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EINLEITUNG

Über die „Zwarte houtvatenziekte" der Futter- und Zuckerrübe ist bis jetzt
nicht viel gearbeitet worden. Anscheinend, weil diese Krankheit im allgemeinen
keinegrosseVerbreitung hat und inder Hauptsache auf einebestimmte Bodenart
(Humussandboden) beschränkt bleibt, auf welcher ein Zuckerrübenbau ohnehin
nicht in Frage kommt und in der Regel nur Futterrübe angebaut wird. Über die
durchdie„Zwarte houtvatenziekte" verursachten Verluste liegenin der Literatur
keinerlei Angaben vor, jedoch sind diese nicht zu unterschätzen und dürften bei
einemstarken Auftreten der Krankheit mehr als50% desnormalen Ernteertrages
auf dem genannten Boden betragen.
Die Verbreitung der Krankheit, soweit sie mir aus der vorliegenden Literatur
bekannt ist, beschränkt sich auf verschiedene Gebiete der Niederlande (Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Utrecht), auf Norddeutschland (8)sowie Dänemark(26).
Die „Zwarte houtvatenziekte" und ihre Symptome wurden zum ersten Male
von BRANDENBURG (6) beschrieben. Er isolierte aus den braun gefärbten Seitenwurzeln der kranken Futterrüben eine Pythium-Spezies mit glatten Oogonien, die
er nicht weiter bestimmt hatte. Seine Infektionsversuche mit diesem Pilz verliefen sowohl in Wasserkulturen wieauch in Blumentöpfen mit Sandboden erfolg[2]

reich, wobei er den Beweiserbrachte, dassdiese Pythium-Spezies der Erreger der
Krankheit ist. Er behandelte siein Verbindung mit der Urbarmachungskrankheit
und ordnete sie als „Vergelingsziekte" ein. Einige Jahre später erkannte BRANDENBURG (7) jedoch, dass es sich bei dieser Pythium-Krankheit der Futterrübe
nicht um eine Urbarmachungskrankheit sondern um eine andere selbständige
Krankheit handelte, weildieerstereeineCu-Mangelerscheinungdarstellte und mit
Cu-Düngung bekämpft werden konnte, während dieses bei der Pythium-Krankheit der Futterrübe nicht der Fall war.
Da aber unter „Vergelingsziekte" alle Rübenkrankheiten mit Vergilbungserscheinungen auf den Blättern zusammengefasst worden waren,versuchten dann
verschiedene Autorenauf diesemGebiet Klarheit zuschaffen. Sotrennte QUANJER
(44) die Pythium-Krankheit von der „Vergelingsziekte" und nannte sie „Zwarte
houtvatenziekte", wobei der Name „Vergelingsziekte" nur auf eine Viruskrankheit beschränkt blieb, DE HAAN (28) zeigte, dass Mn-Mangel auch Vergilbungserscheinungen auf den Blättern hervorruft, VAN SCHREVEN (50)erzielte auch eine
Chlorose und Vergilbung durch Cu-Mangel. In einer weiteren Veröffentlichung
beschrieb VAN SCHREVEN (49)sieben verschiedene Krankheiten der Rübe, welche
eine Vergilbung oder mosaikartige Verfärbung der Blätter zur Folge haben.
STEWART (54)beschriebauch eineKrankheit derZuckerrübe „sugar-beet yellows"
welche durch Fusarium conglutinans var. betae verursacht werden soll. Die
Symptome dieser Krankheit sowohl auf den Blättern als auch im Rübenkörper
stimmen mit denjenigen von der „Zwarte houtvatenziekte" mehr oder weniger
überein. In diesem Falle müsste die Isolierung des Pilzes sowie der Infektionsversuch mitdiesementscheiden,obessichdabeiumeinePythium-oder FusariumKrankheit handelt.
Wiebeider vorliegenden Literatur leicht festzustellen ist,sind die Ursachen der
Vergilbungserscheinungen bei der Rübe mannigfach. Um eine Verwechslung mit
den anderen Krankheiten zuvermeiden, finde ichesdeshalb angebracht, hier eine
kurze Beschreibung der Blattsymptome der „Zwarte houtvatenziekte" zu geben
und mit den Symptomen anderer zur Verwechslung in Frage kommenden Krankheitenzuvergleichen.Dieausführliche BeschreibungderSymptomeund ihre Entwicklungwird in Kapital I,Awiedergegeben.
Im Anfangsstadium der „Zwarte houtvatenziekte" sind die feinen Blattnerven
normal grün und die Blattgewebe zwischen denselben hellgrün bis gelblich. Bei
weiterer Entwicklung bleiben allein noch Hauptnerven und Nerven 1. Ordnung
miteinemschmalen Streifen desangrenzenden Parenchymsnormalgrün, während
die feinen Nerven sich braun und die Partien zwischen Nerven 1. Ordnung zunächst gelb später braun verfärben und absterben. So wird die Oberfläche des
Blattes durch ungleichmässiges Wachstum der einerseits grün bleibenden und
andrerseits gelb, später braun werdenden Teile desselben uneben. Schliesslich
stirbt dasganze Blatt ab.
Die Anfangssymptome von Mn-und Cu-Mangel (siehe auch DE HAAN (28) und
VAN SCHREVEN(50))sinddiegleichen wiedievon der „Zwarte houtvatenziekte".
Bei weiterer Entwicklung kommt Mn-Mangel zur Verwechslung nicht mehr in
Frage,da auf denhellgrünenStellen kleine,weiss-gelblicheFlecken zum Vorschein
kommen, die später meistens unter Braunverfärbung austrocknen und ausfallen,
wobei verschieden grosse Löcher entstehen. Dagegen sterben die gelblich verfärbten Teile der Blätter bei Cu-Mangel später ab und nehmen graubraune bis
graueoderweisseFarbean.Diedreibeschriebenen Krankheiten tretenbereitsnach
dem Vereinzeln auf und dieChloroseerscheinungen beginnen zuerst an den älteren
[3 |

