein, wobei die Pflanze dann unter einenkunsthchen Nahratofflnan^
leidet. Aus diesem Grunde durfte das Auftreten einer leichten Ch orose^be den
Kontrollpflanzen, welche nach genugender Seitenwurzelbildung etwa mnerhdb
1-2Wochennach demAuftreten) wiederverschwand auf derTat^ acheberuhen
dassbeidem Umsetzen der Pflanzen in dieWasserkultur vieleWurzelnverloren
gehenunddieiibrigenvielfach beschadigtsind.
lnfi7ierune
Der Umstand, dass bei den Pflanzen, die elnigeW ^ ^ J r l ^ « g

ShnlicheChloroseerscheinungen zeigten,obschonsieubereinnormalausgeon

^EeTi^^

nichtauftrat, ist auch dadurch zuerkl&ren,dassd i e n S « 1 ™ ™ ™ u r z e l n v e r .
sostark befallen werden und die Pflanzen immerhmuber so wteW
fugen, dass sie genugend Nahrstoff aufnehmen konneru Dies£ ™ ^
md
gestelltwerden, indemdiePflanzen sorgfalt.g aus d ^ ^ ^ X ^ e f v e f g l i c h e n
dieSeitenwurzeln der infizierten Pflanzen und ^ ^ ^ Z l n ^ r e n .
wurden,nachdemdieWurzelndurcl»WascherLvonder^ J ™ ™ * v e r f a r b t
DieSeitenwurzeln der infizierten Pflanzen
^^ZlfSKontTom^n.
aberzumgrosstenTeilsahensieebensogesundaus,™b«*» ™
v ^ ^
In dem Infektionsversuch, der be. den 6 bzw. 8 y™™™^ w u r d e ) w a r
Wasserkulturen mit denselben
Pyth^fX^ttS^r^tJnoch
deutlicher zu beobachten, dass der Pilz die Wurzei »
infizierten
starkerzubefallen vermag,alsimBoden;dennobwohlderPjz be
^ ^ ^
Pflanzen imBodenkeinenSchadenhervorrufenkonnte( s - ^
festzus tellen
Wasserkulturen,besondersbeiden^
^
^
^
S
^
n
gegen(Taf.2,Abb.5).jedochwarderW a c t e t a ^ c t a ^ e n K o
^^ ^
fibernichtsogrossundestrat nureineleichteLhloroseau,
renBlatterbeschrankte.
T y b a l t wurde im hiesigen Institut vorgenommen,ist aber nicht ver6ffentlichtworden.
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ZwischendenVersuchsreihenmitundohneLuftftlhrung konnteweder bei den
infizierten noch bei den Kontrollpflanzen ein Unterschied festgestelt werden. Deshalb wurdebei den spateren Infektionsversuchen inWasserkulturendie
Luftzufuhr unterlassen. EbensowarindiesemVersuch zwischender Futter- und
ZuckerrubekeinerleiUnterschiedezubeobachten.
Diein den Wintermonaten 1949-1950 mit den ubrigen 12 Pytfzmm-Stammen
vorgenommenen Infektionsversuche ergaben,dasskeinervonihnenimstandewar,
die Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" an den Blattern hervorzurufen,
obwohl inmanchen Infektionsreihen vielfach eine dunkelbraune Verfarbung des
Zentralgefasses festgestellt werden konnte. Im Sommer 1950wurden dann neue
StammeausdenWurzelnkranker Futterrubenvonverschiedenen Feldern inder
Provinz Gelderland isoliert. Von den nun angefallenen 13Py/Zzmm-Stammenerwiessich nur ein Stamm, namlichL2,alsmittelstark- bisstarkpathogen und alle
ubrigen 12 Stammealsschwach-bzw.nichtpathogen. Daaberdievergleichenden
Infektionsversuche mit verschiedenen Py//n'«m-Stammen zu diesem Zeitpunkt
bereits imGangewaren,konnte der Stamm L2in dieseVersuchenicht mehreingeschaltetwerden.
3. Vergleichende Infektionsversuche mit einigen Pythium kregulare-Stamtnen und
einem P.de Baryanum-Stamm
Nachdemsichdieisolierten Py/Wum-Stammebeiden Infektionsversuchen des
Jahres 1949 als schwachpathogen erwiesen hatten, fanden wir es zweckmassig,
auchmiteinemhochpathogenen Py/ft/um-Stamm vergleichende Versuche durchzufuhren. Freundlicherweise stellte mir dan Prof. BRANDENBURG einen solchen
hochpathogenen Stamm, 34 02, zur Verfiigung, wofur ich ihm an dieser Stelle
meinenbesonderen Dank aussprechen mOchte.
Die Infektionsversuche mit diesem Stamm 34 0 2 wurden zunachst bei fiinf
Wochen alten Futter- und Zuckerruben durchgefiihrt. Die Resultaten waren
iiberraschend.SchoneinenTagnach der Infektion wurden diealteren Blatter der
infizierten Pflanzen schlappundamzweitenTagkonntenaufdiesendietypischen
mosaikartigen Verfarbungen festgestellt werden. Die Krankheitssymptome und
ihrVerlaufwarengenaudieselben,wiesieaufdemFeldebeobachtetwurden.Alle
Blatter, ausser den Herzblattern, zeigten innerhalb einer Woche starke Symptome,wobeidann diealteren bzw.aussersten unter Braunverfarbung abstarben.
DieGefassbtindel imRubenkorperwaren auch dunkelbraun bisschwarzlich verfarbt. Beim Durchschneiden der Pflanzen in verschiedenen Krankheitsstadien
konnteeindeutigfestgestellt werden,dassdieStarkederKrankheitssymptomean
den Blattern mit steigender Starke der Verfarbung der Gefasse im Rubenkorper
zunahm. Dieswar bei den Feldbeobachtungen und auch bei den fruheren Infektionsversuchenmitdenschwachpathogenen Stammen 5bund5debensoder Fall.
Zwischen Futter- und Zuckerruben konnte wiederum kein Unterschied festgestellt werden; darum wurden die Ubrigen Versuche nur mit der Futterrube
durchgefiihrt.
Nachdem wir unsvon der hohen Pathogenitat des Stammes 34 0, uberzeugt
hatten, wurde dann ein vergleichender Infektionsversuch mit diesem und den
Stammen5bund5dvorgenommen.IndiesemVersuchwurdeaucheineKulturvon
PythiumdeBaryanum Hesse(StammMeredith,isoliertvoneinemZuckerrubenK X d n n ' V p m "^fraalbureau voorschimmelculturesBaarn"bekamen,
herangezogen.DieE.nschaltungvonP.de Baryanum indenVersuch erfolgte aus
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Abbildung5. Die Wurze.n der mlt den Stammer,5b unj 5d.^fW^™ Fattorgen
undder Kontrollpflanzen in Wasserkultur Zur Zeit d r Mektionwa
Wochen alt; photographiert 3Wochen nach der Infiz.erung.

'"( y

If
'
u- H«, darken Chloroseerscheinungen, verAbbildung 6. Futterrubenblatter mlt v e ^ d a e s " r k u t u r e n .
ursachtdurchdieSeitenwurzelerkrankunginWassermw
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demGrunde,weileralswichtigsterWurzelbranderreger beiderRubebekanntist
(12, 15, 20, 40) und PETERS (40, 41), wie bereits erwahnt wurde, ausbraun
verfarbten Seitenwurzeln derRiibeauchP.de Baryanumisolierthatte.
Da die „Zwarte houtvatenziekte", soweit es uns bekannt ist, nur auf Sandbodenvorkommt, wollten wir bei diesemVersuch gleichzeitig untersuchen,wieweitder Pilzineinem anderen, in Bezugauf dasWachstum der Rubenbesseren
Bodenimstandeist, dieKrankheit hervorzurufen. ZudiesemZweckwurdeneben
einemHumussandboden,welchervoneinemkranken Feldstammte,eineGartenerdeverwendet. (Bei der Gartenerde handelt es sich urn einen humosen, nahrstoffreichen Boden, der, wie fiblich, durch Mischung von Blatterde, Stallmist,
Ton-undSandboden hergestellt wird).DerVersuchumfasstesomit2Reihenmit
verschiedenen Bodenarten. In jeder Reihe waren 25 Topfe und in jedem Topt
8Pflanzen vorhanden. Damit standen fur die Infektion mit einer von den betreffenden 4 Pilzkulturen und fur die Kontrolle40Pflanzen zur Verfugung. Die
Infizierung erfolgtezweiWochennachderSaat.
. .
Bereitsnach 2Tagen erkrankten fast allemit denStammen3402und 5bmtiziertenKeimlingeinbeidenVersuchsreihenanWurzelbrand,wobeidiemeistenvon
ihnen am dritten Tag zugrunde gingen. Dagegen konnte bei der Infektionsserie
mitP. deBaryanum, auch eineWochenach der Infizierung, nurbeiwemgerals
25 %der KeimlingeWurzelbrand festgestellt werden,wahrend dieWurKlM™afalle bei den mit dem Stamm 5d infizierten Keimlingen rund50 % betrugen
(Tab.7). Es starben jedoch bei der ersteren nur einzelne und[bei derletzteren
etwai derKeimlingeab.Damiterwiesensich,wennwirinderTabelle:7 zunachst
denWurzelbrand betrachten, die P. irregulare-St&mme34O,und5bvielstarker
pathogen als der P. deBaryanum-Stamm, wahrend der Stamm 5d eineMitteisteUungzwischendenbeide^^^
auchinBezugaufdenWurzelbrandstarkerpathogenals5bund5dzusein daider
erstereinnerhalb einigerTagealle Pflanzen und dieletzteren innerhalb^von zwei
Wochen nur | bis J der Pflanzen abzutoten vermochten. Es durftdataohne
Zweifelangenommenwerden,wieauchspaternachgewiesen ^ ^ ^ ™ [ £
schnellenundstarkenWirkungvon340 2auchdietoxischen A b ^ d t w j j d *
tedesPilzeseinenAnteilhabenmusstenundausdiesemgnmde™*ero^vaaden
infizierten 80Keimlingen denWurzelbrand iiberstand.Es
£°™^™™t™
Versuch die Verfarbung des Zentralgefasses nicht ^ ^ ^ g S d S v S
weildas ganze Hypokotyl braun verfarbt war. BeieinerWMderhotay to ver
suchesnur mit denStammen340 2und5b,wobe d* * e i m l ? & ^ H ^ 2 \
dennach der Infizierung geschnitten wurden, also, ^ . J ^ f f i ^
sichbraun verfarbte und abstarb, konnte bei den mit5b nfzlerten K e u r g
keineundbeidenmit340 2infizierten eine leichtbrauneVerfarbung des^ent
gefassesfestgestellt werden.
,„»rnr<5achte Krankheit
Diese mit dem Stamm 340 2 im Keimlings^dmm v e r ^ h t e w
konntejedochnichtals„Zwartehoutvatenzekte" ' ^ ^ ^ v S a t ^
Gefasse braun verfarbt waren, da alle Keimlinge
^J^Zr^lmzkrim
scheinungen (Wurzelbrand) zeigten, wie die mit " ^ J S J M S W I (12,
Pflanzen"Diese Krankheitserscheinung ^ ^ ^ ^ ^ ^ c h o n d n e n T a g
(19, 20, 40) als Wurzelbrand beschrieben, und zwaxvie
tog^0
SQ d a s s
nach der Infizierung tritt am Wurzelhalse erne ^ J ^ ^ g e S U n d ist.
dieseretwasglasigaussieht, wahrend dieP anzeimo ^ n | e l ™ Jhr schnell
Indenfolgenden Tagenverbreitet sichdie^ ^ ^ S S i i M t h t und
nachobenhin,wobeiderKeimlingseineTurgeszenzverliert,zusan
[25]
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TABELLE7
irregulare
Vergleichende Infektionsversuchemitdrei
P undeinem P.deBaryanum-Stamm
in Sandboden und in Gartenerde (40Pflanzen proSerie)"'
1 Woche nach Infizierung
Anzahl Keimlinge, an
Wurzelbrand
Bodenart

Humussand:

Pythium
Stamm

34 0 2
5b
5d
P. de B.

Kontr.
Gartenerde:

34 0 2 .
5b
5d
P. de B.

4 Wochennach Inhzierung
Anzahl
Pflanzen
mit verf. Gef.
in % d.
vorhandenen

Durchschn.
Starke
d. Sympt.
i. Rubenkorper x)

+
+
(+)/+
(+)
+++
+/++
+/++
(+)/+
(+)

erkrankt

abgestorben

Anzahl
noch vorhand.
Pflanzen

40
40
19
9
0

38
19
7
2
0

0
16
29
36
40

81
69
25
10

40
28
19
6
0

34
17
6
0
0

1
20
27
39
40

100
95
85
49
15

Kontr.
*) OberdieBewertungderStarkederSymptomeimRiibenkarpersieheS. 29.

schliesslich unter Dunkelverfarbung zuienemdtinnen Faden eintrocknet.
Wie bei den fruheren Infektionsversuchen blieben die meisten infizierten
Pflanzen,diedenWurzelbrand uberstanden hatten, (ausser denmit P. de Baryanuminfizierten) imweiteren Wachstum sehr stark hinter den Kontrollpflanzen
zurtick. Jedoch traten die typischen Blattsymptome der „Zwarte houtvatenziekte"nurbeidermit340 2infizierten undeinzigubriggebliebenen Pflanzesowie
beizweimit5binfizierten Pflanzen imSandbodenauf. DeshalbwurdendieBlattsymptomeinderTabelle7nicht aufgefuhrt.
Inder2.Versuchsreihemit Gartenerdetraten beidenmit5bund5d infizierten
Pflanzen etwa3Wochennachder InfizierungeinemerkwurdigeErscheinung auf.
Einige Blatter der meisten klein gebliebenen Pflanzen starben immer von der
Spitze her biszur Mitte des Blattesunter Braunverfarbung ab, ohne jedoch die
Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" zu zeigen.Meistens blieb der ubrige,
untere Teil des Blattesnormal und wuchsweiter,wobeidieabgestorbene Spitze
zusammenschrumpfte. In manchen Fallen ging die Braunverfarbung und Austrocknung bis zumBlattstielweiter,wobeidasganzeBlattzugrunde ging.Diese
Erscheinung trat nur bei klein gebliebenen, dementsprechend stark befallenen
Pflanzen auf aber nur in der Gartenerde. Sie wurde niemals in Sandboden beobachtet ErnespatereWiederholung desVersuchesmit den beiden Bodenarten
ergaben geiche Resultate. Jedoch traten diese Erscheinungen bei der Infektion
vonV1erWochenaltenPflanzen nichtmehrauf. Siedurfte mit der„Zwartehoutm 1 t X t k v e r ? 9 l r r T e n h a n f S t 6 h e n ' d a d i e s e P f l a n z e « «nm^ schwach bis
mittelstarkverfarbte Gefasseaufwiesen. Charakteristischhierbeiistnoch dasssie
nurandenkleinenausseren Blattern dersehrkleingebliebraenP f k S auftritt
meh!
^ V e T u t u T d ^ t ^ t f Pfla
, nZenUr^i n verschied
^ ™ S™sMAlss
md
^ t a S S ^ S S ,
H ^M
«nen Altersstadiensondern
v e r s c r T e d e n 1 £ ^ / S J ° S ? T P"zabgeschiedenen Toxinstoffen gegenOber
verschiedenreag,eren(vgl.S.38). Ausdiesem Grunde durfte das Auftreten der
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betreffenden Erscheinung (das Absterben der Blattspitzen unter Braunverfarbung) nur in der Gartenerde auf eine unterschiedliche physiologische Reaktion
der Blatter in den beiden Bodenarten zuruckzufuhren sein.
Wenn wir die Versuchsreihen mit verschiedenen Bodenarten vergleichen, so
sindkeinegrossen Unterschiedezwischendenbeidenfestzustellen, jedochsinddie
Wurzelbrandfallebzw.istdieAnzahlder abgestorbenen Keimlingein Gartenerde
etwasgeringeralsinSandboden. Souberstand inderInfektionsseriemit3402nur
einePflanzedenWurzelbrand, undzwarinderzweitenReihemitGartenerde.Im
allgemeinen erholten sich die Pflanzen in der Gartenerde noch frtther von der
Krankheit und der Stand der Pflanzen warsowohlbeideninfizierten wieauchin
denKontrolltopfen besseralsinSandboden.DassineinemgutenBoden,inBezug
aufdasWachstumderPflanzen,auchstarkbefallenePflanzensichvonderKrankheit erholen konnen, bewiesdiein der Gartenerde ubriggebliebene Pflanze.Wie
bereitserwahntwurde,gingenfastallemit340 2infiziertenKeimlingeindenbeiden
Versuchsreihen innerhalb von einigen Tagen ganzlich ein und einigewarenkurz
vordemAbsterben. DadiePflanzen sehrklein undalleihre Blatterabgestorben
waren,schieneszwecklossieweiterimVersuchbeizubehalten;jedochwurdendie
Topfenichteherentfernt, bevorallePflanzen ganzlichvertrocknetwaren Soentwickelte dann eine von den hoffnungslosen Keimlingen noch neue Herzblatter
welchenach einigen Tagen unter Braunverfarbung abstarben J e r wiederdurch
neueersetzt wurden. Dieswiederholte sich einigeMale,wobeidiePflanze weiter
wuchsund 6Wochen nach der Infizierung eine HOhevan 5^ erre^te mre
Herzblatterwarennunmehrsymptomfrei undnurnochdiealteren Blatterzeigten
K

D L k S t 7 7 r T d e e n TOpfenvorhandenen Pflanzen wurden4 «?"£flWgen
6Wochen nach der Infizierung geschnitten und die S ^ d e r Vofarbmg to
Gefasse kontrolliert. Da aber zwischen beiden Kontrollen im allgemeinen kein
Unterschiedbestand, wurden sieinderTabelle7nichtgetrenntau gefuhrt
Wennwir die Pythium-Avten bzw.-Stammean Handder^Anzahl to£flan«j
mitverfarbten Gefassen und besonders der Starke derVerfarbung mlBezugaur
die„Zwarte houtvatenziekte" vergleichen so miissenwii-deriP.de Barymum
Stammalsnicht,5bund5dalsschwachund340 2als« ^ k P ^ J J ^ S
ZwarwiesenrundJ - 1 dermit P. de Baryanum infizierten P f e n ^ c w
bisschwachverfarbte Gefassbundel auf abersolche
^ J f ^ ^ S sich nur auf das Zentralgefass beschrankten, kamen, auch bei den Komro
Pflanzen ab und zu vor; ausserdem blieben sie to W a c h * T f ^ ™ .
Pflanzen gegeniiber auch nicht zuruck, sodass zwischen dea b a d n k * n ^ ffl
schied festgestellt werden konnte. DieStamme5b und 5dverhielten
denfriiheren Infektionsversuchen.
. f l i n infi7ierten Serienan
DasAbsterben alterPflanzen (bisaufeine)indenm.t340 i j t o s t e ^
Wurzelbrand machte einen Vergleich zwischen d e " ^ f j J S a m m e n 340 2
moglich,weshalb dann ein neuer Infektionsversuch nur m>tden »
.
und5bbei vier Wochen alte Pflanzen vorgenommewurto D.eser v
^
standebenfallsauszweiReihen,undzwarwurdedieers » ? £ 2 ^ » v o r h a n .
zweitemit Gartenerde angesetzt. Injeder Reihewaren 10 V e ^ ™ 1 P e t z t e n 2als
den,vonwelchen je4mit demStamm3402bzw.5binfmertund
Kontrolleverwendetwurden.AlleTopfeenthielten8PHanzen
pflan.
ZweiTagenachder Infizierungtraten bereitsbeidenmrt34u 2 ^ ^ ^
^
zendietypischen Symptome an den alteren Slattern * .
in
fflnf TagenlagenmehralsdieHalfte derPflanzen inderersten
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der2.Versuchsreiheaufdem Boden.Die Hauptnerven dernoch kleinen Blatter
waren braun verfarbt, und starben ab, bevor sieden ganzen Krankheitsverlauf
durchgemachthatten.ZumgrosstenTeilgingendiesePflanzen zugrunde,wahrend
die ubrigen neue Herzblatter bildeten und weiter wuchsen(Tab.8). InderzweitenWochewarenallemit340 2infizierten Pflanzen inder2.Versuchsreiheebenso
starkerkranktwieinder 1. Reihe.Allealteren Blatterwarenabgestorben,sodass
nur Herzblatter ubrigblieben,welchenun auch meistens typische Krankheitserscheinungen zeigten. Als Unterschied zwischen beiden Versuchsreihen warezu
bemerken, dass diein derGartenerde befindlichen Pflanzen standigmehrneue
Blatterbildeten,alsdiejenigen imSandboden,wobeiwiederumdie alteren davon
unter Braunverfarbung abstarben. BiszumAbschluss desVersuches konnten
sich die Pflanzen in keiner Reihe vonder Krankheit richtig erholen, jedoch
machte der Stand der Pflanzen inderGartenerde einen besseren Eindruck als der imSandboden. Beidenmit5b infizierten Pflanzen zeigten nurdrei inder
1.Versuchsreiheetwa 10Tagenachder Infizierung leichteChloroseerscheinungen,
wahrend in der Gartenerde keinerlei Symptorne zubeobachten waren; jedoch
konnte bei ihnen, wenn auch nicht sodeutlich wieinder 1. Versuchsreihe,ein
Wachstumsrilckstand den Kontrollpflanzen gegenuberfestgestellt werden.
Die Halfte dernoch vorhandenen Pflanzen wurde drei unddieubrigen funf
Wochennachder Infizierung durchgeschnitten. WieausderTabelle6ersichtlich
ist, warindenbeiden Fallen kein Unterschied zwischen denVersuchsreihenin
Bezugaufdie Starke der Verfarbung derGefasse unddamit aufdie Starkedes
BefallessowiederKrankheit festzustellen.
TABELLE8
Vergleichender Infektionsversuch mit den P.irregulare-Sfammen 34Oa und 5b
inSandboden und in Gartenerde (32Pflanzen proSerie)
3 Wochen nach
Infizierung

P. irregulare

Stamm

a &.>
«-B N -M-0

fi-S «

<S5«

Sand:

340 2 100
5b
0
Kontr. 0

Gartenerde: 340 2
96
5b
0
Kontr. 0

++++
0
0

Anzahl
Pflanzen
a

a
u
M°

Ii

j3 a S

>M V
VXi
J3 d

SOTJ

Durchschnittl.
Starke d.
Symptorneim
Rubenkorper

Bodenart

Anzahl
Pflanzen

Durchschnittl.
Starke d.
Blattsymptome

1-9-a

5 Wochen nach
Infizierung

14 100 100
0 10 33
0
0
0

+++
+

6 100 100
0
0 50
0
0
0

+++
+

++
0
0

0
0

1 a

1 s
JS-O a

e.s?

•S.S 2
iSa"!
v &«
>•$ 8

.ts'o M
SO-6

100 100
7 73
0
0
100 100
0 66
0
0

Durchschnittl.
Starke d.
Symptorneim
Rubenkorper

1 Woche nach
Infizierung

++++
+
0

++++
+
0

wurd'eb"

elchen

SanKhTunte?suS
*
der Einfluss verschiedener Faktoren auf die
a u c h i d i S t a r k d e ^ i S u n S ™ *T " ^ H ^ 1 d e r "krankten Pflanzen sondern
waren w i r S
heit aufzustellen. Dabei<wurdendie ^ n k h , ; / " , d i e t B e w e r t u "g derStarkederKrankp t
auchandenBIatternbeSichtigt
D t Bewertung
e B ^ & wurde
T Sfolgenderweise
f w ° h l i m R^enkorper
als
ciui.KsiLHtigr.uie
vorgenomrnen:
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(Dasin KlammernGeschriebenebeziehtsichaufdieBezeichnungderStarkederKrankheitbzw.derSymptomeimText.)
StarkederSymptomeimRiibenkOrper:
Keine Verfarbung, gesund.(+)
NurZentralgefass gelblich bis gelbbraunlich verfarbt (sehr schwach).
+
Zentralgefass braun verfarbt (leicht bzw.schwach).
++
Einige Gefassbiindel braun bisschwarz verfarbt (mittelstark).
+++ Mehr als die Halfte der Gefassbiindel dunkelbraun bis schwarz verfarbt
(stark).
+ + ++ Alle Gefassbiindel dunkelbraun bisschwarz verfarbt (sehrstark).
StarkederBlattsymptome:
Normal, gesund.
+
Blattnerven normalgrun undnurdiezwischen den feinen Nerven liegenden
Partien hellgriin (leicht bzw.schwach).
++
Hauptnerven und Nerven 1. Ordnung noch normalgrun, Blattgewebe zwischen denselben gelb; feine Nerven hellbraun (mittelstark).
+++
Hauptnerven und Nerven 1.Ordnung noch normalgrun, Blattgewebe zwischen denselben unter Braunverfarbung abgestorben (stark).
++++ Das ganze Blatt abgestorben (sehrstark).
Esseinochbemerkt, dass dieStarke derVerfarbung imRiibenkorper zujeder Zeit
einensicheren Mass-StabfurdieBewertungdesKrankheitszustandes darstellt,vvahrend
eine Begutachtung der Blattsymptome zu einem gegebenen Zeitpunkt unsim allgemeinenkeinezuverlassigen Daten iiber dieStarkederKrankheit vermitteln kann;denn
durch Absterben der erkrankten alteren Blatter entziehen sichdiestarksten Symptome
unseremAuge,sodass beieiner stark erkrankten Pflanze von Zeit zuZeitverscnieden
starke Blattsymptome festgestellt werden. Ferner kann eine mittelstark erkrankte
Pflanze ebenso starke Blattsymptome zeigen, wieeine andere schwer erkrankte.Der
Unterschied zwischen denbeiden besteht namlich nurdarin, dass bei derersteren aie
Krankheitserscheinungen innerhalb von einigen Wochen ebensoweit fortscheiten,
wahrendesbeiden letzteren ineinigenTagen geschieht.Ausdiesen Grunden konntedie
Starke der Blattsymptome zum Vergleichszwecke undfur die Beurteilung derbtarKe
derKrankheit nur von einer Woche biszu10TagennachderInfizierungin Fragskommen,weshalb inTabelle 8sowie auch indenspater folgenden Tabellen dieStarke aer
Blattsymptomenur beiderersten Begutachtung, undzwareineWochenachder lntizie™we2osUk6niTterdfe Anzahl derabgestorbenen Blatter in einem bestimmtenZeitabschnittaucheinen sicherenMass-Stabfur die BewertungderKrankheitsstark:bilden.
Indiesem Falle mussten jedoch jeden TagBegutachtungetii vorgenommer,wrfn™
einen eventuellen Fehler, der durch Verfaulen und Verschwinden deabgestorbenen
Blatter(besonders bei deAkleinen Pflanzen) entstehen konnte,z«vermeiden.Weilaber
die Starke der Symptome im Riibenkorper allein uns eine nchtige Bewertung una
Beurteilung des Krankheitszustandes gewahrt, wurde vondererwahnten MSglichkeit
ab Se en
{ fs ist ferner zubemerken, dass diePflanzen

mit einem ^ . ^ ^ S m n i O A
ftrbten Zentralgefasse (+)inderTabelle 8undauch beiden
™£^VerMhenmcm
mehralserkrankt sondeTn alsgesund angesehen
^^\d\"tt%ln^Tv!Zmen,
beiden Kontrollpflanzen imsterilisierten Boden sowie in Wasserkulturen vorKamen,
obschonihreWurzeln ganzgesundwaren.
BeiderBetrachtung derTabellen 7und8istfestzustelle*i,dasszwar-die>ersten
Krankheitserscheinungen (in Tabelle 7 in Bezugauf den Wunribrand und m8
'"Bezugaufdie ..ZwaTtehoutvatenziekte")indenbeiden Y ^ ^ ^ ^ S i
«tig auftfaten aber dann die Pflanzen im Sandboden im allgeme^nen noch
fraher stark erkrankt waren und demzufolgeindieser Re.he. noch^mehrPnanzen
abstarben als in der zweiten. Dieser Unterschied ware ^ ^ J ^ J S
Pruchtbarkeit der Gartenerde,wasbei den Kontrollpflanzen
^ ^ ^ l
druckkam,auchaufdieTatsachezurUckzufuhren,dass:die F ^ ^ £ « S «?ezur Zeit der Infizierung (besonders bei dem letzten Venue*) ™ 8 J ^
^ickelt und somit grosser waren, als diejenigen im Sandboden. Aus
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Grunde konnten wir nicht mit Sicherheit beurteilen, ob der bessere Stand der
infizierten Pflanzen in der 2. Versuchsreihe, welcher besonders gegen Ende des
Versuches deutlich zu beobachten war, auf einen Unterschied in Bezug auf die
GrOsseder Pflanzen zur Zeit der Infizierung oder in Bezugauf die Bodenfruchtbarkeit in den beiden Versuchsreihen zuriickzufuhren war. Wir waren doch geneigt,diesen UnterschiedderWirkungdesletztgenannten Faktors zuzuschreiben,
dabeidenFeldbeobachtungen einefruhere Erholungderauchschwererkrankten
Pflanzen in den Boden mit besserer Fruchtbarkeit deutlich zu erkennen war.
Diese Frage bedurfte jedoch einer naheren Prufung. Deshalb wurde ein neuer
Versuch vorgenommen, bei welchem die Wirkung des Nahrstoffgehaltes des
Bodensauf dieKrankheit untersucht wurde.Wirkamenauf diese Untersuchung
aus der t)berlegung, dass, wenn die bessere Bodenfruchtbarkeit eine schnellere
Erholung dererkrankten Pflanzen zur Folgehaben sollte,dan konnte dieseWirkungmehroderwenigerauchdurch Dungungerzieltwerden.
Zu diesem Versuch fand einHumussandboden, der bereits Pflanzen getragen
hatteundsomitanNahrstoffen verarmtwar,Verwendung.DerVersuch umfasste
dreiReihenundjedeReihe9Topfe,vonwelchenje3mitdemStamm 34 0 2 bzw.
5binfiziert wurden,wahrend dieletzten 3zur Kontrolle dienten. Den verschiedenen Versuchsreihenwurdenfolgende Diingermengen proTopf verabreicht:
1. Reihe:6gNatronsalpeter; 6gSuperphosphat und 4gKalisalz(40%).
2. Reihe:2gNatronsalpeter; 2gSuperphosphat und 1,5 g Kalisalz (40%).
3. Reihe:keineDungung.
Als Versuchstopfe dienten gewohnliche Blumentopfe, welche etwa 3 kg lufttrockenen Bodenenthielten.SiewurdengleichnachderEinarbeitungderDiingergaben mit den Knaueln beschickt. Dieaufgelaufenen Pflanzen wurden dann bis
auf 8jeTopf vereinzelt.WeilwirbeidiesemVersuchnur den Einfluss desNahrstoffgehaltes des Bodens auf die Erholung der Pflanzen von der Krankheit zu
untersuchen beabsichtigten, wurde die Infektion 6Wochen nach der Saat vorgenommen. Essei noch erwahnt, dasszwischen den Pflanzen der verschiedenen
Reihen zurZeitder Infektion nureinsehrgeringer Unterschied in Bezugauf die
Grossebestand.
Wie bei den frUheren Versuchen waren die meisten der mit340 2 infizierten
Pflanzen schon inderzweitenWochestark erkrankt,wobeizwischen den Reihen
weder nach den Blattsymptomen noch nach den Symptomen im RUbenkorper
(vierPflanzen vonjedemTopfwurdenzweiWochennachder Infektion geschnitten) ein Unterschied festgestellt werden konnte. Diemit 5b infizierten Pflanzen
zeigten gar keine Symptome an den Blattern (ausser Schlappwerden und unter
Vergilbung Absterben der alteren Blatter), jedoch abund zu eineleichte VerfarbungimZentralgefassbiindel.ErstnachderzweitenWochewarzwischendenmit
5binfizierten unddenKontrollpflanzen inalienReiheneinkleinerUnterschiedzu
beobachten. Dieser Unterschied verschwand aber wieder einige Woche spater in
der 1. und2.ReiheundgegenEndedesVersuchesauchinder3 Reihe.Die meistenmit340 2infizierten Pflanzen inder 1. und2.ReiheundrunddieHalfte inder
3.Reiheerholten sichzwaretwaeinenMonatnachder Infektion, indemdieausseren Blatter nurnochschwacheKrankheitserscheinungen zeigten und erstnach
eimgenWochenabsterben;abervielePflanzen in der3. Reihezeigtenimmerhin
noch starkere Symptome als diejenigen in den anderen Reihen, so dass sieim
a T l e e m S S n I T ^ f * T *? VerSUCheS <dreiM o n a t e ™<* der Infektion) im
allgemeinen stark h.nter den Kontrollpflanzen zuruckblieben, wahrend in der
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1.und 2. Reihe mit Ausnahme von einzelnen Pflanzen kein deutlicher Unterschied mehrzwischen den infizierten Pflanzen und den Kontrollpflanzen festzustellen war. Dass die Pflanzen in alien Reihen ebenso stark erkrankt waren,bewiesbeimAbschluss des Versuches das Vorhandensein mittelstarker bisstarker
KrankheitssymptomeimRubenkorper. Beidenmeistenmit5binfizierten PflanzenwarwiederumnureineVerfarbung desZentralgefasses festzustellen,wobeibei
ihnenauch kein Zusammenhangzwischen der Diingergabe unddemVorhandenseineinerVerfarbung imZentralgefassgefunden werdenkonnte.DieWirkungder
Diingergabe ausserte sich auch sehr deutlich bei den Kontrollreihen, indemdie
Kontrollpflanzen in der 3. Reihevielkleiner blieben alsindeniibrigen Reihen,
wahrendzwischendenKontrollpflanzen der1. und2.ReihekeindeutlicherUnterschiedzubeobachtenwar.
Ausden Ergebnissen dieser Versuche geht hervor, dass die Giite des Bodens
(soweit es sich um die chemischen und physikalischen Eigenschaften derselben
handelt; denn die Mikroorganismen fehlen) die Starke des Befalles sowie der
Krankheit nicht direkt beeinflusst, sondern, dasssievielmehr den Pflanzen die
Oberwindungder Krankheit und eineschnellere Erholungvon derselbenermoglicht.
Beieinem weiteren Infektionsversuch wollten wir untersuchen, ob der hochpathogeneStamm340 2dieSeitenwurzeln der Riibenochstarker zubefallenvermag, alsandereStammevonP.irregulare und P.de Baryanum. ZudiesemZweck
wurden bereits bei den letzten Versuchen die Wurzeln der mit verschiedenen
Stammen infizierten Pflanzen untereinanderverglichen.Alleinfizierten Pflanzen
wiesenzwar braunverfarbte Seitenwurzeln auf;aber iiber dieStarkedes Befalles
indenverschiedenen Infektionsserien konnteimallgemeinennichtetwasSicheres
gesagtwerden, obschon bei den mit P. deBaryanum infizierten Pflanzen noch
weniger gebraunte bzw. abgestorbene Wurzeln festzustellen waren als bei den
Pflanzen in den iibrigen Infektionsserien, weil ein ziemlich grosser Verlust an
Seitenwurzeln beim Ausgraben sowie Waschen der Pflanzen unvermeidlich war.
EswurdedeshalbeinneuerVersuchinWasserkulturen angesetzt. IndiesemVersuchwaren24Gefasse und injedem Gefass 3Pflanzen vorhanden.Zur Infektion
fanden neben den Stammen 3402, 5b, 5d und P. deBaryanum ein anderer P.
irregulare-Stamm, 130C,aus Baarn (isoliert von Erbsen) Verwendung. DieVersuchspflanzen waren6Wochenalt.Mitder EinbeziehungdesStammes130Cwar
beabsichtigt zu untersuchen, inwieweit andere P. irregulare-St&mme dieSeitenwurzelnder Rubezubefallen bzw.die„Zwartehoutvatenziekte"zuverursachen
vermochten.
Die Seitenwurzeln aller infizierten Pflanzen waren bereits nach einer Woche
zumTeil braun verfarbt, und zwar in den Infektionsreihen mit den stai "men
H 5bund P. deBaryanum etwas starker alsin den Reihen mit 130C und34U?
(Tab.9).DieBefallstarke, alsodieAnzahlderverfarbtenWurzeln,bliebjedochbei
kn mit 130Cund P. deBaryanum infizierten Pflanzen biszumAbschlussctes
Versuchesungefahr auf dergleichen Hohe,sogargingsiebeidenLetztgenannten
etwaszuriick, indem die meisten der neugebildeten Wurzeln von der l n t ™ »
verschont blieben, wahrend siebei den mit340 2 , 5bund5dinfizierten Pflanzen
schnellzunahm,sodassfast alleWurzelnschonnachzweiWochenb«™vwtorW
*arenundvieledavon zugrundegingen. IhrAbsterben hattedieNeubildungvon
Seitenwurzeln zur Folge, die dann meistensimmerwieder erner• neuenjntekton
z
"m Opfer fielen. Die Kontrollpflanzen besassen dagegen kraftig entwickeite
gesundeSeitenwurzeln.
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TABELLE 9
Vergleichende Infektionsversuche mit vier P. imgulare-Stammen und einem
P. de Baryanum-Stamm in Wasserkulturen (12Pflanzen proSerie)
1 Woche nach Infizierung

4 Wochen nach Infi cierung
Durchschn, Starke

Durchschn. Starke
Pythium-Stamm.