Blättern,wobeidieHerzblätter imallgemeinensymptomfrei bleiben.
Die„Vergelingsziekte", welchedurch einVirusverursacht wird,tritt aufdem
Feldevielspäter alsdieobengenannten Krankheiten auf, und zwar imJuli.Bei
denviruskrankenPflanzenverfärben sichauchdiefeinen BlattnervenvonBeginn
angelbundallein Hauptnerven undNerven l.u.2.Ordnungbleibennormalgrün.
Meistensverfärben sich diesespäter auch gelb,sodassdasganzeBlatt homogen
gelbbisbräunlich wird.Dieersten Vergilbungserscheinungen treten hiernichtan
denälterensondernandenhöherstehenden Blätternauf. Ferneristescharakteristisch für die Viruskrankheit, dass sich die Blätter hart anfühlen 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 zunächst durch ihre grüne, später
braune Farbevondem Blattparenchym immerdeutlichzuunterscheiden sindbis
das Gewebe abstirbt, während dieses bei den viruskranken Blättern auch bei
durchscheinendem Lichtnichtmöglichist.WenndiebeidenKrankheitenbeieiner
Pflanzezugleichvorkommen sollten,wasindenMonatenJulibisSeptembervielfach beobachtet werdenkann,sobeweistdasVorhandensein derdunkelbraunbis
schwarzverfärbten Gefässe,dassessichdabeiumeingemeinsamesAuftreten von
Virus- und Pythium-Krankheiten handelt. Denn wie QUANJER (44) mit dem
Namen „Zwarte houtvatenziekte" (Schwarze Gefässenkrankheit) zum Ausdruck
bringt, beruht dassichersteMerkmal der Krankheit auf braun bisschwarzeVerfärbung der Gefässe (Taf. 1,Abb. 1). Nicht selten können die Blattsymptome
unterbleiben (s. Kapitel II, D.) oder durch Absterben dererkrankten undausgetrocknetenBlättersichunserem Augeentziehen,während dieKrankheitimmer
amVorhandenseinvondunkelgefärbten Gefässen erkanntwerdenkann.
VeranlassungzuvorliegenderArbeitbotendieAnsichtenvon CLEVERINGA(18).
Er behauptete nämlich in seinen Vorträgen und Veröffentlichungen mehrmals,
dassdiemeisten Pflanzenkrankheiten, darunter auchdie„Zwarte houtvatenziekte", durchschlechteBodenstruktur verursacht oderdurchdieseinstarkemMasse
gefördert werden. Eine Verbesserung der Bodenstruktur durch Kulturmassnahmensollteangeblichgenügen,alledieseKrankheiten zubekämpfen bzw.einzuschränken. Seine Behauptungen stützten sich dabei nicht auf wissenschaftlichen Untersuchungen sondern lediglich auf Feldbeobachtungen. Bei der vorliegenden Arbeit beschränkten wir uns jedoch nicht allein auf die Klärung der
Strukturfrage,sonderndehntenunsereUntersuchungenweiterhinauchdaraufaus
dieverschiedenen Faktoren,welchedasAuftreten der Krankheit und den Krankheitsverlauf beeinflussen können,näherzuuntersuchen,umdamiteinigeAnhaltspunktezugewinnen,dieeineGewährfüreineinderPraxismögliche Bekämpfung
derKrankheitbieten.ZudiesemZweckwurdezuerstdieKrankheitaufdemFelde
studiert und es wurden mehrere praktische und wissenschaftliche Strukturbestimmungen undpH-Messungenbeidenkranken undgesunden Felderndurchgeführt (Kapitel I).Aus den Seitenwurzeln der kranken Pflanzen wurden Pilze
isoliertunddiesedurch Infektionsversuche auf ihrePathogenität inBezugaufdie
„Zwarte houtvatenziekte" geprüft (Kapitel II, A-D). Ferner wurden mit den
Stoffwechselprodukten des Erregers Versuche vorgenommen, um das Auftreten
der Krankheitserscheinungen zu erklären (Kapitel II, E). Nachdem die Krankheitssymptomebeiden Infektionsversuchen mitdemPilzerzieltwerden konnten,
wurden dann die Einflüsse des Wassergehaltes, der Wasserstoffionenkonzentration und derTemperatur des BodenssowiedesSauerstoffgehaltes der Bodenluft aufdieKrankheituntersucht(Kapitel II,F).
[4]