130 C
P. de B. . . ....
5d
. . . . . . . .
5b
. . . . . . . .
34 0 2 .

Anzahl
Pflanzen
mit
verfarbt.
Gefassen
in % d. geschnittenen

der
Symptome

0
0
0
0
100
0

lm

Rubenkorper

des Seitenwurzelbefalles ) l

+
+/+"+
+/++
+/++
+- .

—

++-

Anzahl
Pflanzen
mit
verfarbt.
Gafassen
in % d. geschnittenen

0
25
62
50
100
0

der
Symptome
ira

Rubeiikorper

des SeitenwurzelbefaUes1)

+
+
+
+
+++

+•

+++
+++
+++

J

) + : Ein geringer Teil der Seitenwurzeln gebraunt; ++++ : Alle Seitenwurzeln
dunkelbraunverfarbt bzw. abgestorben.
Dietypischen Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" traten wiederum nur
bei den mit 340 2 infizierten Pflanzen auf,und zwar bereits am dritten Tage,
wahrendsolchebeikeinervondenmitanderenStammeninfizierten Pflanzen festgestelltwerdenkonnte.Jedochbliebenalleinfizierten Pflanzen mehroderweniger
lm Wachstum zuriick, so dass von der zweiten Woche ab ein deutlicher UnterschiedzwischendenKontrollpflanzen und deninfizierten Pflanzen zubeobachten
war. Dieser Unterschied war am geringsten in den Infektionsreihen mit den
Stammen 130 C und P. deBaryanum, am grossten bei den mit 340 2 infizierten
Pflanzen, wahrend die Infektionsreihen mit 5b und 5d eine Mittelstellung einnahmen.DiemitdemStamm340 2infizierten Pflanzen konnten iiberhaupt nicht
weiterwachsen. IhreBlatter starben unter Braunverfarbung fortwahrend ab,so
dass sie nur noch wenige, kleine Blatter besassen (Taf. 3,Abb 7) Bei alien
infizierten Pflanzen trat ferner eineleichteChloroseerscheinung auf, wiebeidem
fruherenInfektionsversuchinderWasserkulturbeschriebenwurde(s.S22) Siewar
besonders leicht inden Infektionsreihen mit den Stammen 130 c'sowie P. de
f K S T ' I n ? r e s s a n t w a ^ e , s . d a s s diegleiche Chloroseerscheinung auch an den
in dCr Infektionsr
^^^"T^*?""1
^he mit dem hochpathogeZU
mT-fh ! ?™ nl ^obachten war und zwarebensostark wiebeiden Reihen

?Chlorose
h I ^ Jauf
, ^1?^
I a ? C h r, b e k r a f t i 8 e n UnsereAnnahme - n a <* welcher diese
einedirekteBeschadigung derSeitenwurzeln infolge des Pilzbefalles
wurde a (S 23) T

^

herbeigefahrten

d e n T e i n e " w ^J S S P " '«
Weausd^r^

jeder

J

NShrstoffmangel ^ S S S h r t

nfektio

^ h e bzw. Kontrollreihe wur-

ziekte" verursachen wahrend^ v ? 2
Symptome der „Zwarte houtvatenBefall der Seitenwu^dfbefrund 55T j J P ^ M aUCh ^ d n e m
^
26
Ur e i n e V e r f a r b u n
Zentralgefasseshervorzurufenvelochrtn n ^ Stamme
- " " "13 C u n d P de Barga d e s
num konntenzwar
e t S Z ^ u ubefallen,
f u *?
y'
zward
aieiSeitenwurzeln
jedoch waren°sie praktisch
nicht
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Abbildung7. Infektionsversuche mit 6 Wochen alten ^ ^ ^ Z T ^ m S Wochenach der Infizierung: rechts Kontrollpflanzen; links infiziert mit dem nocn
IsrchennaTd'eMnfizierung, v.r.n...2Kontrollgefasse, 2Gefasse, talJ^rtigtdem
Jwachpathogenen Stamm 5b und 2Gefasse infiziert mit demhochpathogenen btamm
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Abbildung8. Blatt-Testmit FutterriibenimKulturfiltrat deshochpathogenenStammes
3402 (erste Reihe). Hintere Reihe: Kontrollblatter in KNOP'scher Nahrlosung + 1 %
Saccharose,
48 Std. nach Versuchsbeginn. 3 Konzentrationen zu ie 4 Blattern v.l.n.r.
I-1, 10-1,1(H.

m
tt.cSS^SbuSS'MO
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B%e rvenneSose
*
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imstande, die „Zwarte houtvatenziekte" zu verursachen. Der Infektionsversuch
inWasserkulturenwurdemitden Stammen340 2und5bzweimalwiederholt.Die
Ergebnisseblieben unverandert.
Dieser Versuch zeigte deutlich, dass wir zwei Krankheiten der Rube, welche
durchden Befall derSeitenwurzeln von Pythium irregulareverursacht werden,zu
unterscheiden haben, und zwar eineSeitenwurzelerkrankungund diesogenannte
„Zwartehoutvatenziekte". Dieletzterewird, wievielfach erwahnt wurde,durch
dievondem Pilz (34 02) ausgeschiedenen Toxinstoff hervorgerufen, wobei der
Befall der Seitenwurzeln nur einen geringen Anteil haben dflrfte, wahrend die
ersteredurch den Befall derSeitenwurzeln vondemPilz(130C) verursachtwird.
DieStamme5bund5dmfissten nachden Ergebnissen der bisherigen Infektionversuchezuerst als Erreger derSeitenwurzelerkrankung und dann der „Zwarte
houtvatenziekte"angesehen werden, und zwar starkpathogen in Bezug auf die
ersterenKrankheit undschwachpathogen inBezugaufdieletztere.
IndiesemZusammenhangseidaraufhingewiesen,dassdieStammevonPythium
irregulare hinsichtlich der „Zwarte houtvatenziekte" ein praktisches Beispiel fur
dieUnterscheidung der Begriffe Agressivitat oder Befallsenergie und Pathogenitatdarstellen, und zwar in dem Sinne, dass die beiden Begriffe in diesem Falle
nichtparallelgehen.
DieAgressivitat wird von GAUMANN(23;S.263)folgendermassen beschrieben:
„Unter Aggressivitat oder Befallsenergie verstehen wir die Fahigkeit eines
Erregers,seinen Wirt anzugreifen (ihn zuinfizieren), ihnzubewohnen (inihm zu
leben),seineWiderstand zu uberwinden, ihn zureigenen Ernahrungzubenutzen
undsichinoderauf ihmzuvermehren." Indieser Hinsicht bestehtzwischenden
betreffenden Stammen kein wesentlicher Unterschied. Sievermogen die SeitenwurzelnderRUbegleichstarkzubefallen,wasandendunkelbraunwerdendenund
absterbenden Seitenwurzeln sehr deutlich zu erkennen ist. Dagegenweisensiein
BezugaufdiePathogenitat,unterwelcherwirdiekrankmachendeFahigkeiteines
Erregersverstehen (22, 23), einen grossen Unterschiedauf(soweitessichumdie
»Zwartehoutvatenziekte" unddamitumdascharakteristische Krankheitsbildan
denBlattern und die Verfarbung der Holzgefasse handelt). Diesberuht,wiedie
InfektionsversucheunddieVersuchemitdenStoffwechselprodukten derbetreffenden Stamme zeigen (s.S.26u.36), auf das unterschiedliche Toxinbildungsverm
0genderselben.
Die von GAUMANN, NAEF-ROTH und MIESCHER (23)mit einemschwach-bzw.
hochpathogenen Fusariumlycopersici-Stamm durchgefuhrten Versucheergaben,
dassdie Pathogenitat in vivo und dieToxigenitat invitro bei den betreffenden
^ei Fusarium-St&mmen im umgekehrten Verhaltnis zu einander standen. Im
Gegensatzzu ihrer Feststellung besteht bei den untersuchten 26Stammenvon
PythiumirregulareimmereinParallelismszwischenderPathogenitatinvivound
d
erToxigenitat invitro(s.S.36undvgl. BRANDENBURG(8)).
Wiefruhere Infektionsversuche deutlichzeigten,verursachen zwardieStamme
5bund5dinWasserkulturen grosse Schaden,welcheabermitdemAlterderzur
•nfektion verwendeten Pflanzen an Bedeutung abnehmen.SokbnnenzB. weder
d
'ebetreffenden Stammenochder hochpathogeneStamm340 2 beiden3Monate
*en Pflanzen, welcheerst 6Wochen nachderUberbringungindieWasserkutur
oeimpftwurdenund deshalbzurZeitder Infizierung fibereinkraftigentwickeites
J^zelsystem verfugten, keine merklichen Schaden an den Seitenwurzeln nerb
fuhren. Lediglich war nur eineleichte Braunungfestzustellen weIcheseta• bes
*ranktblieb.DerStamm340 2konntejedochauchbeieinemsolchenschwachen
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Befallleichtebis mittelstarkeSymptomeder„Zwartehoutvatenziekte"zustandebringen.
Die weiteren Infektionsversuche in dem sterilisierten und nichtsterilisierten
Boden (es handelt sich um einen Humussandboden, auf welchem die „Zwarte
houtvatenziekte"nichtvorkam)zeigten,dassderStamm5bauchbeiden4Wochen
altenPflanzen imnichtsterilisierten BodengarkeineSchadenzuverursachenvermochte,wahrend diemit 34 0 2 infizierten Pflanzen auch hier an „Zwarte houtvatenziekte"erkrankt warenunddemzufolgeden Kontrollpflanzen gegenuberim
Wachstum zuruckblieben; jedoch war die Erkrankung nicht so stark, wie im
sterilenSandboden.Wirdurfen ausdieserTatsacheschliessen, a) dassderSeitenwurzelerkrankung in derPraxiskeinegrosse Bedeutung beizumessen ist; b) dass
diebeidenmitsterilemBodendurchgefuhrten Infektionsversuchen erzieltenResultate nicht ohneweiteresauf die Praxis ubertragen werden konnen, wenn essich
bei dem Krankheitserreger um einen Bodenparasithandelt (14, 21,36, 43). Es
sei hierbei noch erwahnt, dass der Unterschied der Versuchergebnisse imsterilisierten und nichtsterilisierten Boden auf die antagonistische Wirkung der im
BodenvorhandenenMikroorganismenzuruckzufuhren ist(37).
E. UNTERSUCHUNGEN UBER DIE TOXISCHEN STOFFWECHSELPRODUKTE DER

Pythium-ARTEN BZW. -STAMME

Es sind in der Literatur verschiedene Falle bekannt, bei welchen die Stoffwechselprodukte des Pilzes bei bestimmten Kulturpflanzen auf die Wirtszelle
giftigwirkenund bestimmteKrankheitserscheinungen hervorrufen Solosenz.B.
die toxischen Stoffwechselprodukte von PythiumdeBaryanumHesse eine todlicheWirkungindenZellenvon Kartoffeln aus (29); dievon Fusariumlycopersiti
Sacc.rufen diebekannteWelkekrankheit derTomaten (17),und dievon Stereum
purpureum dieMilchglanz-Krankheit der Obstbaume (10, 27) hervor DietoxischeWirkungderStoffwechselprodukte von Pythiumirregulare Buisman ist nur
aus denUntersuchungenvon BRANDENBURG(6,8,9)bekannt
Wiebereits in der Einleitung angedeutet wurde, ist die ,',Zwarte houtvatenziekte zumerstenMalevon BRANDENBURG(6)untersucht worden. Daer inden
dunkelbraunverfarbten Gefassen undindenerkrankten Blatternkeinen PilzfestS l
? * H V e r m f e e [' da o Sd i e Krankheitserscheinungen durchdievondem
Pizabgeschiedenen toxischen Stoffwechselprodukte, welchevon den befallenen
werden d« Z rtn m F d e i ? T r a " s P j f^"sstrom in die Blatter gelangen, verursacht
Ten des? £ ^ J ? h f ^ 5 " * ™ f c d u r t h Hinzufugen von Stoffwechselproduksvnthetrs hen w S l t
Wachsendesselbenwahrend2-3Wochenineiner
S ^ S S u ^ S h f T ^ I ? W U r , d C n ' i n d i e Nahr l0sung der Futterruben
w a ^ a r kdne t v n ^ o S f d W 8 e r ATh™ nach ^weisen.AndenBlattern
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AusdenWurzelnkrankerFutterriibenvonverschienenFeldernisolierte BRANDENBURG15 P. irregulare-St&mme,vonwelchensichim Infektionsversuch 6alsstarkund 9 als schwach- bzw. nichtpathogen erwiesen hatten. Mit Hilfe des BlattTesteskonnte er nachweisen, dass die Unterschiede in der Pathogenitat der 15
Stammeauf die Verschiedenheit in der Toxinproduktion beruhen. Nach BRANDENBURGsollen alle Stamme zwar gewisseStoffwechselprodukte inetwagleicher
QuantitatindieNahrlosungausscheiden, dieaber inihrertoxischenAuswirkung
auf dieZellen der Wirtspflanze verschieden sind, was sowohl im Infektionsversuchalsauch im Blatt-Test durch diekrassen UnterschiedezumAusdruckkam.
Erstellte ferner fest, dass diese Unterschiede nicht nur hinsichtlich der an die
Nahrlosung abgegebenen Stoffe, sondern auch fur das Plasma der Pilze selbst
gelten. So zeigte ausser der Nahrflussigkeit auch die Myzeldecke nach ihrer
Zermahlung und Aufnahme in einer dem Volumen der Nahrfliissigkeit entsprechenden Menge Wasser etwa dieselbe toxische Wirkung, und zwar sowohl in
qualitativeralsauch in quantitativer Hinsicht.
Indervorliegenden Arbeit beschrankten wirunsaufdieGewinnungderStoffwechselprodukte vonverschiedenen Pythium-hrten bzw.-Stammen,welchedann
inWassekulturen bzw.nach dem Blatt-Test aufihreToxzitatgepriiftwurden.Als
Nahrsubstanz fur das Wachstum des Pilzes wurde die Nahrlosung nach KNOP
mit1 %Saccharose verwendet. Der Pilzentwickelte sich in diesersehrgutund
bildete innerhalb von 2 Wochen eine ziemlich dicke Myzeldecke. In der Regel
wurde diese nach 2-3 Wochen entfernt und dieFliissigkeitdurch Jenaglasfilter
No3filtriert.
DiePrufung der Toxizitat der Filtrate, indem der Nahrlosung der Versuchspflanzen in Wasserkulturen ein bestimmter Prozentsatz von den betreffenden
Rltraten, namlich 1-5-10-25 %, beigegeben wurde, enviessich als ungeeignet.
Denninfolge der hohen Konzentration an Saccharose in den Reihen mit 10 und
25 % Filtratsiedeltensichauchinden Kontrollgefassen mit 1 %Saccharoseohne
KulturfiltratverschiedenePilzean,wobeidieausserenBlatterderPflanzeninden
betreffenden Gefassen unter Vergilbungabstarben,ohnedietypischenSymptome
der„Zwartehoutvatenziekte"zuzeigen.Zwarkonnteschonnach3Tagenbeiden
meisten Pflanzen eine Dunkelbraunverfarbung der Zentralgefasse festgestellt
werden,jedoch kamen solche Verfarbungen auch ab und zu bei den KontrollPflanzenvor. Inden Reihen mit 1 und5%Filtrat-Zugabewargarkeineodernur
selteneine Verfarbung im RubenkOrper zu beobachten. Dieser NachteilkOnnte
wohl beseitigt werden, wenn man dieStoffwechselprodukte im Kulturfiltrat mit
6
/10gesattigter AmmoniumsulfatlOsung ausfallt (8, 9) und diesen Niederschlag
nachder AuflOsung im Wasser zur Wasserkultur hinzufugt. Da aber der BlattTestsich als eine sehr gute Methode fur die Prufung der Toxizitat von Kultur"Itratenerwies,wurdedann nurnachdieserMethodegearbeitet.
i
''• Versuche mit denKulturfiltraten von Pythium-Stammen nach der Blatt-Testmethode
DieseVersuche wurden bei einer Zimmertemperatur von 20-22 °Cund einer
re
|ativen Luftfeuchtigkeit von etwa 55 %-65 % im allgemeinen mit vieryersc
niedenen Verdunnungen (100-25-10 und 1 •%) durchgefahrt und emigeMale
^ederholt. Hierfur wurden Futterrubenblatter moglichst von gleichem Alterss
«diumverwendet,undzwar4BlatterjeVerdannungsreihe.ZurKontrollediente
KN
op'sche Nahrlosung + 1% Saccharose, die entsprechend verdflnnt worden
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war. Die Dauer der Versuchewar durch Schlappwerden der Kontrollblatter am
dritten Tage begrenzt, so dass sie in der Regel nach 2-3 Tagen abgeschlossen
wurden.
Von den untersuchten Kulturfiltraten der 26 P. irregulare-Sfamme und des
P. deBaryanum-Stammes vermochten nur 10 schwache bis starke und 17 gar
keine Krankheitserscheinungen an den Blattern auszulosen, wobei diese Ergebnisse mit den Resultaten der Infektionsversuche volkommen iibereinstimmten.
Soerwiesen sich die Kulturfiltrate deshochpathogenen Stammes340 2als stark,
dievon5bsowie5dalsschwachund dievon 130 C und P.de Baryanum alsnichttoxisch,wahrend derStammL2hinsichtlich derToxizitat desKulturfiltrates eine
Mittelstellungzwischen den erstgenannten Stammen einnahm. In derTabelle 10
werden dieVersuchsergebnisse von einigen Stammen mit verschiedenem Toxigenitats-Grade aufgefuhrt. Wie auf dieser Tabelle festzustellen ist, stehen die auf
synthetischerNahrlOsungausgeschiedenenStoffwechselprodukte der betreffenden
Stamme(340 2 :L2: 5bund5d)hinsichtlichderToxizitat ineinemVerhaltnisungefahrvon 1:10:100zueinander.
Esseihierbeierwahnt,dassdasKulturfiltrat vondemStamm5bbeiderersten
UntersuchungimBlatt-Test einemittelstarkeToxizitataufwies, welchedemKulturfiltrat von L2gleichkommt,sodassesauchbeieinerVerdunnungvonYioo noch
leichte Symptome an den Blattern hervorbrachte. Der betreffende Stamm hat
aber imVerlaufevoneinigen Monaten seine Pathogenitat bzw.Toxigenitat zum
Teileingebiisst,denn,obschonerindemersten Infektionsversuch einemittelstarkePathogenitat (s.S.19) undzugleicherZeitauchimBlatt-Testeinegleichstarke
Toxigenitat aufwies, konnte diese spater weder in den mehrmals wiederholten
Infektionsversuchen noch im Blatt-Test nachgewiesen werden. Dawir nicht mit
einerZoosporen-Kulturarbeiteten,durfte auchangenommenwerden,dassessich
eventuellbeiderKulturzunachstumeineMischungmiteinemhoch-undschwachpathogenen Stamm handelte und beiweiteren tJberimpfungen der nur schwachpathogeneStamminder Kultur zuruckblieb.DieseMoglichkeitscheintunswenigerwahrscheinlich zusein,weil BRANDENBURG (8)auchvoneinemahnlichen Fall
berichtet.ZweivonihmisolierteStamme15b"und 16b2verlorennamlichimLaufe
derZeitihrehohePathogenitat,undzwarersterenacheinigenJahrenundletztere
nach3Monaten.
DieimBlatt-TestdurchdietoxischenStoffe derschwachundstark pathogenen
Stammeverursachten Krankheitserscheinungen sind im Grunde genommendieselben,welche bei den Infektionsversuchen auftreten; jedoch ist infolge starker
KonzentrationdertoxischenAusscheidungsprodukteimKulturfiltratdieWirkung
derselbeninden Blatterneinevielstarkere,alsesnormalerweisebeim Infektionsversuch der Fallwar. Dadurch konnten auchschwachpathogene Stamme,welche
inden Infektionsversuchen keineodernurabundzuKrankheitssymptomeanden
Blattern aber indenmeisten FallensolcheimRubenkorper hervorzubririgenvermochten, durch ihre Kulturfiltrate im Blatt-Test bei einer Konzentration von
100-25 % eine Erkrankung der meisten Blatter herbeifuhren. Sotritt auf dem
unverdunntenKulturfiltratdeshochpathogenen Stammes340 2bereitsnachca.10
Stunden eineleichteNervennekrose auf, wobeisich dann Hauptnerven und Nerven 1. Ordnungbraunverfarben unddemzufolgedasBlattinnerhalbvon24Stunden zusammenschrumpftundabstirbt(Taf. 4,Abb.8),welche Erscheinung auch
in den Infektionsversuchen mit demselben Stamm bei den jungen Pflanzen sehr
oft zubeobachtenwar. Indiesem Fallewerdendie Leitbundel dergrosserenNerven (Hauptnerven und Nerven 1. Ord.) durch die starke Toxinzufuhr in kurzer
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TABELLE 10
DieWirkungder Kultarfiltrate der stark-, schwach- und nichtpathogmen
Pythium-Stamme im Blatt-Test
Konzent.
des
Filtrates

100 %

25%

10%

1%

Symptome
nach 24 Stunden

Zusammengeschrumpft;
Hauptnerven und Nerven
1.Ordnung braun
Schlapp,allefeineNerven
dunkelverfarbt
Feine Nerven dunkelverfarbt; dunkelgriin bis
braunenekrotischePunktchen
Die meisten Blatter normal; nekrotische dunkelgriine Piinktchen

100%

Feine Nerven dunkelverfarbt;dunkelgriinenekrotische Piinktchen

25%

Dunkelgriine nekrotische
Piinktchen

10%

Normal

1%

Normal

nach48 Stunden

Dasselbe
Die meisten Blatter zusammengeschrumpft. Hauptnerven undNerven 1. Ordnung
braun
Alle Nerven, ausserden
Hauptnerven, und ein Teil
des Parenchyms braun
Feine Nerven dunkelgriin
bis braun; kleine braune
nekrotische Flecken
Alle Nerven, ausser den
Hauptnerven und Nerven.
1. Ordnung braun; grosse
braune nekrotische Flecken
Feine Nerven dunkelverfarbt; kleine braune nekrotische Flecken
Feine Nerven dunkelverfarbt; kleine dunkelgriine
bis braune, nekrotische
Flecken
Die meistenBlatternormal;
nekrotische, dunkelgriine
Piinktchen

25%

Normal

10%
1%
100 %
25%
10%
1%

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Feine Nerven braun;kleine
bis grosse nekrotische Flekken
,,
Feine Nerven dunkelverfarbt; dunkelgriin bisbraune Piinktchen
Normal
Normal
Normal bis etwas schlapp
Normal bis etwas schlapp
Normal
Normal

100 %
25 %
10%
1%

Normal
Normal
Normal
Normal

Normal bis etwas schlapp
Normal bis etwas schlapp
Normal
Normal

100 %

NormalebisfeinsteNerven
dunkelverfarbt

^tausserFunktiongesetztundmiteinerdunklenSu^
*eiterer Wasser- und damit auch Toxinaufstieg unterbleibt, wodurch das^ B W *
inter Wassermangel welkt und zusammenschrumpft, bevor die fe.neren Nerve
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sich braunverfarben. Dass hier tatsachlich eine Verstopfung der Leitbundel
zugrundelag,konntedadurchbewiesenwerden,indemunter Druck(60cm)durch
die Stiele solcher Blatter zugefuhrtes Wasser, welches mit Eosin gefarbt war,
innerhalb 16StundenbisetwazurMittederHauptnervenundNerven 1. Ord. aufstieg,wahrend esschon nach 1,5 Stunden an den letzten Leitbiindelendigungen
des Kontrollblattes mit blossemAuge festzustellen war. Dieses schnelle Welken
der Blatter aufunverdunntemKulturfiltrat vondemStamm340 2kann dadurch
vermieden werden, indem die Blatter nur eine kurze Zeit (£ Stunde) in diesem
belassen und dann in Leitungswasser gebracht werden. Bei dieser Methode tritt
zwardieNervennekrosesehrdeutlichhervorabernurmitdemKulturfiltrate von
3402,wahrend einesolcheNekrosemitden Kulturfiltraten vonschwachpathogenenStammen unterbleibt. Deshalb eignetsich dieseMethodezum Vergleichvon
schwach- und starkpathogenen Stammen nicht sogut. Eine starke Verdunnung
desKulturfiltrates, wobeidieBlatter fortwahrend indiesembelassenwerden,hat
aber den gleichen Effekt, so dass dann mit Hilfe verschiedener Verdunnungsreihen die Starke der Toxizitat der Stoffwechselprodukte von verschiedenen
Stammen deutlich festgestellt werden kann;
Auf den unverdunnten Kulturfiltraten der schwachpathogenen Stammesowie
verdiinnten (10-1 bis 10-2) Kulturfiltraten des hochpathogenen Stammes340 2
tritt neben den gewohnlichen Krankheitssymptomen (Dunkelverfarbung der
feinen Blattnerven und gleichzeitige Aufhellung der Blattgewebe) haufig ein
anderesSymptomauf, welchesbereitsfriiher (S.5) beschrieben wurde, namlich,
es entstehen zunSchst sehr kleine, dunkelgriine, nekrotische Flecken, die sich
schon nach einer kurzen Zeit braunverfarben (Taf. 4, Abb.9, A.). In der Regel
schliessen sich diese Piinktchen am folgenden Tag zusammen, wobei dann gewohnlicheinenetzartigeNervennekroseinErscheinungtritt.DieserVorganggeht
meistens am ganzen Blatt gleichmassig vor sich, jedoch nehmen diese Flecken
manchmalstellenweiseanGrossezu,indemdasumliegendeParenchym sichauch
braunverfarbt und somit die kleinen Flecken zusammenfliessen, wobei dann
grOsserenekrotische Fleckenzustandekommen.
Die mikroskopischen Untersuchungen zeigten, dass es sich bei den braunen
nekrotischen Punktchen urn die Leitbiindelendigungen handelt. Bei den braunverfarbten Nerven scheinen die Gefasse mit einer braunen Masse gefullt unddie
Parenchymscheiden sowie die zunachstliegenden Zellen, deren Wande und Inhalte braunverfarbt sind, abgestorben zusein. DieAufhellung deszwischen den
Nervenliegenden BlattgewebesberuhtaufderZerstorungdesChlorophyllsinden
Parenchymzellen.Wahrend die Chlorophyllkorner bei einem gesunden Blatt an
den Wanden der Parenchymzellen angeordnet sind, liegen sie in den Zellen des
kranken Blattesunregelmassigverteilt.ZumTeilhabensieihregrUneFarbeverloren. Beieiner vollstandigen ZerstOrungund Vergilbung der Chlorophyllkorner
wirddasbetreffende Gewebegelbundstirbtspaterunter Braunverfarbung ab.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Blatter von verschiedenem AltersstadiumdenToxinstoffen gegeniiberunterschiedlich reagieren.Sosind besonders
die Herzblatter unempfindlich. Im allgemeinen sind die Kulturfiltrate von
schwachpathogenen Stammen nicht imstande,eine Erkrankung der Herzblatter
herbeizufuhren. Bei dem Kulturfiltrat des hochpathogenen Stammes 340 2tritt
zwardieNervennekroseauf, jedoch nur biszueinerVerdunnung von 1(H.Diese
LmFeld^n d f r ' i T T ** " e r / b l a t 1 t e r i n * » Infektionsversuchen sowie auf
demFeldeinder Regelsymptomfrei bliebenundeineErkrankung
derselben nur
beiden>jungenundstarkbefallenen Pflanzenvorkam. D r K r a n K U n g a e r s e l D e n
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2. Vber die Naturder toxischen Stoffe
Beim Filtrieren der Kultur-Nahrlosung 'durch Jenaglasfilter No 3 bleibt die
Toxizitat derselben vollkommen erhalten. Jedoch busst die Kultur-NahrlOsung
nachder Filtration durch Chamberlainfilter No5undNo7starkanToxizitatein,
so dassnun die Kulturfiltrate deshochpathogenen Stammes3402im Blatt-Test
schwachtoxisch und der schwachpathogenenStammenichttoxischwirken.Wahrscheinlichsind dieMolekuledesToxinstoffes, beiwelchemessichurneinEiweiss
handelnsoil(8)zugross,urndurch diePorendesFiltershindurchzugehen,sodass
nur Bruchteile derselben ins Filtrat gelangen oder aber dieToxinstoffe werden
wegen der grossen Oberflache von dem Filter weitgehend adsorbiert. Durch
Kochenwird dasToxinzerstbrt;jedochwirken\ Stundebei 100°CgekochteFiltratedesStammes340 2 imBlatt-Test immernoch,wennauchschwach,toxisch.
Das Toxin lasst sich aus Kulturfiltraten durch Aussalzungmit6/10gesattigter
Ammoniumsulfatlosung gewinnen und in trockener Form aufbewahren (BRANDENBURG (8)).DasToxin konnte aus den erkrankten Blattern nicht zurilckgewonnenwerden;offenbar wirdesimBlatt aufgebraucht.
AufdieNatur dertoxischen Stoffe, welche BRANDENBURGinseinen Veroffentlichungen (8, 9) ausftihrlich behandelt,wollenwirnichtweitereingehen,daesim
RahmendieserArbeit zuweitfiihren wtirde.EsseiabernurnochfolgendeFrage
erOrtert:
c

KSNNEN DIE TOXINSTOFFE VON Pythium irregulare ALS VIREN ANGESEHEN
ODER DEN VIREN GLEICHGESTELLT WERDEN?

Nach dem bisher Gesagten scheint, wie auch BRANDENBURG (8) erwahnt,
zwischendiesenToxinstoffen und den Viren einegrosseAhnlichkeitzubestehen,
undzwarsowohlinBezugaufihreNatur alsauchinihrerWirkungaufdieWirtspflanze. So konnte BRANDENBURG durch Ubertragungsversuche von Stoffwechselprodukten von einem hochpathogenen Stamm auf die 10nicht- bzw.
schwachpathogenen Stamme beweisen, dass die Pathogenitat der nicht- bzw.
schwachpathogenen Stamme indemMasseverandertwird,dasssienunmehrwie
ein starkpathogener Stamm wirken. (Es wurden nur 5 Stamme hochpathogen
bzw.starktoxisch, wahrend beiden(ibrigen5StammenkeineVeranderunginder
Pathogenitat festgestellt werdenkonnte.)DieseVeranderungimpathogenenVerhalten, die auch nach mehrmaliger Ubertragung auf neue Nahrboden erhalten
blieb,konnte sowohl im Infektionsversuch alsauch imBlatt-Test bestatigtwerden.
Wiekann dieseTatsacheerklart werden?SolltederToxinstoff indenMyzelien
vonschwachpathogenen Stammen eineMutation auslOsen?Odersollteessichbei
diesemToxinstoff urn ein Virus handeln, welchesnur auf bestimmtenPilzstamm
en,inunseremFalleauf P. irregulare-St&mmen,vorkommt?
DasAuftreten einer Mutation bei 5verschiedenen Stammen ineinerundderselbenRichtungscheintunswenigerwahrscheinlichzusein.Wenn wirannehmen,
d
assessich bei dem betreffenden Giftstoffe urnein Virushandelt, dannkdnnen
Y1T die oben gestellte Frage leichter beantworten, namlich dadurch, dasscue
StammebeidemUbertragungsversuchmitdemVirusinfiziert wurden DasVirus
w
ird dann mit dem Wachstum des Pilzes zusammenvermehrt und demzufolge
wirkendienicht- bzw. schwachpathogenen Stammenunmehrebensohochpatnofn wieder Stamm, von welchem der Toxinstoff bzw.dasVirusstammte.^Dass
b
eimUbertragungsversuch von BRANDENBURGnur5vondeninfizierten 10mcnt[39]
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bzw.schwachpathogenen Stammen hochpathogen geworden waren, diirfte auch
dieseAnnahme bekraftigen, und zwar in dem Sinne, dass das betreffende Virus
nur auf bestimmte St5mme iibergehen bzw. sich indiesen vermehren oder von
diesenvermehrtwerdenkann.
EswirdwohlnichtleichtmOglichseindenBeweisdieserAnnahmezuerbringen,
solangewirnicht genauwissen,umwasessich eigentlich beiden Virensowiebei
denbetreffenden toxischenStoffen handelt.
F. UNTERSUCHUNGEN iJBER DEN EINFLUSS DES SAUERSTOFFGEHALTES DER BODEN-.
LUFT, DERBODENREAKTION, DESWASSERGEHALTES UNDDER TEMPERATUR
DES BODENS AUFDIE „ZWARTE HOUTVATENZIEKTE"