TAFEL 1

Abbildung 1. Schnitt durch eine kranke Futterrübe: Infolge des Befalles durch Pythium
irreguläre sind die Gefässe dunkelbraun bis schwarz verfärbt.

Abbildung 2. Blattsymptome der „Zwarte houtvatenziekte'

KAPITELI

BEOBACHTUNGENAUFDEMFELDEUNDUNTERSUCHUNGENÜBER
DENEINFLUSSDERBODENSTRUKTURAUFDIEKRANKHEIT
A. KRANKHEITSBILD UND KRANKHEITSVERLAUF

Die Krankheit tritt bereits in Mai im Vierblattstadium der Pflanze auf. Da die
Pflanzen aber zu dieser Zeit noch klein sind, fällt die Krankheit nicht besonders
auf.
Der Erreger dieser Krankheiten kann die Pflanzen auch noch früher befallen,
wie CLEVERINGA (18) und BRANDENBURG (8) berichten, aber er verursacht
dannindiesemKeimstadiumdenWurzelbrand(vgl.S.25).Während mancheandere
Pythium-Arten bzw.-Stämme denWurzelbrand zuverursachen und bei weiterem
Wachstum der Pflanzen die Seitenwurzeln derselben anzugreifen vermögen sind
nur einige Stämme von Pythium irreguläre BUISMAN imstande, die „Zwarte houtvatenziekte" hervorzurufen (vgl.S.33).
In diesem Anfangsstadium der Krankheit kann man vielfach bei den jungen
Pflanzen am Vorhandensein einer Abschnürung am Wurzelhalse erkennen, dass
sie bereits an Wurzelbrand erkrankt waren aber diesen überstanden hatten.
Später, im Juni, Juli treten die Symptome der „Zwarte ho'utvatenziekte" deutlicher hervor. Sie nehmen immer an den äusseren und damit älteren Blättern
ihren Anfang, und zwar meistens an den Spitzen der Blätter. Die zwischen den
feinen Blattnerven liegenden Gewebe werden zunächst hellgrün, während die
Nerven selbst ihre normal grüne Farbe behalten. In diesem Stadium kann das
Mosaik bei durchfallendem Licht noch besser beobachtet werden. Beim Fortschreiten der Krankheit werden diese hellgrünen Flecken gelb und nehmen an
Grösse zu, indem sie zusammenfliessen, wobei sich die feinen Nerven bräunlich
verfärben und nur nóch die Hauptnerven und Nerven 1. Ordnung mit einem
schmalen Streifen von Blattgewebe entlang derselben normal grün bleiben
(Taf. 1, Abb. 2). Schliesslich trocknen diese Partien zwischen den Nerven 1.
Ordnung unter Braunverfärbung ein, wodurch die Blattoberfläche uneben wird
und das Blatt bald darauf abstirbt. Dieser Vorgang, vom Beginn der Symptome
bis zum Absterben des Blattes, dauert, jenach Stärke des Befalles, Grösse der
Pflanze und damit des Blattes, 1-3 Wochen. Bei einemstarken Befall, besonders
beikleinen Pflanzen, gehen alle Blätter ausser den Herzblättern in einigen Tagen
zugrunde. Die Herzblätter bleiben jedoch fast immer symptomfrei. Ausser den
beschriebenen Symptomen treten manchmal auch abweichende Symptome auf.
Es entstehen auf den älteren Blättern unregelmässig verteilte, zunächst kleine
dunkelgrüne Flecken, welche sich dann ausbreiten und unter Braunverfärbung
absterben, so dass das ganze Blatt innerhalb einer Woche zugrunde geht. Dass es
sich dabei um eine und dieselbe Krankheit handelt, bewiesen die Infektionsversuche sowie die mit den Stoffwechselprodukten des Pilzes durchgeführten
Versuche.Dieerkrankten Pflanzen weisenbeim Durchschneiden der Rübenkörper
dunkelbraun bis schwarz verfärbte Gefässbündel auf (Taf. 1, Abb. 1). Bei einer
leichten Infektion beschränkt sich diese Verfärbung nur auf die Zentralgefässbündel im Wurzelschwanz, während im oberen Teil des Rübenkörpers eine
schwache oder gar keine Verfärbung festgestellt werden kann. Solche Pflanzen
zeigen aber auf den Blättern noch keine Krankheitserscheinungen. Bei einer
starken Infektion dagegen verfärben sich alle Gefässbündel, die auf einem tan[5]