1. Allgemeines
Wieunter Kapitel Ibehandelt wurde,warauf dem Feldeeingewisser Einfluss
des Bodens, derBodenfeuchtigkeit und der Temperatur aufdie Krankheit zu
konstatieren. Einen Einfluss der Bodenstruktur konnteaber nicht mit Sicherheit
festgestellt werden.EbensoergabsichzwischendemVorkommensowiederStarke
derKrankheitundderAziditat desBodensnachdenpH-Messungenvonverschiedenen kranken und gesunden Feldern keinegesetzmassigeAbhangigkeit.Jedoch
warderSauregraddesBodens(Eshandeltsichnur um Humussandboden)inden
kranken Feldern imallgemeinen etwas hoher als in den gesunden, und zwar bei
denersterenaufpH 5,0-5,7undbeidenletzterenaufpH 5,5-6,0.
Mitden folgenden 3Versuchen wolltenwiruntersuchen, inwieweit diegenannten Faktoren, namlich Feuchtigkeit, Temperatur, Aziditat undStrukturdes
Bodens, einen Einfluss auf die „Zwarte houtvatenziekte" auszuuben vermogen.
ErneVersuchsaufstellung mit variierender Bodenstruktur stiessaufmethodische
Schwiengkeiten, da wirmit unserem Versuchsboden verschiedene Bodenfraktionen nicht herstellen konnten.Deshalbversuchten wirdurch einen indirekten Weg, und zwar mit Hilfe des Lufthaushaltes des Bodens bzw. Sauerstoffgehaltes der Bodenluft, einen Einblick inden Einfluss der Bodenstruktur auf die
„Zwartehoutvatenziekte"zubekommen(s.S.45)
^ S S w U 5 a n ? n 0 m r n e n C i n e r P a r a s l t i s c h en KrankheitistdasZusammenspiel
zwischen Wirt und Erreger massgebend und hangtweitgehend von den Umweltenflussen demMilieu,somitvondenWachstumsbedingungensowohldesWirtes
a auch des Erregers ab.Deshalb musstenbeieiner Untersuchung°flb«*dte Etaberucksichtigt werden, um die Wirkungsweise der einzelnen Faktoren aufdie
odewenKervofZT^r^^T^^
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Beidervorliegenden Arbeit beschrankten wirunsaufdieKombinationenvon
2verschiedenen Faktoren,undzwarfolgenderweise: Sauerstoffgehalt derBodenluft und Reaktion des Bodens (Versuch 1); Reaktion und Wassergehalt des
Bodens (Versuch 2); und schliesslich Wassergehalt und Temperatur desBodens
(Versuch 3). Der Einfluss dieser Faktoren bzw. Faktorenkombinationen wurde
sowohlaufdieKrankheitalsauchaufdasWachstumdesPilzessowieder Pflanze
untersucht. Fur die Letztgenannte wurden keine besondere Versuche vorgenommen,vielmehr wurde zu diesemZweckvon den Kontrollpflanzen Gebrauch
gemacht.Durch Kombinationvon2Faktoren nahmaberderUmfangderArbeit
zu,so dass wir uns nur mit 3 Variationen der betreffenden Faktoren begniigen
mussten.
2. Methodik
DieAufstellung der 3 Versuche war im Grundegenommendieselbejedochim
Detailverschieden. DeshalbseizunachstdergemeinsameunddanachderdieeinzelnenVersuchebetreffende TeilderAufstellungbesprochen.
Derverwendete Boden stammtevon einemkranken Feld in Laag-Soeren. Es
handeltsichumeinenHumussandboden,vonwelchemdieResultatederSchlammanalysesowiederHumusgehaltinderTabelle 11 wiedergegebenist.
TABELLE 11
Schldmmanalyse desnormalen Versuchsbodens, sowie Humusgehaltdesselben
Sand
Humusgehalt

4°/

total

grob
>90JU

fein
90-16 fl

91%

69%

22 %

Abschlammbarc
Bestandteile
< 16/i

5%

DernormaleVersuchsboden besasseinen Sauregrad von pH5,6.Die VerSndeungderAziditatdesAusgangsbodenswurdedurchZufugen von%„nNaOHbzw.
Vio n HC1vorgenommen, um das Pufferungsvermogen des Bodens festzustellen
(Abb. 10).
NachSterilisation desVersuchsbodensmitdem DampfwurdedannderSauregrad desselben durch Zusatz von Kalziumhydroxyd bzw. Salzsaure auf diegewiinschte Hohe gebracht, und zwar auf pH 4,4;5,8 (unbehandelt) und 7,1.(Da
diePflanzen im Versuch 1 beipH4,4nichtweiterwuchsenundabstarbenwurde
for denVersuch2daspHderersten Versuchsreiheauf4,9gebracht.)DieMessungender Wasserstoffionenkonzentration des Bodenssowieder NahrlOsung wurde
mitdem pH-Apparat „Electrofact" durchgefuhrt. Biszum Gebrauchwurdeder
Boden2-4 Monate in Kisten aufbewahrt. Vor der Verwendungwurdeerander
Luft getrocknet und nachdem die Topfe mit einer bestimmten MengevonlutttrockenenBoden (2.250-3.000kg)gefullt waren,wurdeseinWassergehalt aufdie
gewiinschte Wasserkapazitat gebracht. DieWasserkapazitat, die angibt,welche
Wassermenge der betreffende Boden maximal kapillar zuruckhalten kann,Detr
"g fur unseren Versuchsboden 28ccmpro 100g. (Dieseabsolute WasserkapaZ1
tatwirdmitl00%bezeichnet.)
.,
. . , .
u UmeinemoglichstgleichmassigeVerteilungdesWasserszuerzielen,wurdelnaie
MittederTopfe bis zu einer Tiefe von f derselben ein Glasrohrangebracht welchesunten geschlossen, in 4 Richtungen auf verschiedener Hohemit4LOcnern
r
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versehenundbiszumoberstenLoch
mit Glassand gefullt war. Durch
ao
tagliches Wiegen wurde der Was-'
nicrit steril.
sergehalt des Bodens konstant gesteril.
halten, wobei das Gewicht der
ID
Pflanzen beriicksichtigtwurde.
^
DieVersucheumfassten 9Serien,
welcheaus der Kombination von 3
Variationen der 2 Faktoren, wie
6.0
z.B. 3 verschiedene Feuchtigkeitsund pH-Reihen, entstanden. Im
/
ganzen Versuch befanden sich 54
50
TOpfe,somit waren in jeder Reihe
18und in jeder Serie 6 Topfe vorhanden. Von diesen 6Topfen wur/
den3mit dem schwachpathogenen
4.C
1-5
1
am
Stamm 5bund 2 mit dem
'° w^HCI.J L o.i!fN*OH'° " .
hochpaAbbildung 10. Veranderung der Aziditat
thogenen Stamm 34 0 2 infiziert,
desnormalenundsterilisiertenBodensdurch wahrend der letzte Topf zur KonZusatz.vonSalzsaureundNatriumhydroxyd. trolle diente. Mit der Verwendung
des schwachpathogenen Stammes
5b wurde beabsichtigt zu untersuchen, ob dieser imstande ist, die Pflanzen bei
ungiinstigen Wachstumsfaktoren, wieSauerstoffmangel im Boden, hohe Feuchtigkeit und Aziditat des Bodens etc.,starkerzuschadigen. Die Infektion wurde
mit beiden Stammen nicht gleichzeitig durchgefQhrt sondernsieerfolgte mit5b
4Wochenundmit340 2fr-7WochennachderSaat.Damitwolltenwirdasschnelle
Absterben der mit 34 0 2infizierten Pflanzen vermeiden, urn einen eventuellen
Einfluss der betreffenden Faktoren auf die Krankheit deutlich beobachten zu
kSnnen. DieAnderung derzu prufenden Faktoren,ausser der Bodenreaktion, in
den verschiedenenVersuchsreihen wurde erst 2-5Tagevor der Infektion vorgenommen,sodassdiePflanzen indenReihenzur Zeitder Infizierung gleich gross
waren.
DieVersuchstopfe enthielten je6Pflanzen, von welchen je3eineWochenach
der Infizierung mit dem Stamm 340 2herausgezogen und auf das Vorhandensein
bzw.dieStarke der Verfarbung gepruft wurden,wobei dann fQrdie ubriggebliebenenPflanzen imweiterenWachstumnochmehrRaumzurVerfugung stand.
Esistschonbekannt,dassimallgemeinendiePilzeimsterilisierten Bodenkraftiger wachsen alsimnichtsterilisierten, da ihre Konkurrenten fehlen Sokonnen
sogarsonstimFeldentchtoderschwachpathogenePilzehiereineKrankheit hervorrufen (14 38, 43). Urn daszu vermeiden und imVersuchsboden moglichst
naturhcheBedingungenzuschaffen,brachtenPFALTZER(43)undMEURS(38)inden
S ^ S r S ™ uT f t l 0 " m i t , D u a m p f e i n i g e SaP™Phyten.Dieswarinunserem
x S t ^ n S T " P f S "u ' ^ A u fbe™hrungdesBodenssowiebeider
TrocknunganderLuftsidizahlreiche Saprophytenansiedelten.(WurdederBoden
mit Haferflocken gemischt,soentwickelten sichdann ineinigenTagen verschiedenePilzeundBakterien.)Demzufolgevermochtede? K h ^ S S K l S S . '
d e r ' k l l T M S & Z Z ™ ^ ^ ^ ^ ^ e r s u c h i m f f i S E i Boden
p-w.

f

undzu e neVerfarbungdes Zt
^^'i^ST&^teiS^
i
i
infizierten Pflanzen 3 S n V * ? ^
zwischen den mit 5b
mtizierten Pflanzen und den Kontrollpflanzen hinsichtlich desweiteren Wachse n e n War a u c h
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turns kein wesentlicher Unterschied festzustellen. Deshalb werden bei der Besprechungder Versuchsergebnisse nur diemitdemhochpathogenen Stamm3402
infizierten Pflanzen berucksichtigt.
Wiebereits erwahnt, wurdeder Einfluss der zupriifenden Faktoren auchauf
das Wachstum des Pilzes untersucht. Zudiesem Zweck fand als Nahrmedium
ausserAgarnahrboden dergleicheVersuchsboden,zuwelchemindiesemFalle5 %
Hafermehl beigemengt worden war,verwendet. Die Versuche wurden in Erlenmeyer-Kolben mit einem Inhalt von 250 ccm,welche100gVersuchsbodenenthielten,durchgefuhrt. Die Kombinationder Faktoren sowiedieVariationenderselben war diegleiche, wie bei den Versuchen mit Pflanzen, dieunten fur jeden
Versuchextra angegeben wird. InjederVersuchsseriewaren2-3Kolbenvorhanden.DieUntersuchung wurdenur mit dem Pythium irregulare-Stamm 3402vorgenommen.
Versuch 1.
Kombinierte Faktoren: Sauerstoffgehalt der Bodenluft und Bodenreaktion.
Der Sauerstoffgehalt der Bodenluft in den Versuchstopfen wurde durch Zufiihrungvon einem bestimmten Sauerstoff + Stickstoff-Gasgemisch konstantgehalten. Die hierfiirverwendeten3Gasmischungenenthielten:3-5% (im Mittel:
4 %);8-11 % (im Mittel: 9 %) bzw.20-22 % (imMittel:21 %)Sauerstoff.Der
iibrige Teil der Gasmischung bestand aus Stickstoff. Der Sauregrad der 3 pHReihenbetrug:pH4,4;5,8und 7,1.DerWassergehaltdesBodenswurdeauf45%
derabsoluten Wasserkapazitat konstant gehalten.
Als Versuchsgefasse dienten Glastopfe, welche einen Durchmesservon 12 cm
und eine Hone von 24 cm hatten. Sie waren aussen mit Karton umgeben und
standen in hfilzernen Kisten, dieurndenTopf herummiteinemDeckel geschlossenwaren. IndieGlastopfe wurdezuersteineKieslagevon 1-1,5 cmH5heundbis
in die Kieslage hinein ein Kapillarrohr, mit einer L3ngevon 25cmund einem
Innendurchmesser von 1mm, gebracht. Nach der Bedeckung der Kieslagemit
Glaswolle wurden die Topfe dann mit dem Versuchsboden gefiillt. DieKieslage
ermSglichteeine gleichmassigeVerteilung der durch das Kapillarrohr zugefiihrte
Gasmischung, wobei eine Verstopfung des Kapillarrohrs mit Bodenvermieden
wurde.DieGlastopfe wurden durch einehalbstundige Behandlungmit4%Formalinundder KiesimAutoklavdesinfiziert bzw.sterilisiert.
Ein Gaszylinder, welcher mit einer der oben erwahnten Gasmischung gefullt
war,lieferte die fur 18Versuchstopfe benOtigteGasmenge(1Liter proTopfund
ProStunde).DiesesGasgemischwurdemitHilfeeinerGasleitungaufdieverschiedenenTopfe verteilt. JedeZufuhrleitung endetemiteinemKapillarrohr(K)(1at.
5,Abb. 11und 12). In diese waren 2 kleine T-Stiicke (t" und t") angebracht.
Zwischent' undt" befand sich ein weiteres Kapillarrohr (Z) mit einem innendurchmesservon 0,5 mm und einer Lange von2cmeinerseitsund ein U-Kapii•arrohr andrerseits angebracht. DieU-KapillahrrohrenhatteneinenInnendurcnmesser von 1mm und enthielten gefarbtes Wasser, dessen Hohe im oieicngewichtzustand mit einemroten Strichvermerktwurde.
•
,
Zunachst wurde die Frage gekiart, ob bei unserer Verauc^nordnung
durchdieverwendeten Kapillarrohren (K)einegleichmassigeVerteilung;der<uas
jnischungin alleT5pfe gewahrleistet ist oder ob dieersten Topfe mehrund^aie
'etztenweniger Gasbekommen.Zu diesemZweckwurdenanStellederVersucns
«»Pfe6mit Wasser gefullte Glaszylindergenommen,wechemitoffener beitenn
Wasserstanden. Bei der Gaseinleitungwurde durch gleichmass.gesHerabsinken
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derWassersauleinalien6Zylinderndeutlich,dassdieseAnforderung erfullt war.
DieGaszufuhrung wurde durch Reduzierventileso reguliert, dass 18 Liter GasgemischproStundeausstromteunddamitjederTopf 1 1. pro Stunde erhielt.Die
MessungwurdeentwedermiteinemGasmesserodermit HilfeeinesMesszylinders
vorgenommen und auch von Zeit zu Zeit kontrolliert. Durch die tagliche Notierung des abnehmenden Gasdruckes in den Zylindern konnte auch die taglich
zugefiihrte Gasmengekontrolliertwerden.
DieKontrollederfur dieeinzelnenT8pfe proStundeerforderlichen Gasmenge
wurde mit Hilfe der vor den VersuchstOpfen angebrachten U-Rohren durchgefuhrt. Durchdiezwischent' undt"befindliche Kapillare(Z)wirddieGeschwindigkeit des Gasstroms an beiden Offnungen des U-Rohrs verschieden gross,wodurch ein Druckunterschied an den beiden Offnungen entsteht. Dieser Druckunterschied steigt mit der Gasgeschwindigkeit proportional, was mit Hilfe desURohresfestgestellt wird.Bei einerGaszufuhrung von 11.proStundejeTopfsteigt
dieFlussigkeit indemU-Rohrurn 1-2 mm.Beidertaglichen Kontrollewurdedie
Gaszufuhrung fur einenMomenterhOht,sodassdieFlussigkeit inden U-R6hren
umeinige cmstieg, wobeieineschnelle und sichere Kontrolle ermoglichtwurde.
ImFalleeinerVerstopfung derGasleitungdereinzelnenVersuchstopfe unddamit
ausbleibender Gaszufuhrung, bleibt der Stand der Flussigkeit im U-Rohr unverandert, und zwar am roten Strich. Solche StOrungen kamen nur zu Beginn des
Versuches bei einzelnen VersuchstOpfen vor. Nach Beseitigung der Verstopfung
derKapillarrohreverliefdieGaszufuhrung normal.
Die Gasmischung wurde inGaszylindern bezogen. Der Sauerstoffgehalt der
MischungeinesjedenZylinderswurdekontroliert.Die Bestimmungdes Sauerstoffgehaltes wurde mit dem Orsatapparat (5) durchgefuhrt; als Absorptionsmittel
wurdealkalischePyrogallol-Losungverwendet.
Versuch2
KombinierteFaktoren:WassergehaltundAziditatdesBodens.
DerWassergehalt der3 Feuchtigkeitsreihen betrug: 20%; 50%; bzw. 80%
derabsoluten Wasserkapazitat undderSauregrad der 3 pH-Reihen war: pH4,9;
5,8bzw.pH 7,1.
Fur diesen Versuch wurden gewohnliche Blumentopfe, welche inAutoklav
sterilisiert worden waren, verwendet. Um eine Wasserverdunstung durch den
Topf hindurch zuvermeiden,wurdedieaussere Seiteder Topfe mit einem Kittbelagversehen.
Die Versuche 1 und 2wurden im Glashaus durchgefuhrt, wodie Temperatur
zwischen 20 °C und 28 °C variierteunddauerte3Monate(Maibis August).
Versuch3
Kombinierte Faktoren:TemperaturundWassergehalt desBodens
Die Temperatur der 3Temperatur-Reihen war: 15°,20° bzw 25*°C und der
Wassergehalt der3 Feuchtigkeitsreihen derselbe, wiein Versuch 2 Der Sauregrad desBodensbetrug:pH5,8.(DerWassergehalt des Bodenswurde sowohlin
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wurden.DieWisconsintanks waren ineinemGlashaus,dasnurobenbedecktund
andenSeiten offen war, untergestellt.
DerVersuchwurdeindenMonatenAugust-Oktoberdurchgefuhrt unddauerte
11 Wochen.
3. Der Einflussdes Sauerstoffgehaltes der Bodenluft aufden Wirt, aufden Erreger
undaufdie Krankheit (Versuch1)
Die Bodenstruktur ist ein physikalischer Zustandundbeeinflusst weitgehend
Wasser-, Warme- und insbesondere den Lufthaushalt des Bodens. Der Lufthaushalt des Bodens und dieZusammensetzungder Bodenluft hangthauptsSchlichvon der Bodenstruktur ab und wirkt umgekehrtauchbestimmendaufdiese.
Deshalb durfte der Lufthaushalt des Bodens im Rahmen eines Einflusses der
Bodenstruktur auf die Pflanzen sowieauf eine Krankheit alswichtigster Faktor
angesehenwerden.
Wieimallgemeinenbekanntist,hatdieBodenluft nichtdiegleicheZusammensetzung wie die atmospharische Luft. In der Zusammensetzung der Bodenluft
findet eine Verschiebung statt, indem der Kohlensauregehalt auf Kosten des
Sauerstoffgehaltes der Luft zunimmt. Diese Verschiebung andert sich je nach
Bodenbeschaffenheit und Bodenstruktur und nimmt im allgemeinen mit der
wachsenden Tiefe zu. So fand LAU (vgl. LUNDEGARDH (34); S. 165-166)inverschiedenerTiefe folgende Kohlensauregehalte.
Sandboden in %