gentialen Schnitt in Form von schwarzen Punkten in Erscheinung treten. Die
meist feinen Seitenwurzeln einer solchen Pflanze sind braun verfärbt und viele
davon bereits abgestorben.
Das Absterben der erkrankten Pflanzen erfolgt nur im Jugendstadium, und
zwar bisMitte Juni. Später besitzen die Pflanzen jedoch genügend junge Blätter,
die beim Absterben der älteren immerhin weiter wachsen können, welche aber
dann früher oder später auch absterben. Dieswiederholt sich einige Male, bis die
Pflanze sich von der Krankheit erholt, was im allgemeinen im Juli bis September
der Fall ist. DieZeit der Erholung scheint neben der Zeit und Stärke des Befalles
weitgehend von denWachstumsbedingungen der Pflanze abzuhängen, worauf wir
später wieder zurückkommen. Die bereits im Jugendstadium stark befallenen
Pflanzen erholen sich meistens im Spätsommer, während esbei den schwach oder
später befallenen Pflanzen noch früher, und zwar im Juli-August geschieht, so
dassman indieserJahreszeitimallgemeinennurvereinzeltschwerkranke Pflanzen
finden kann. Die schwer erkrankten Pflanzen erreichen jedoch auch nach der
Überwindung der Krankheit nie die Grösse der gesunden Pflanzen. Sie bleiben meistens klein bissehr klein. Inderzweiten Septemberhälfte zeigen noch fast
alle klein gebliebenen Rübenkörper dunkelbraun bis schwarz verfärbte Gefässe,
während einesolche Verfärbung bei den grösseren Rüben selten gefunden werden
kann.
Die Stärke der Gefässverfärbung nimmt zwar nach der Erholung der Pflanzen
im Laufe des Dickenwachstums der Rübe ab, verschwindet aber im allgemeinen
nicht vollständig.
B. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER „ZWARTE HOUTVATENZIEKTE

UND DEM

BODEN SOWIE DER WITTERUNG

Wie bereits in der Einleitung angedeutet wurde, scheint diese Krankheit an
einebestimmte Bodenart gebunden zu sein, und zwar an Sandboden. Sietritt besondersstark inHumussandboden auf, währendsieauch auf lehmigem Sandboden
(bei Dieren) vorkommt. Auf Heide- und Geestböden Norddeutschlands soll sie
auch sehr verbreitet sein (8). Kommt die Krankheit auf einem Feld stellenweise
vor, so kann man zwischen gesundem und krankem Teile des Feldes meistens
keine deutlichen Grenzen ziehen. Es ist auch nicht selten, dass zwischen den
gesunden Pflanzen einigekrankeoder aber in den kranken Flecken einige gesunde
Pflanzen vorkommen.
Im Laufe der Jahre 1949und 1950besichtigte ich,meistens gemeinsam mit den
Assistenten von einigen „Landbouwconsulenten", mehr als hundert verschiedene
Futter- und Zuckerrübenfelder auf verschiedenen Bodenarten in Gelderland (bei
Zutphen, Dieren, Wageningen, usw.), in Zeeland und in Noord-Brabant. Wir
konnten aber die „Zwarte houtvatenziekte" nur auf Sandboden beobachten. Auf
diesem tritt die Krankheit aber nicht überall auf, besser gesagt nicht im gleichen
Masse. Besonders zeichnet sich neu umgebrochenes Weideland durch einen gesunden Pflanzenbestand aus.Jedoch konnte ich bei allen gesunden Rübenfeldern
auf Sandboden nach längerem Suchen immer einige kranke Pflanzen finden,
während esmirauf Lehm undTonboden niegelang.DieseTatsache kann dadurch
erklärt werden, dass dasVorhandensein des Erregers an einebestimmte Gegebenheit des Bodens gebunden ist und er darum nur in den betreffenden Böden vorkommt (Diese Ansicht wird auch von BRANDENBURG (9)vertreten). Eine andere
t6]

Erklärung ist die, dass der Erreger erst unter den für die Rübe ungünstigen
Wachstumsbedingungen imstande ist, die Pflanze zu befallen und damit die
Krankheit zuverursachen. Dennwiebekannt ist, wächst die Rübe auf den betreffenden Sandbödennichtsogutwieaufdem,ihr besser zusagendenLehmoder
Tonboden. Die letztere Ansicht trifft jedoch nicht zu, da bei InfektionsversuchenmitdemPilzinnormalemTonboden,welcherauseinemgesundenRübenfeldstammte,dieKrankheiterzieltwurde.
Esscheintabersicherzusein,dassbeimAuftreten der „Zwarte houtvatenziekte"undbesondersbeiderStärkederselbennichtnurdasVorhandenseindesPilzes,
sondernauchderBoden,dieBodenfruchtbarkeit, sowiedieWitterungmassgebend
sind. Indieser Richtung sprechen auch die folgenden Beobachtungen. Aufdem
lehmigenSandboden(beiDieren)tritt dieKrankheitimVorsommerbisEndeJuni
überall auf, aber niesostarkwieauf dem Humussandboden. NachdenAngaben
desAssistenten, HerrnJ. W.TEN VELDEdes„Landbouwconsulenten" inGelderland solldiesauch jedesJahr der Fallsein. ImSommerschon imJuli kannman
von der Krankheit kaum etwassehen.AllePflanzen erholen sichschnellvonder
Krankheit undwachsenungestörtweiter.Dasgleichegeschiehtauchinmanchen
vonder Krankheit nichtstarkbetroffenen Feldernauf Humussandboden,welche
bessere Fruchtbarkeit aufweisen alsdie Felder, auf welchen die Krankheit stark
auftritt und die Pflanzen sich nicht schnell erholen können. Die Unterschiedein
der Bodenfruchtbarkeit der genannten Böden sind sehr deutlich zu erkennen,
wenn man den Stand der gesunden Pflanzen - wieoben angedeutet wurde,sind
auf einem kranken Feld immerhin viele gesunde Pflanzen anzutreffen - auf den
betreffenden FeldernzugleicherZeitvergleicht.
Auch dieWitterung übt auf dasAuftreten der Krankheit einen beträchtlichen
Einfluss aus. Bei einem günstigen Witterungsverlauf in den Monaten Mai und
Juni,welchereinschnellesWachstum der Rübenermöglicht,beschränkt sichdas
Auftreten der „Zwarte houtvatenziekte" auf das Mindestmass, während kühle
undnasseWitterung in diesen Monaten starkes Auftreten der Krankheit begünstigt.DasletzterewarimJahre 1950 derFall.ZweiWochenlanganhaltendenasse
und kühle Witterung in der zweiten Mai-Hälfte, in welcher das Wachstum der
Rübebeinahestillstand,hattedieKrankheitsehrstarkgefördert,währendbeider
darauf folgenden warmen und trockenen Witterungsperiode die Pflanzen sich
wiedermehr oder weniger schnell von der Krankheit erholten. CLEVERINGA (18)
meint dagegen, dassdie Krankheitssymptome beider auf eine Regenperiode folgendeTrockenheitnochstärkerinErscheinungtreten,dadiePflanzen dannmehr
WasserverdunstenunddamitauchmehrStoffwechselprodukte desPilzesvonden
Wurzeln zu den Blättern gebracht werden. Seine Beobachtungen würden soweit
zutreffen, wenn es sich dabei um die ersten Tage der warmen und trockenen
Witterungsperiode handelt.DenndiewarmeWitterungfördert auchbeigenügender Bodenfeuchtigkeit dasWachstum desPilzes,sodassindenerstenTagender
eintretenden warmen Witterung tatsächlich eine grössere Zufuhr von Stoffwechselprodukten des Pilzeszu den Blättern zuerwarten ist,wodurch bisdahin
schwachebisstarkeSymptomezeigendeältereBlätterineinigenTagenabsterben,
währenddieschnellheranwachsenden jüngeren Blätter meistenszunächstgesund
bleiben. Ob und wann die neuen Blätter wieder krank werden, hängt von dem
Befall derneugebildetenSeitenwurzeln,mitwelchendieBlätter korrespondieren,
ab. Der Pilz befällt nur die feinen Seitenwurzeln der Pflanzen, die dann unter
dunkelbrauner Verfärbung absterben, wobei sie ihre Funktion als wasseraufnehmendesOrgannichtmehrerfüllen undauchkeineStoffwechselprodukte mehr
[7]
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weiterführen können. Unter den günstigsten Bedingungen wachsen dann die
Seitenwurzeln schnell undkräftig, sodass sievondemPilz nicht mehr in dem
Massebefallenwerden.AusdiesemGrundeverschwindetdieKrankheitimAugust
mehr oder weniger ausdem Felde, da dieSeitenwurzeln der gut gewachsenen
Pflanzen dann meistenssodick undkräftig sind, dassderPilzsienicht mehrzu
befallenvermag.
C. ÜBT DIE BODENSTRUKTUR EINEN EINFLUSS AUF DIE „ZWARTE HOUTVATENZIEKTE" AUS?