Lehmboden in %

Moorboden in %

C02- Gehalt in 15 cmTiefe. . . 0,09- 0,19
0,05- 0,27
0,10-0,75
CO2-Gehaltin30cmTiefe. . . 0,06-0,24
0,09-0,47
0,34-1,12
C02- Gehaltin60cmTiefe. . . 0,11-0,57
0,20-1,13
1,01-3,77
Unter Umstanden, bei Stallmistdiingung und Verhinderung des normalen
Gasaustauches mit der atmospharischen Luft, kann der Kohlensauregehalt der
Bodenluft betrachtlich ansteigen. Sofand RUSSELund APPLEYARD (vgl.LUNDEGARDH(34) S. 165-166)bei einer Tiefe von 15cmauf feuchten WiesenimMittel
1,5-2,7 % C02 und auf einem mit Stallmist gediingten Kulturboden maximale
Wertebis 2,3 % C02. Wie russische Forscher feststellten, kann der SauerstoffgehaltderBodenluft beieinersehrstarkenVerdichtungbzw.Verschlammungdes
Bodensbisauf 10,7%herabsinken(32).
a-Der Einflussaufden Wirt
Beieiner Erhohung des Kohlensauregehaltes der Bodenluft nimmtdemgemass
derSauerstoffgehalt derselben ab.Wenn auch nicht beieinerVerminderungdes
Sauerstoffgehaltes urn einige Prozente eine Wirkung desSauerstoffmangels aut
dasWachstumder PflanzeoderaufeineKrankheit zuerwartenist,sodurftedies
dochbeiweiterem Sinken desSauerstoffgehaltes zumindestbeimanchenFtlanzenderFallsein.SogebenverschiedeneAutoren fur dasschlechteWachstumaer
Kulturpflanzen oder fur das Auftreten einiger Wurzelkrankheiten diescnlecnte
Bodenstruktur und damit den Sauerstoffmangel im Boden als Ursacnean (vgi.
nier
SORAUER (53) und ROODENBURG (47)). Wenn es sich dabei urn stag
^f_s
Wasserhandelnwurde,dannwurdedieswohlaufeinenSauerstoffmangel zurucKzufuhren sein. Aber bei einem schlechten Wachstum der Pflanzen oder Deicr[45]
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krankungen,dieinVerbindungmit Luftmangel oderhOheremKohlensSuregehalt
der Bodenluft beobachtet werden, konnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob
Sauerstoffmangel oderKohlensaureiiberschussalsUrsacheangesehenwerdensoil.
WiedieVersuche von russischen Forschern zeigten, nimmt der Sauerstoffgehalt
derBodenluft mitsinkendem Luftgehalt desBodensab,undzwar folgenderweise:
(vgl. KRAUSE (32), S. 612).

Luftgehalt in Volumenprozenten des Bodens 2,7 24,5 25,6 35,1
Sauerstoffgehalt der Bodenluft in %
5,4 18,6 19,3 19,4
DarumsollteessichbeieinemLuftmangel imBodennicht nurumeinenSauerstoffmangel, sondernauchumeinenKohlensaureiiberschusshandeln,dameistdas
Sauerstoffdefizit mit einer entsprechenden Steigerung des KohlensSuregehaltes
verbunden ist.
Ubereinen Einfluss desSauerstoffmangels auf dasWachstumder Pflanze sind
indervorliegenden LiteratursehrwenigeVersuchezufinden.Sokonnte ROODENBURG (47) durch Sauerstoffmangel bei seinen drei Versuchspflanzen (Bohne,
Rote RtibeundTulpe)nur beiderTulpeeineWachtumshemmung herbeifuhren.
Er fuhrte einen Sauerstoffmangel in den Versuchstopfen herbei, indem er die
Oberflache des Versuchsbodens mit Paraffin abschloss, wobei der Gasaustausch
mit der atmospharischen Luft,wennnicht ganzlich, doch betrachtlich gehindert
wurde. In dieser Weiseerzielte er jedoch nicht nur einen Sauerstoffmangel, sondern auch einen Kohlensaureiiberschuss, so dass das schlechte Wachstum der
Tulpe im paraffinierten Topf ebenso gut auf die Wirkung des Letztgenannten
zuruckgefiihrt werdenkann. UmeineWirkungdesKohlensaureiiberschussesauszuschalten, wurdebei demvorliegenden Versuch keine Kohlensaure in dieGasmischung aufgenommen, obschon, wie oben angedeutet wurde, ein SauerstoffmangelinderNaturmeistensmit einem Kohlensaureiiberschuss begleitet ist.
Bereits drei Wochen nach Beginn der Begasung der Versuchstopfe war ein
Unterschied zwischen den Sauerstoff-Reihen in BezugaufWurzelwachstum und
PflanzengrOssezubeobachten. DiePflanzen inderReihemit4%0 2waren deutlich kleiner geblieben, als in den beiden anderen Reihen. Ihre Blatter waren im
allgemeinendunklergrtinundwarentagstiberschlapp.DieBlatterderPflanzenin
denVersuchsreihenmit9%0 2und21%0 2wurden dagegen nur ansehr warmen
Tagen schlapp, waseigentlich auch eine normale Erscheinung ist. Zwischen den
Pflanzen in den letztgenannten Reihen war kein merklicher Unterschied festzustellen.
Die Wirkung des Sauerstoffmangels war jedoch beim Wurzelwachstum noch
deutlicher zu konstatieren. Zu diesemZweck wurden die VersuchstOpfe aus den
Kisten herausgenommen und die Ausbreitung sowie Starke des Wurzelwachstums in verschiedenen Sauerstoff-Reihen verglichen. Die Seitenwurzeln der
Pflanzen waren bisan dieWandeder GlastCpfegewachsen,sodassihreAusbreitung sehr gut beobachtet werden konnte. Wahrend die Seitenwurzeln sich bei
21%0 2aufderganzen HOhedesTopfesebensostarkausgebreitethatten,warbei
4%0 2nurbisauf£-£derTopfhoheeinschwachesWurzelwachstum festzustellen.
Weiter oben kamen auch einzelne Seitenwurzeln vor aber sie waren meistens
braunhchverfarbt undvielevonihnenschienenabgestorben zusein.DasWurzelwachstum m der Reihe mit 9 % 0 2 nahm vielfach eine Mittelstellung ein. Die
Seitenwurzeln waren indieserVersuchsreihe auch auf der ganzen TopfhOheverS ' H T m ' e i n f " a C h ° b e n h i n a b n e h m enden Starke,sodassin deroberen
Halfte desTopfes etwaswenigerSeitenwurzeln zu beobachten waren, als in der
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Reihemit-21 % 02. Dieser Wachstumsunterschied derWurzelninverschiedener
HohederVersuchstopfe diirfte dadurch zustandegekommensein dassder W r
stoff der zugefijhrten Gasmischungzum grossten^eil vZden W u ^ " d." am
unteren Ende der Topfe gebildet worden waren, verbraucht wu7e sodass dS
STrT^ n l b u l W e f r e m H i n a u f s t e i §enanSauerstoffarmerwurde.al ursprUnt
ich. DadurchherrschteimoberenTeilderTopfenochmehrSauerstoffmanS a t
munterenTeil,wobeidanndasWurzelwachstum,besondersinderR e i S u %
02,obennochstarkergehemmtwurde,alsamunterenTeilderTopfe. Jedochwar
dieHemrnungdesWurzelwachstumsbei9%02unwesentlich,sodassdiePflanzenselbstgar keinen Unterschied vondenjenigen derVersuchsreihemit21% 0„
/0 2
erkennenliessen.
t)berdieAtmungderWurzelnliegeninderLiteraturnurwenigeAngabenvor
bowird von KUDRJAWZEWA (vgl. KRAUSE (32),S.630)eintaglicher Bedarf der
feldptlanzen anSauerstoff vondurchschnittlich 1 mg0 2auf 1 gTrockensubstanz
angegeben(schwankend zwischen0,35mgbeiMaisund 1,28mgbeiErbse). Nach
bTOKLASA (55) soil die Kohlensaureproduktion eines Weizenfeldes durch die
Wurze atmung60kgHektar undTagbetragen. LUNDEGARDH(34)bestimmtedie
Wurzelatmungbei Hafer und gabeineC02-Produktionvon0,13gperStundeund
Quadratmeter an.
Umgerechnet auf Sauerstoff wurde der Bedarf der WurzelnanSauerstoff fur
einenvonunseren Versuchstepfen nachdenAngabenvon LUNDEGARDH0,0033g,
nach STOKLASA 0,0063g und nach KUDRJAWZEWA (berechnet fur 50g Trockensubstanz) 0,0028 g pro Stunde betragen. Wennwir annehmen dass dieMikroorganismenebensovielSauerstoff verbrauchen,wiediePflanzenwurzeln (STOKLASAschatztdieC02-ProduktionderMikroorganismenauf75kgjeTagundHektar),
sokommen wir auf einen Sauerstoffbedarf von0,0066bis0,013gproTopfund
Stunde. In unserem Versuch wurde bei niedrigstem Sauerstoffgehalt der Gasmischung(3-5%02)0,043bis0,072g0 2proStundedurch dieTopfegeleitet,was
eigentlichden Bedarf vollstandigdeckensollte,wennauch derBedarfderRubenwurzelnan Sauerstoff 3Maihoher liegen sollte,alsbeidenobengenanntenVersuchspflanzen. Dagegenwurdenichtnurbei4%sondernauchbei9 %SauerstoffgehalteineHemrnungdesWurzelwachstums beobachtet.
b. Der Einflussaufden Erreger
'm allgemeinen sind die Pilze gegen Sauerstoffmangel oderKohlensSureuberschuss nicht besonders empfindlich. LUNDEGARDH (33) konnte z.B. bei einer
ErhOhungdes Kohlensauregehaltes auf 2-5 % gar keine HemrnungdesWachstums bei Fusariumavenaceum und F. herbarum und sogar eine FOrderungdes
wachstumsbeiGibberellasaubinetii(2-7%C02)und Fusariumculmorum(2-3 %
C02) konstatieren. Nach den Untersuchungen von BROWN(11)hatteO-PartialWuckder Luft in breiten Grenzen nureinegeringeWirkungaufdieKeimungder
P'Izsporensowieauf das Wachstum derPilzeBotrytis, Fusarium und Alternaria.
DieUntersuchungfiber den Einfluss desSauerstoffgehaltes der Bodenluft auf
wachstum desPilzeswurde ingleicherVersuchsanordnungdurchgefuhrt, wiebei
d
enPflanzen (s.S.43).Hierwurdennur anStellederGlastopfeErlenmeyer-Kolben
verwendet. Sie waren mit einem Gummistopfen versehen, durch welchen ein
^apillarrohr bis an die Kieslage und ein zweites diinnesGlasrohr bisunterden
^t0Pfen in deri Kolben hineinragten. Das Kapillarrohr diente wiederum fur die
^aszufahrung und das zweite Glasrohr ermoglichte ein Entweichen der Gase
[47]

48

ausdemKolben.DasganzewurdedannimAutoklavsterilisiert. Furdie Impfung
fand nurder P.irregulare-Stamm340 2Verwendung.DerVersuchwurdeineinem
verdunkelten Raumdurchgefuhrt, wodieTemperatur zwischen 17°Cund 20 °C
variierte,unddauerte2Wochen.
Schonnach einerWochehatte der PilzbeipH 7,1 inalien3 Sauerstoff-Reihen
den Boden stark durchwachsen und die ganze Oberflache mit Hyphen bedeckt,
wahrend dasWachstum desPilzesbei PH4,4sichauf einen kleinen Fleckenvon
einigenMillimeter Durchmesser beschrankte. Eswarbei keiner Kombination ein
Einfluss desSauerstoffgehaltes der Luft auf das Wachstum von Pythium irregalare festzustellen.
c. Der Einfluss aufdie Krankheit
Uber dieWirkungder Bodenluft auf dieKrankheit liegen inder Literatur verschiedene Angaben uber Versuche vor. Sie beriicksichtigen aber dabei nur den
KohlensSuregehaltderBodenluft.SostellteLUNDEGARDH(33)fest,dassdie Infektion keimender oderausgewachsener Weizenpflanzen durch Fusarium avenaceum
und F.culmorumbeieinerErhohungdesKohlensauregehaltesauf2-6 %deutlich
begunstigtwird.VOLK(56),dermitRoggenundFusariumnivaiearbeitete,erzielte
durch ErhohungdesC02-Gehaltesder Bodenluft einenicht unwesentlicheSteigerungder Befallszahl.
DerSauerstoffmangel im Boden konnte eine Hemmung des Wurzelwachstums
zur Folge haben, wodurch dann eventuell ein Befall der Wurzel durch Bodenparasiten begunstigt wurde.Esist indervorliegenden Literatur jedoch keinVersuchfiber den Einfluss desSauerstoffmangels auf eineKrankheit bekannt.
InunseremVersuchkonntezwar,wiebereitsbesprochenwurde,einEinflussdes
Sauerstoffmangels aufdasWachstumderWurzelnbeobachtetwerden,jedochwar
ein solcher auf die „Zwarte houtvatenziekte" nicht deutlich festzustellen. Wie
Tabelle 12 zeigt,waren diePflanzen inder Reihemit9 % 0 2starker erkranktals
indenanderenReihen.
TABELLE12
Einfluss der Bodenreaktion und des Sauerstoffgehaltes der Bodenluft auf die
„Zwartehoutvatenziekte"
(12Pflanzen proSerie;dieKontrollpflanzen wareninalienSeriengesund)
1 Woche nach Infizierung
Versuchsreihen
Anzahl Pflanzen

pH

O-Gehalt
in%

mit
Blattsympt.
in % d.
vorhandenen

mit
verfarbt.
Gefassen
in % d.
gescknittenen

5,8

4
9
21

100
100
83

100
100
66

7,1

4
9
21

8
83
0

0
83
0

5 Wochen nach Infizierung

Durchschn. Starke
der Symptome

Anzahl Pflanzen

an den
Bliittern

im
Riibenkorper

mit
Blattsympt.
in % d.
vorhandenen

mit
verfarbt.
Gefassen
in % d.
geschnit-

+
+/++
+
+
+

+
+

100
100
100

100
100
100

+

0
100
0

50
100
50
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Durchschn.
Starke der
Symptome

im
Rubenkarper

+++
++
++
+

TAFEL5

Abbildung 11.Versuchsanordnung.

Abbildung 12. Versuchsaufstellung.