Nach CLEVERINGA (18) soll die „Zwarte houtvatenziekte" durch schlechte,
kompakteBodenstruktur gefördert werden;soempfahlerderPraxisalsBekämpfungsmassnahme eineStrukturverbesserungdurchStallmist,Kompost-undKalkdüngungsowiedurch BodenbearbeitungundPflege,wieOffenhaltung derBodenoberfläche durch mehrmaliges Hacken. Im Gegensatz zuseinen Behauptungen
warbeimeinenFeldbesichtigungen aufden kranken Feldern fast immer am Gewende desAckers,woder Boden gewöhnlich beim Umkehren desPflugesusw.
festgetreten wird,eingesunder und besserer Pflanzenbestand zubeobachten.
Umfestzustellen, obtatsächlich dieschlechteStruktur desBodensdie„Zwarte
houtvatenziekte" fördert unddamit zwischen kranken undgesunden Feldernin
Bezug auf Bodenstruktur ein Unterschied besteht, wurde dieStruktur der betreffenden BödenanHand dergemachten Bodenprofile untersucht. DieseUntersuchung wurde sowohl nach denwissenschaftlichen, wieauch praktischenMethoden durchgeführt.
1. Nach den praktischen Methoden
Eswurden verschiedene Bodenprofile in kranken undgesunden Feldern aufgegrabenunddieStruktur anHanddieseruntersuchtbzw.verglichen.DieWiderstandsbestimmungen aufverschiedener HöhedesBodenprofils gegendenDruck
mit einem Druckmesser, wodurch dieverdichteten oder verfestigten Lagenim
Profilfestgestelltwerdenkönnen,zeigten,dassimallgemeinendieAckerkrumebei
denkranken Feldernebensofest oderlocker,sogarineinigen Fällennochlockerer
waralsbeidengesunden Feldern. Dochwarbeidenkranken Feldern fast immer
einestarkverdichte Pflugsohle auf20-22cmzukonstatieren, welcheaufdengesunden Feldern zwar nicht immer fehlte aber meistens nicht sostark verdichtet
war,wieaufdenkranken Feldern,oderetwastiefer etwaauf25 cmlag.DasVorhandensein einer Pflugsohle hemmt zwar dasWachstum der Pflanze (30) und
dürfte deshalbaufeineKrankheit, besondersaufeineWurzelkrankheit, fördernd
wirken.Aberesdürfte inunserem Fallenicht dereinzige Faktor imHinblickauf
die Beschaffenheit unddenZustand desBodens sein, derdieKrankheit beeinflusst. Denn aufein unddemselben Feld, wo stark kranke undgesunde Stellen
vorkamen, war es uns an Hand der verschiedenen Bodenprofile inkeinemFau
möglich,einendeutlichen Unterschied zwischenden kranken undgesunden StelleninBezugaufdieStruktur undverfestigte Zone(Pflugsohle) desBodens festzustellen.WenndieStrukturdesBodenseinenmerkbaren EinflussaufdieKrankheit haben sollte,dann sollteerbeigleichbleibenden Faktoren, inBezugaufdie
Bodeneigenschaften, Klima,usw.,welcheBedingungenpraktischineinemkleinen
Feldgegebensind,inErscheinungtreten. DieAbwurfproben nach GÖRBING (24),
welcheuns einen Einblick indenGarezustand des AckersunddieWiderstands[8]

kraft der einzelnen Teile des Anstrichs gegen Zerfall und in die Verteiling der
StrukturinnerhalbdesQuerschnittsgewähren,zeigten auch,dasszwischen Bodenstruktur und Vorkommen der „Zwarte houtvatenziekte"aufdemselben Feldkeine
Korrelation besteht. Sogar sprachen sich die Resultate der Abwurfproben in den
meisten Fällen gegen die von CLEVERINGA gemachten Behauptungen aus, indem
diedirekt neben den gesunden Pflanzen genommenen Proben eine noch kompaktere Struktur aufwiesen, als die auf dem gleichen Acker bei kranken Pflanzen genommenen Proben.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Struktur des Bodens auf die Fruchtbarkeit desselben und damit auf dasWachstum der Pflanze einen Einfluss ausübt.
So schreibt z.B. KRAUSE (32; S. 612) nach den Laboratoriumsversuchen von
KWASNIKOW: „Die Bodenstruktur übt einen entscheidenden Einfluss auf sämtliche Wachstumsfaktoren, und damit auf die Höhe und Güte des Ernteertrages
aus". Dagegen konnte APSITS (3)beiseinen mehrjährigen Versuchen keine direkte
Abhängigkeit zwischen Erntehöhe und Bodenstruktur feststellen ;jedochwar eine
gewisse Beziehungzwischen denbeidenzu beobachten.
Der Einfluss des Bodens auf die „Zwarte houtvatenziekte" sollte meiner Meinung nach mehr in Bodenart, Beschaffenheit und insbesondere in der Fruchtbarkeit alsin der Struktur des Bodens gesucht werden;denn auf einem schweren,
humusarmen Tonboden mit einer schlechten Struktur, wo der Boden so fest und
stark verdichtet war, dass es uns grosse Mühe kostete ein Profil zu graben, trat
diese Krankheit nicht auf und der Stand der Rübewarvielbesseralsderjenige auf
den betreffenden Sandböden.
2. Nach derwissenschaftlichen Methode
Bei dieser Untersuchung beschränkten wir uns auf die Bestimmung des gesamten sowiekapillaren und nichtkapillaren Porenvolumens des Bodens, da diese
Grössen uns einen sicheren Einblick in die Bodenstruktur gewähren. Sohielt z.B.
DOJARENKO es für möglich, die Struktur eines Bodens durch das Verhältnis des
kapillaren zu dem nichtkapillaren Porenvolumen zu charakterisieren (vgl.
KRAUSE (32)).

DieBestimmungen desPorenvolumenswurden nach der durch VAN SCHUYLENBORGH (51)etwasgeänderten Methodevon DOJARENKO durchgeführt. Die Bodenprobenwurdenaufverschiedenen kranken undgesunden Feldern ineinerTiefevon
15cm von der Bodenoberfläche genommen, und zwar von jedem Feld 5 Proben.
Die hierfür verwendeten Eisenringe hatten einen Durchmesser sowie eine Höhe
von 5 cm. Die Bodenproben wurden während 10-14 Tagen, bis zur Gewichtskonstanz, auf einem speziellen Sandbad gelassen, welches mit einem Filterpapier
bedeckt war und ein konstantes Wasserniveau 8cmunter der Oberfläche aufwies.
Nach dem Wiegen wurden sie auf ein anderes Sandbad, bei welchem das Wasser
bisauf die Oberfläche kam, gebracht. Sieblieben dort auch ebenso lange, wie auf
dem ersten Sandbad. Dann wurden sie zum zweiten Male gewogen und im Thermostat bei 110°Cgetrocknet undschliesslichwiedergewogen.
Im ersten Falle sollte das kapillare Porenvolumen und im zweiten Fall das
Gesamtporenvolumen der Bodenproben mit Wasser gefüllt sein. Danach können
wir mit Hilfe von drei Gewichtszahlen das Gesamtporenvolumen, sowie das
kapillare und nicht kapillare Porenvolumen des Bodens ausrechnen. Die Ergebnissesind indenTabellen 1 und 2 wiedergegeben.
Eine Beurteilung der Struktur der untersuchten Böden an Hand dieser Zahlen
konnte nicht ohne weiteres vorgenommen werden. Denn wir wissen nicht genau,
[9]
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welche Struktur des Humussandbodens, mit anderen Worten, welche Grösse des
Gesamtporenvolumens, sowie des kapillaren und nichtkapillaren Porenvolumens
des Bodens, für dasWachstum der Pflanze amgünstigsten ist.Nachden Berichten
von KRAUSE (32) über dierussischen Forschungen auf diesem Gebiete solldasoptimale Verhältnis vom nichtkapillaren Porenvolumen zu dem Gesamtporenvolumen desBodensin feuchten Gegenden Russlands 50 bis 55 % (DOJARENKO)
und für die Schwarzerdeböden 35 bis 40 % (KWASNIKOW) betragen. Bei den Untersuchungen von APSITS (3) über die Beziehung zwischen Bodenstruktur und
Pflanzenwachstum waren die höchsten Erträge bei der Zuckerrübe bei einer
Bodenstruktur mit 35-55 Porositätszahlen (es dürfte sich hier um Prozente des
Bodenvolumens handeln) erzielt worden. Das Verhältnis des nichtkapillaren
Porenvolumens zu dem Gesamtporenvolumen betrug in diesem Fall im Durchschnitt 36%. Dagegen konnte ACHROMEIKO (1) beioptimaler Düngergabe keinen
Einfluss der nichtkapillaren Porosität auf die Erntehöhe von Flachs und Hafer
feststellen. Er fand jedoch einen solchen auf die Keimfähigkeit der betreffenden
Pflanzen. Dierussischen Forscher sollen mitverschiedenen Bodenarten gearbeitet
haben (aber darunter war Humussandboden nicht angegeben) und APSITS arbeitetemiteinemsandigen, humosen Lehm.
Obschon die Grösse desgünstigsten Gesamtporenvolumens und das Verhältnis
des nichtkapillaren Porenvolumens zu dem Gesamtporenvolumen jedoch je nach
Bodenart und der Pflanze wechseln dürfte, könnte das Gesamtporenvolumen der
im Jahre 1949 untersuchten Böden, schwankend zwischen 21-23 % des Bodenvolumens, als ungünstig, dagegen das Verhältnis des nichtkapillaren Porenvolumens zu dem Gesamtporenvolumen, mit Ausnahme von lehmigem Sandboden mit 18,4 %, als günstig beurteilt werden. Nach den Untersuchungen im
Jahre 1950 wäre hingegen sowohl das Verhältnis des nichtkapillaren Porenvolumens zu dem Gesamtporenvolumen als auch das Gesamtporenvolumen der
betreffenden Böden alsungünstig zubezeichnen (Tab.2).
WennwirdieErgebnisseindenTabellen 1und 2vergleichen,soist festzustellen,
TABELLE 1.
Das kapill are,nichtkapillare und gesamtePorenvolumenvon Bodenproben
aus kranken und gesunden Feldern, Humussandboden (Juli 1949)
Porenvolumen in % vom Bodenvolumen
Herkunft der Boden proben
gesamtes