TAFEL6
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Zuerwarten wareaber, wennderSauerstoffmangel dieKrankheitbegunstigen
sollte,dassdiePflanzenbei4 %0 2starker erkrankt warenalsdiejenigen bei9 %
02und dieStarke der Erkrankung mit der Steigerung desSauerstoffgehaltes der
Gasmischungabnahm. EsistzwarbeiderReihemit21%02eineAbnahmehinsichtlich derAnzahldererkrankten Pflanzen undderStarkederErkrankung festzustellen;diesewirdabervonderReihemit4%0 2gefolgt.
Wenn wir den Einfluss des Sauerstoffgehaltes der Bodenluft auf die „Zwarte
houtvatenziekte" in Verbindung mit verschiedenen Wasserstoffionenkonzentrationen des Bodensbetrachten, sokOnnenwir feststellen, dass sowohldieAnzahl der erkrankten Pflanzen als auch dieStarke der Erkrankung bei pH 7,1in
alien O-Reihenabnimmt, die Reihenfolge der Starke der Erkrankung nachdem
Sauerstoffgehalt in beiden pH-Reihen aber gleich bleibt. (DieVersuchsreihe mit
pH4,4war bereitsvomVersuchausgeschaltet, da diePflanzen einigerZeitnach
dem Aufgang zugrunde gingen; anscheinend ist der Sauregrad des Bodens, pH
4,4,furdasWachstumderRubenzuniedriggewesen.)
Zusammenfassend kannnachden Ergebnissen diesesVersuchesgezagtwerden,
dasszwischen dem Sauerstoffgehalt desBodensund der „Zwarte houtvatenziekte" keinedirekte Abhangigkeit besteht. EinegewisseBeziehungzwischenSauerstoffgehalt undKrankheitscheintjedochnicht ausgeschlossen zusein. EineWiederholungdesVersucheskonntevielleichtindieser FrageKlarheit schaffen.
4. Der Einfluss der Bodenreaktion auf denWirt, auf denErreger und aufdie
Krankheit (Versuch i und 2)
a. DerEinflussaufden Wirt
DieRubeistalseinesaurefeindliche Pflanze bekannt.Siebevorzugteinenneutral bisschwachalkalischen Boden,wasauchinunseren Versuchendeutlichzum
Ausdruck kam. ImVersuch 1 liefen diePflanzen beipH4,4nursparlichauf, von
welchendannindendarauffolgenden Wochen nocheinigeeingingen,sodassnach
3 Wochen nur noch wenige Pflanzen ubriggeblieben waren. Darauf wurden die
Pflanzen aus alien Versuchsreihen entfernt und dieTopfe mit 10vorgekeimten
Knaueln von neuem besat.Jedoch wuchsen die Keimlingewiederum beipH 4,4
schlecht und blieben im 2-4 Blattstadium bis sie schliesslich abstarben. Die
meistenvonihnengingenbereitsinnerhalb3Wocheneinund6Wochennachder
SaatwarindieserpH-ReihekeinePflanze mehrubriggeblieben.
DasAbsterbenderKeimlingeerfolgtewiebeidenwurzelbrandigenKeimlingen,
jedoch konnte bei mikroskopischer Untersuchung kein Pilz festgestellt werden.
Deshalb miisste diese Erscheinung als eine physiologische Krankheit angesehen
werden,welcheaufeinedirekteBeschadigungdesHypokotylsdurchdieimBoden
vorhandene freie Saureberuhen diirfte. ALBRECHTand JENNY (2)bewiesen aber,
dassbeidemphysiologischen„damping-off" derSojabohnen, dasauchimsterilen
Boden bei niedrigem pH vorkam und mitsteigendem pH abnahm, dieH-Ionenkonzentration keine Rolle spielt sondern die Ca-Ionenkonzentration dafiir verantwortlich ist. Nach den Untersuchungen der genannten Autoren betrugen die
„damping-off"-Falle beieiner Ca-Ionenkonzentration von0,86. 10-2M.E.Capro
Pflanze bei pH 4,4 40 %, wahrend siebei einer hoheren Ca-Ionenkonzentration
(3,08.10-2M.E.CaproPflanze) beigleichbleibendempHbisauf0%sank.Esist
daherinunseremFalleauchnichtausgeschlossen,dassdieCa-Ionenodermanche
andere Elemente,diedurch dieSaurezugabeineineunlOslicheForm ubergefiihrt
[49]
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werden, eine Rollespielen.
Bei pH 4,9 wird dasWachstum
der Rube auch stark gehemmt,
/
16
^"^
und zwar besonders stark im JuE
gendstadium bis zu einem Alter
von 2Monaten,jedoch gingkeine
U
Pflanze ein. Es trat bei alien
Pflanzen dieser pH-Reihe eine
Chloroseerscheinung auf, welche
mit den Symptomen der „Zwarte
houtvatenziekte" nicht zu verwechseln war. Diese Chlorose verschwand aberetwa 6bis7Wochen
„.
—.
.
.
.
-->pH- nach derSaat wieder vollstandig.
t.,,,
, . _. * . . ....... . .
Wiezuerwartenist,entwickelte
Abbildung14. Einfluss derAziditat desAgar- .cn
. .. p ,
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. .•
bodens aufdasWachstum von Pythium irre- f d l f ^ u b e a m praten in der
gulare.
Versuchsreihe mitpH 7,1. Bei p n
5,8 waren die Pflanzen etwas kleinerund bei pH 4,9zeigten sie ein stark gehemmtes Wachstum.
yv
• v„

O
O
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b. Der Einfluss auf den Erreger
t)ber den Einfluss derAziditat auf dasWachstum von Pythium irregulareliegen
in der Literatur nur einzelne Angaben vor. Nach den Untersuchungen von ROTH
and RIKER (48) wachst P. irregulare zwischen pH5,0und8,0gut. Die extreme
Grenzen lagenetwa beipH 3,7 und 9,0.
Fur das Wachstum des Pilzeswurde als Nahrboden Kartoffelglukose-Agar verwendet. DieReaktionsanderungen erfolgten durch zusatze vonMilchsaureund
Kalziumhydroxyd. Wie aus der Abb. 14ersichtlich ist, wachst Pythium irregulare
zwischen pH6,0 und 8,0 gut, wobei das Optimum etwa bei pH6,6 liegt.
Um festzustellen, obdieaufAgarboden erzielten Resultate auch fur denVersuchsboden Giiltigkeit haben und insbesondere,wieder Pilz sich inverschiedenen
Kombinationen vonReaktion undWassergehalt desBodens verhalt, wurdedas
Wachstum des Pilzes auch imVersuchsboden untersucht. Eszeigte sich beidem
ersten Versuch, dass nicht nurdasradiale Wachstum, sondern auch die Starke
desselben von Bedeutung ist. Deshalb wurde dann neben der Wachstumsbreite
auch dieWachstumsstarkeberiicksichtigt. Die Letztgenannte ist aber nicht genau
zubestimmen.Wirversuchten jedoch diesefolgenderweise zu bewerten: Das starkste Wachstum, das bei pH7,0undbei einemWassergehaltvon 80% der absoten
Wasserkapazitat 8Tage nach der Impfung zu beobachten war, wurde mit•V und
dasgeradenochmitblossemAugezubeobachtende Pilzwachstumwurde mit Iund
dieUbergange von IbisVmit 11,111und IVbezeichnet. Die Resultate sind inder
Tabelle 13 zusammengestellt. Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Wirkung
der Bodenreaktion bei einem niedrigen Wassergehalt sehr gering undbeieinem
hoheren Wassergehalt dagegen gross ist. Obschon hinsichtlich des linearen
Myzelwachstums zwischen pH 5,8 und 7,0 sowohl auf dem Kartoffelglukose-Agar
wie auch imVersuchsboden kein deutlicher Unterschied zu erkennen ist,so besteht hinsichtlich der Uppigkeit des Myzelwachstums ein grosser Unterschied.
BeipH 4,9istdieEntwicklungdesPilzesimVersuchsboden auch bei einem hohen
Wassergehalt sehrschwach und langsam.
[50]
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c. DerEinfluss aufdie Krankheit
Nach den Ergebnissen der Versuche 1 und 2kann der Pilz die Futterrubebei
alien3pH-Reihenbefallen unddamitdie„Zwartehoutvatenziekte"verursachen.
DieResultatedieserVersuche,welcheindenTabellen12und14zusammengestellt
sind,lassen jedoch einengewissen Einfluss der Bodenreaktion auf dieStarkeder
Krankheiterkennen (Taf. 6,Abb. 13).WennwirzunachstdieTabelle 12betrachten,soistindenO-Reihenmit4%und21 %02einestarkeAbnahmederErkrankungbeipH7,1festzustellen. DieseAbnahmeistjedochbei9%02gering.Ebenso
war imzweiten Versuch (Tab. 14)zwischen den Reihen mit pH 5,8und 7,1 bei
alien Feuchtigkeitsreihen kein grosser Unterschied zu konstatieren. Deshalb
diirften beidenbetreffenden O-Reihen(Versuch1;Tab.12)andereFaktoren,welche sich unserer Kenntnis entziehen, eine Rolle gespielt haben. Im 2. Versuch
warenalleinfiziertenPflanzenbereitseineWochenachderImpfungmittelstarkbis
sehrstark erkrankt, wobeieinigevon ihnen zugrunde gingen. Die Kontrollpflanzenbliebengesund.
TABELLE13
•Einfluss des Wassergehaltes des Bodens und der Bodenreaktion auf das Wachstum von
Pythiumirregularebei 20° C
Nach 8 Tagen

Nach 3 Tagen

Wassergehalt
in % d.
absoluten
Wasserkap.

pH

20

4,9
5,8
7,0

50

80

Durchmesser
der Kultur
im Mittel
in cm1)

Wachstumsstarke im
Mittel')

Durchmesser
der Kultur
im Mittel
in cm1)

Wachstumsstarke im
Mittel')

0
1
1

0
0-1
O-I

0,5
1,5
2

O-I
O-I
O-I

4,9
5,8
7,0

3
6,5
8

I
I
I-II

3
8
8

I
I-II
IV

4,9
5,8
7,0

5
8
8

I
I-II
III-IV

5
8
8

I
II
V

*) DerDurchmesserderOberfiachedesVersuchsbodensbetrug8cm.
) FurdieBewertungderWachstumsstarkezieheText S. 50.

a

DerEinflussderBodenreaktionaufdieKrankheitisteineResultatderWirkung.
derselben einerseits auf die Pflanze und anderseits auf den Parasit, was in der
Tabelle 14 zumAusdruckkommt.DabeiistjedochdemEinfluss derAziditatauf
das Pflanzenwachstum noch mehr Bedeutung beizumessen, als demjenigen auf
denPilz.Dieswirdbesondersdeutlich,wennwirnurdieAnzahlderabgestorbenen
Pflanzen in denverschiedenen pH-Reihen berucksichtigen. DiePflanzen beipH
4,9,welcheimWachstum stark zuriickgeblieben waren, litten noch mehran der
Krankheitalsin den anderenpH-Reihen.Demzufolgegingen in dieser Reihebereits innerhalb einer Woche rund 35 % der vorhandenen und nach der ersten
Woche50%derubriggebliebenenPflanzenzugrunde. BeipH 5,8starben dagegen
nur28%derPflanzen ab,und zwarnachdererstenWoche,wahrendbeipH7,1
keine Pflanze einging. Der Pilzvermochtealsoauch beiden fur ihnungunstigen
Wachstumsbedingungen hinsichtlich der Aziditat und Feuchtigkeit des Bodens
[51]
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TABELLE14
Einfluss des Wassergehaltes des Bodens und der Bodenreaktion auf die
„Zwartehoutvatenziekte"
(12Pflanzen proSerie.ErkranktePflanzen inalien Infektionsserien 100%,
indenKontrollserien0 %)
5 Wochen nach Infizierung

1 Woche nach Infizierung

Versuchsreihen
Wassergehalt
in % d.
absoluten
wasserkap.

pH

20

4,9
5,8
7,1

33
0
0

50

4,9
5,8
7,1

16
0
0

80

4,9
5,8
7,1

58
0
0

Anzahl
Pfianzen
bereits
abgest.
in%

Durchschn. Starke
d. Symptome

an den Blattern

im Rubenkorper

+++
++
++
+++
++/+++
++
++++
++++
+++/
++++

++
++
++
++
++
++
++++
++++
+++

Anzahl
Pflanzen
nach
I Woche
abgestorben

50
16
0
16
16
0
80
50
0

Durchschn.
Starke d.
Sympt. im
Rubenkorper

++
+++
+++
++/+++
++++
+++
++++
++++
+++

diein einemschlechten Dispositionszustand befindliche Futterriibe zum Absterbenzubringen.
DieWachstumsstarke des Pilzes scheint nach der Tabelle 14keinen oder nur
einen geringen Einfluss auf dieStarke der Erkrankung auszuiiben.Sonimmt die
Starke der Symptome bei einem Wassergehalt von 80 % und bei pH 7,1 ab,
wahrend der PilzimVersuchsboden beidiesempH nochkraftiger wachst alsbei
pH5,8und4,9(s.S.51).BeieinemWassergehalt von20und 50%ist jedoch bei
der zweiten Begutachtung (5 Wochen nach der Infizierung) eine Abnahme der
StarkederSymptomeimRubenkSrperbeipH4,9festzustellen. Entsprechend der
Pilzentwicklungwar zwar der Befall der Seitenwurzeln bei pH 4,9viel geringer
alsindenReihenmitpH5,8und7,1,aberderUnterschiedzwischenden Pflanzen
dieser Reihen hinsichtlich der Entwicklungwarsogross,dassbeipH4,9verhaltnismassig wenig zugefuhrte toxischen Stoffwechselprodukte des Pilzes genugten, bei den sehr kleingebliebenen Pflanzen mittelstarke bis sehr starke
Symptomehervorzurufen undsogardieseabzutoten.DagegenkonntenbeipH7,1
kraftig entwickelten Pflanzen trotz des starken Seitenwurzelbefalles und damit
starker Toxinzufuhr weiter wachsen, wobei die alteren Blatter fortwahrend abstarben und jiingereihreStelleneinnahmen.
Zusammenfassend mussen wir feststellen, dass die Starke der Krankheit mit
steigendemSauregrad desBodens(vonpH7,1bis4,9)zunimmt,obgleichderBefallderSeitenwurzelnbeipH4,9geringeristalsbei5,8und7,1.
5. DerEinflussder Temperatur des Bodens aufden Wirt, aufden Erreger mi auf
die Krankheit (Versuch 3)
a. Der Einflussaufden Wirt
WirbegniigenunshiernurmitderBetrachtungderWirkungderverschiedenen
[52]
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Bodentemperaturen auf die
Kontrollpflanzen.
M
Die Pflanzen wuchsen zu1nachst
in alien Versuchsreihen
O 20
/
bei gleicher Temperatur, und
a.
zwar bei 20°C. Erst4Wochen
E
E
nach der Saat (2Tage vor der
15
Infizierung) wurde dieTemperaturder3verschiedenen Tem10
peratur-Reihen verandert und
aufl5°C, 20°Cbzw. 25°Cgebracht. Bei weiterem Wachstum warjedochimallgemeinen
zwischen den Kontrollpflanzen
in den verschiedenen Tempe5
10
15
20
25
30
35
ratur-Reihen
(beigleichbleibenAbbildung 15. Einfluss der Temperatur auf das
dem Wassergehalt) kein deutWachstumvon Pythiurrt irregulare.
licherUnterschiedfestzustellen.
Essei hierbei noch erwahnt, dasszudieser Jahreszeit (September biszurersten
Oktoberhalfte) ungewohnlich kuhle Witterung herrschte, wodurch die Pflanzen
imWachstumetwasgehemmtwurden.
251

y\

b. DerEinflussaufden Erreger
MIDDLETON(39)gibtfur dasWachstumvonPythium irregularefolgendeWerte
an:Minimum: 1 °C, Optimum:28°CundMaximum:35°C. ROTH and RIKER(48)
stellten alsoptimaleWachstumstemperatur28°Cfest.
Der Pilz wachst auf Kartoffelglukose-Agar etwa zwischen denTemperaturen
1°C und35°Cundzwarzwischen 15 °C und30°C gut,wobeidasOptimumetwa
bei28°Cliegt(Abb.15).ImVersuchsbodenwarzwaraucheinbesseresWachstum
TABELLE15
Einfluss des Wassergehaltes des Bodens und der Temperatur auf das Wachstum von
Pythiumirregulare(pHdesVersuchbodens5,8)
Wasserin % d.
absoluten
Wasserkap.

Nach 8 Tagen

Nach 3 Tagen
Temperatur

Durchmesser
der Kultur im
Mittel in cm1)

Wachstumsstarke im
Mittel2)

Durchmesser
der Kultur im
Mittelin cm1)

I
I
I

1,5
2,5
3

Wachstumsstarke im
Mittel1)

I
I
I-II

20

15 °C
20°C
25°C

0,5
1
1

50

15 °C
20°C
25°C

5
8
8

I-II
I-II
II

8
8
8

II
II
II-III

80

15 °C
20°C
25°C

8
8
8

II
II
III

8
8
8

II-III
III
IV

x
) DerDurchmesserderOberflachedesVersuchbodensbetrug8 cm.
2

) FurdieBewertungderWachstumsstarkesieheTextb.50.
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TABELLE16
Einfiussdes Wassergehaltesdes Bodens andder Temperaturaufdie
„ZwarteHoutvatenziekte" (DieKontrollpflanzen inalien Serienbliebengesund)
4 Wochen nach Infizierung

1 Woche nach Infizierung
Versuchs reihen

0

Wassergehalt
in % d.
Temabsoluten peratur
Wasserkap.

a u
£-0 |

S.S?

«Uo
"*i2 ^
SO-d

20

15 °C
20°C
25°C

0
8
75

0
16
66

. 50

15 °C
20°C
25°C

50
60
100

33
66
100

80

15 °C
20°C
25°C

80
58
100

80
50
100

•8.3.3

Symptome
a

g

Li
V

&

nB
•o
a

+
+
+
+/++
++
+/++
+/++
++

Durchschn.

Anzahl
Pflanzen

Durchschn. Starke
d. Symptome

Anzahl
Pflanzen

1 g

•sa~

:0
CI
J3

j2-o e

<tv !Ksyi

IS

'a.a?

SO-d

+
+
+/++
+/++
++/+++
+
' +/++

1++/+++

S ,TJ

5s?|

im Riibenkorper

*!a si.