Laren
Borculo x)
Laag-Soeren
Ellecom 2)
Bennekom, A
Borculo *)
Bennekom, B
Bennekom, C

krank
krank
krank
krank
krank
gesund
gesund
gesund

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

kapillares

15,8 ±
13,7 ±
13,5 ±
18,2 ±
11,3 ±
13,9 ±
15,0 ±
12,2 ±

0,52
1,23
1,10
0,43
0,84
1,23
2,71
0,39

nichtkapillares

7,1 ±
8,6 ±
8,0 ±
4,1 ±
9,6 ±
9,5 ±
7,8 ±
9,7 ±

0,63
2,49
1,83
0,90
0,63
0,86
2,22
1,66

Nichtkap.
Porenvol.
in % vom
porenvolumen.

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

x

) Die beiden Bodenproben stammen von demselben Feld.
) Es handelt sich um einen lehmigen Sandboden.
3
) Die mittlere Abweichung m wurde nach der Formel m =
2

berechnet, wobei
t n (n-i;
27a die Summe der Quadrate der Einzelabweichungen vom Mittelwert und n die Anzahl
der Wiederholungen bedeutet.
2
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dass das Verhältnis des nichtkapillaren Porenvolumens zu dem Gesamtporenvolumen bei der Bestimmung im Jahre 1950 rund um die Hälfte niedriger ist als
imvorigen Jahre, während das Gesamtporenvolumen der Böden in beiden Jahren
ungefähr unverändert bleibt. Dieser Unterschied solltemeinesErachtens nicht auf
eine Verschlechterung der Bodenstruktur in diesem Jahre, sondern auf einen
unterschiedlichen Wasserstand in dem ersten Sandbad während der Messungen
zurückzuführen sein. Aus diesem Grunde ist den Ergebnissen der beiden Untersuchungen für die Beurteilung der Bodenstruktur keine grosse Bedeutung beizumessen.
Wir wollen auf die Beurteilung der untersuchten Bodenstruktur nicht weiter
eingehen;denn diese Untersuchung hatte lediglich die Aufgabe festzustellen, ob
zwischen kranken und gesunden Feldern ein Unterschied in Bezug auf die Porosität und damit auf die Bodenstruktur besteht, welcher auf einen eventuellen Einfluss derBodenstruktur aufdie,,Zwarte houtvatenziekte" hindeuten würde. Nach
den vorliegenden Untersuchungsergebnissen von beiden