0
16
50

16
50
100

33
60
80

66
80
100

40
66
66

100
83
100

+
+
++
+
++
+++.
++
+/++
++

desPilzesbeihOherenTemperaturen festzustellen, ab'erder Unterschied zwischen
den Temperatur-Reihen war gering, wahrend zwischen den Feuchtigkeitsreihen
eingrosserUnterschiedbestand (Tab.15).
c. Der Einfiussaufdie Krankheit
Die Ergebnisse vomVersuch3lassen einen gewissen Einfiuss der Temperatur
auf die Krankheit'erkennen. Wie auf der Tabelle 16festzustellen ist, ist dieser
Einfiuss bei einem niedrigen Wassergehalt des Bodens (20 %) besonders gross.
Dieser nimmt aber mit steigendem Wassergehalt an Bedeutung ab, so dass wir
beieinemWassergehaltvon80%derabsolutenWasserkapazitat beiderzweiten
Begutachtung (4Wochennachder Infizierung) voneinemsolchen Einfiuss nicht
mehrsprechen konnen. ROTHand RIKER (48),diemit demWurzelbrand beider
Fichte, verursacht durch Pythiumirregulare, arbeiteten, erzielten auch ahnliche
Resultate. Wahrend bei pH 6,4 und 60 % der absoluten Wasserkapazitat die
Wurzelbrand-Fallebei 12°bis24°Cgleichblieben und beinahe 100% betrugen,
wurdebeipH5,5und40%derWasserkapazitat bei 12 °C kein,bei 15 °Ceingeringer (etwa 13%) und bei24°Cder hOchsteBefall (65%) festgestellt.
DerUnterschiedzwischendenverschiedenen Feuchtigkeits-Reihen hinsichtlich
desEinflusses derTemperatur auf dieKrankheit (Tab. 16)ist inerster Linieauf
dasunterschiedlicheWachstumdesPilzesindenbetreffenden Reihenbzw.Serien
zuruckzufuhren. Denn es war, wie bereits besprochen, zwischen den Kontrollpflanzen vonverschiedenenTemperatur-Reihen kein Unterschied zubeobachten.
Zwarwar der Unterschied inden verschiedenen Temperatur-Reihen hinsichtlich
des Pilzwachstumsauch nicht gross,aber diesergeringe Unterschied kOnntebei
einemschwachenWachstum desPilzesdochzurAuswirkungkommen.Es durfte
hierbei auch der Einfiuss der Temperatur auf das Wurzelwachstum und auf die
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Infektion, diewir im RahmendiesesVersuchesnicht beriicksichtigt hatten, eine
Rollegespielthaben.
Zusammenfassend: Die Temperatur ubt einen deutlichen Einfluss auf die
„Zwarte houtvatenziekte" aus. Dieser Einfluss nimmt mit steigendem WassergehaltdesBodensab.
6. DerEinfluss des Wassergehaltes des Bodens aufden Wirt, aufden Erreger und
aufdie Krankheit (Versuch 2und 3)
a. DerEinflussaufden Wirt
Wir wollen hier nicht die Rolle des Wassergehaltes des Bodens beim Rubenwachstum behandeln, sondern wir beschranken uns auf den Vergleich der Kontrollpflanzen inverschiedenen Feuchtigkeits-Reihen. WiebereitsunterMethodik
angedeutet wurde,wurde der Wassergehalt des Bodens in verschiedenen Feuchtigkeits-Reihen zunachstauf50 %derabsolutenWasserkapazitat gehalten (Versuch2 und 3)und erst einigeTage vor der Infizierung verandert und auf 20 %,
50%bzw.80%derabsolutenWasserkapazitatgebracht. Inden darauffolgenden
WochenwuchsendiePflanzen derVersuchsreihen mit50und80%Wassergehalt
normal weiter, wahrend die Pflanzen in der Reihe mit 20 % Wassergehalt im
Wachstum beinahe stillstanden. Ihre Blatter wurden tagsttber schlapp, jedoch
gingkeinevonihnenein.DiePflanzen derReihemit80%Wassergehaltwarenim
allgemeinenetwasgrosseralsdiejenigen inder Reihemit50%Wassergehalt,obschonihrealteren Blattervergilbten,wasaufeinenLuftmangel imBodenzuriickzufiihren ist.
b. DerEinflussaufden Erreger
Diemit dem PilzimVersuchsboden durchgefiihrten Versuche,beiwelchender
WassergehaltdesBodensmitderBodenreaktion bzw. mitderTemperaturkombiniert wurde, zeigten, dass dasWachstum des Pilzes inalien Kombinationen mit
steigendemWassergehaltdesBodensbegiinstigtwird.WieindenTabellen 13und
15festzustellen ist,wachst derPilzbeieinemniedrigen Wassergehalt desBodens
sehr langsam, kummerlich und bei hOheremWassergehalt dagegen schnell und
kraftig. Der Unterschied hinsichtlich der Pilzentwicklung warzwischen denReihen mit 20 % und 50 % Wassergehalt vielgrosser alszwischen denjenigen mit
50%und80%Wassergehalt.
c. Der Einflussaufdie Krankheit
Der Einfluss des Wassergehaltes des Bodens aufdieKrankheitkaminbeiden
Versuchen (Versuch 2 und 3) deutlich zumAusdruck.WennwirdieTabellen14
und 16 betrachten,sostellen wir fest, dass die Starke der Symptome imallgemeinen mit steigendem Wassergehalt des Bodens zunimmt. Die GrOsse der
Kontrollpflanzen nahm aber auch mit steigendem Wassergehalt zu. Deshalbist
diestarkere Erkrankung der Pflanzen in den Versuchsreihen mit 50 und 80%
Wassergehaltinerster Liniedem besseren Wachstum des Pilzes im Bodenzuzuschreiben. Hier diirfte jedoch der EinflussderBodenfeuchtigkeitaufdieWurzelentwicklung auch eine Rollegespielthaben.DenndasWurzelsystembestehtbei
einemWassermangel im Boden auswenigen,hauptsachlich dickerenund bei genugenderbzw.hoherFeuchtigkeit,bis70%derwasserhaltendenKraft, ausvielen
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feinenSeitenwurzeln(46).Wiedie Vorversuche zeigten, vermag der Pilz nur die
feinen Seitenwurzeln, zu befallen, wodurch dann der Befall derWurzeln inden
Reihen mit 50 %und 80 % Wassergehalt begunstigt wurde. Die Anzahl abgestorbener Pflanzen in der Reihe mit pH 4,9macht jedochhiereineAusnahme
(Versuch2;Tab. 14),indem bei20 % Wassergehalt noch mehr Pflanzen eingingen alsbei50 %.DiesistdieFolgedersehrungunstigen Wachstumsbedingungen
der Pflanzen in der letztgenannten Serie.SogingeneinigevondenimWachstum
stark zuruckgebliebenen Pflanzen infolge des Wassermangels schon bei einem
verhaltnismassigschwachen Befallzugrunde.
WennwirdieErgebnisse der Versuche2und3indenTabellen 14bzw. 16 vergleichen,sofallt esauf, dassdiePflanzen bei den ersteren noch starker erkrankt
warenalsbeidenletzteren.DieserUnterschied waredarauf zuriickzufuhren, dass
die Versuche in verschiedenen Jahreszeiten und damit bei unterschiedlicher
Aussentemperaturdurchgefiihrt wurden. Denndieziemlich hohenTemperaturen
imGlashaus(variierend zwischen 20°und 28°C)hatten einehoheTranspiration
der Pflanzen zur Folge (Versuch 2), wobei dann entsprechend dem grossen
Transpirationsstrom mehr toxische Stoffwechselprodukte des Pilzes in die
Pflanzegelangten,alsimVersuch3,beiwelchemgenaudasGegenteilderFallwar,
weilin den Herbstmonaten 1950eineungewohnlichkiihle Witterung herrschte,
wobeidieTagestemperaturen zwischen8-20schwankten.
SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dievorliegenden Untersuchungen zeigen, dass die Pflanzen beim VorhandenseindesErregersbeifast alien Umweltbedingungenerkranken aberbeigunstigen
Wachstumsbedingungen die Krankheit besser iiberstehen und sich schneller erholen. Es sind daher hier die das Rubenwachstum fOrdernden Massnahmen zu
empfehlen. Vor allem ist die Kalkung der saueren und die EntwSsserung der
nassenBodenzuerwahnen.DieKulturmassnahmen,wieStallmistgabeundzeitige
UnkrautvertilgungdurchmehrmaligesHacken,welcheeigentlichmitdemRubenbauengverbundensind,sollennichtvernachlassigtwerden,wasaberbeiverschiedenen Kleinbauern doch noch geschieht. Fureineausreichende BekSmpfungder
Krankheit bietenjedochdieseMassnahmenkeineGewahr.
VongrosserWichtigkeitistdienatiirlicheMikroorganismenfloraimBoden.Wie
diesbezuglicheinfektionsversuche mitsterilisiertem und nicht sterilisiertem Tonund Hummussandboden erkennen liessen, waren die in sterilisiertem Boden
kultivierten Pflanzen inbeiden Bodenartenvielstarkererkrankt alsdiejenigen in
nicht sterilisiertem Boden.Wahrend die Pflanzen in beiden sterilisierten Bodenarten mehr oder weniger gleich stark erkrankt waren,wiesen diein nicht sterilisiertem Bodenbefindlichen Pflanzen indieserBeziehunggrosse Unterschiede auf.
So zeigten in nicht sterilisiertem Tonboden nur wenige Pflanzen leichte Krankheitserscheinungen an den Biattern,welche nach einigen Wochen durch Absterbenderalteren Blatterverschwanden undnichtwiederauftraten. Imnichtsterilisierten Humussandboden, der von einem gesunden Feld stammte,waren dagegen alle Pflanzen leicht bisstark erkrankt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin,
dass bei dem Auftreten der Krankheit sowie hinsichtlich der Starke derselben
nicht nurdas Vorhandensein des Erregers, sondern auch die Anwesenheit seiner
Antagonistenausschlaggebend ist.DieStallmistdiingungkann indieser Richtung
guteDiensteleisten,damitdieserverschiedeneMikroorganismendem Bodenzugeftinrt werden.
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ZUSAMMENFASSUNG

1. Die „Zwarte houtvatenziekte" der Futterrube wurde auf dem Feldein VerbindungmitderWitterungund Bodenstruktur studiert.
2. Auf Grund von Feldbeobachtungen wurde festgestellt, dass die Krankheit
ausschliesslich aufleichteren Bodenarten(aufHumussandbodenundlehmigen
Sandboden) auftritt.
3. Dienasseund kuhleWitterung in denMonaten Maiund Juni begunstigt ein
starkesAuftreten der Krankheit.
4. Es konnte kein Unterschied zwischen den kranken und gesunden Feldern
hinsichtlich der Bodenstruktur festgestellt werden.
5. Eswurdenmit verschiedenen Stammenvon Pythium irregulare undPythium
deBaryanum bei Futter- und Zuckerriiben Infektionsversuche durchgefiihrt
und die Toxigenitat derselben mit Hilfe von in synthetischer Nahrlosung
abgeschiedenen Stoffwechselprodukten gepruft.
6. Zwischen Futter- und Zuckerriibe konnte hinsichtlich der „Zwarte houtvatenziekte" kein Unterschied festgestellt werden.
7. Verschiedene Pythium irregulare-St&mme vermogen im Keimstadium der
Ruben den Wurzelbrand und spater die Seitenwurzelerkrankung hervorzurufen. Essind aber nurwenigeStamme imstande, die„Zwartehoutvatenziekte"zuverursachen.
8. Der Nahrstoffgehalt des Bodens iibt auf die Starke der Erkrankung keinen
auf die Uberwindung der Krankheit (bzw. auf eine fruhere oder spatere
ErholungderPflanzenvonder Krankheit) abereinen deutlichen Einflussaus.
9. Die„Zwartehoutvatenziekte"wirddurchtoxischeStoffwechselprodukte des
Pilzes,welcheinden Seitenwurzeln abgeschieden werden undmit demTranspirationsstrom indiePflanze gelangen, verursacht.
10. Diehinsichtlich der„Zwartehoutvatenziekte"verschiedenstark pathogenen
Stamme weisen in ihrem Kulturfiltrate auch verschieden starke Toxigenitat
auf, und zwarbesteht zwischenderPathogenitat invivound derToxigenitat
invitroimmereinParellelismus.
11. Ferner wurde der Einfluss des Sauerstoffgehaltes der Bodenluft, der Bodenreaktion,derTemperaturunddesWassergehaltesdesBodensaufdie„Zwarte
houtvatenziekte" untersucht.
12. Zwischen dem Sauerstoffgehalt der Bodenluft und der ,,Zwarte houtvatenziekte"konntekeinedirekteAbhangigkeit festgestellt werden.
13. DieStarkeder Erkrankung nimmtmitsinkendem pH-Wert desBodens(von
pH 7,1 bis4,9) zu. Wahrend bei pH4,9 rund 35 % der Pflanzen innerhalb
einer Woche und 50 % der ubriggebliebenen in den folgenden Wochen eingingen, starben bei pH 5,8 nur 28 % der Pflanzen ab, und zwar erst nach
derzweitenWoche.BeipH7,1gingdagegenkeinePflanzeein.
14. DieTemperatur iibt auf die „Zwarte houtvatenziekte" einen gewissen Einflussaus.DieserEinfluss kommtbeieinemWassergehaltvon20und50%der
absoluten Wasserkapazitat des Bodens besonders deutlich zum Ausdruck.
Bei einem hohen Wassergehalt des Bodens (80 % des absoluten Wasserkapazitat) dagegen war zwischen den Pflanzen derTemperatur-Reihen 15°,
20°und25°Chinsichtlich derStarkederErkrankungnureingeringer Unterschied festzustellen. Eswar sogar bei der zweiten Begutachtung (4Wochen
nachderInfizierung)uberhauptkeinsolcherUnterschiedmehrzukonstatieren.
15. Mit steigendem Wassergehalt des Bodens nimmt dieAnzahl der erkrankten
Pflanzen sowiedieStarkederErkrankungzu.
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SUMMARY

TheBlackvesseldiseaseofthebeet,adiseasecharacterized byamosaicpattern
ontheleavesandablackdiscolorationofthexylemvessels(fig.1and2),wasstudied
in the field and in the greenhouse. Observations were made and experiments
werecarried out inrelation tothe factors influencing the condition of the soil.
Extensive field observations made it evident that the disease exclusively
occursonsandysoils,generallyofthelightertype,sometimesalsoonsandyloam.
Wet and coolweather duringMay and June favours a heavy incidence of the
disease.
-No difference in soil structure could be found between healthy and diseased
fields (table 1 and2).
Several strains of Pythiumirregulare and one strain of P. deBaryanum were
usedintheexperimentsinthegreenhouse.Thespeciescould bedistinguished by
the form ofthe oogonia (table 3,4and fig.4).
Thepathogenicity wastested inwater-and insoilcultures.Thetoxicity ofthe
staling products secreted by the fungus in the culture medium was determined
using single leaves (fig. 8).
The strains weredifferent in their pathogenicity. P. deBaryanum and all the
strains of P. irregulare were able to cause damping-off and to attack the secondary roots in a later stage (table 5-9, fig: 5), but only a few strains of P.
irregulare could causethesymptomsofthe Blackvessel disease(fig.7).
• Toxicmetabolicproductsofthe fungus, secreted inthelateralrootsandtransported through the water-conducting tissues, cause the symptoms'of the Black
vesseldisease(fig.8and9).
Acorrelation existsbetweenthedegreeofpathogenicity ofthedifferent strains
ofPythiumirregulareinvivoandthedegreeoftoxicityoftheirstalingproductsin
vitro (table 8,9and 10).
Nodifference couldbe found between mangold and sugarbeet with regard to
the Black vessel disease (table6).
The amount of nutrients in the soil has no influence on the severity of the
disease. It has,however, amarked influence ontherecovery oftheplants,which
mayoccursooner or later.
Theinfluence ofthe oxygen content ofthe air present inthesoilon the Black
vessel disease was determined, as well as the influence of the temperature, the
moisture content and the pH of the soil (fig. 11and 12).
Norelation between theoxygen content oftheairinthesoilontheoccurrence
and severity ofthe diseasecould be established (table 12).
The severity of the disease determined by the symptoms and by the number
of diseased and dying plants increased with declining pH-values of the soil
(from pH 7.1 to 4.9) (fig. 10 and 13). At pH 4.9 about 35% of the inoculated
plantswerekilledwithinaweekand50%oftheremainingplantsdiedduring the
following weeks.At a pH5,8,however, 28%of the plants died off only after the
second week. No plants died at a pH 7,1 (table 14).
The influence of the temperature on the Black vessel disease is clearest at a
moisture content of20-50%of the moisture holding capacity of the soil, the
diseasebeingmoresevereat ahighertemperature.At80%, however the attack
wasthe sameat 15°, 20°and 25°C or nearly so(table 16).
There is a positive correlation between the severity of the disease and the
moisture content of the soil (table 14and 16).
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STELLINGEN
I
Deopvatting van CLEVERINGA, dat slechte bodemstructuur hetoptredenvan
deZwarte houtvatenziekte bijbieten bevordert, wordt nietdoordefeiten ondersteund.
.II
Pythiumirregulare BUISMAN isinhetalgemeenzowelwat betreft wortelbrand
als ook wat betreft wortelaantasting van de bieten sterker pathogeen dan
Pythiumde Baryanum HESSE.
Ill
De conclusies, die uit infectieproeven met gesteriliseerde grond getrokken
kunnen worden, behoeven niet altijd voor depraktijk geldigheidtehebben.
IV
De toxine van Pythium irregulare kan evenals dievanParamaecium aurelia
alseenvirus worden beschouwd.
V
Deinvoeringvandesuikerbietenteelt inlandbouwbedrijven leidttoteenintensiveringvan hetbedrijf.
VI
Het gebruik vangecalibreerd bietenzaad verdient devoorkeur boven het gebruikvangesegmenteerdzaad,omdatbijgecalibreerd zaaddeopkomsteneerste
groei beterenregelmatigerverloopt.
VII
Debodemeenheden,diedoor demodernebodemkartering worden vastgesteld,
kunnen als een objectieve grondslag dienen van alle landbouwkundige vraagstukken, diemetdebodem verband houden.
VIII
Voordebepalingenvandebodemvruchtbaarheid indegebieden,waardoorde
mens weinig of geen plantenvoedingsstoffen aandebodemworden toegevoegd,
hebben mineralogischemethodendevoorkeur bovenchemische.
IX
Het isniet mogelijk debodemstructuur meteenbepalingsmethodete karakteriseren.
Diss.H.R.Girginkoc Wageningen, 1951

X

TerintensiveringvandelandbouwinTurkijemoetdebestaandevoorlichtingsdienst verder uitgebouwd en de oprichting van landbouwcoOperaties bevorderd
worden.
XI
Devormingvan verenigde staten van Europa door opheffing van grenzen zal
tot verhoging van levenspeil in alle Europese landen leiden.

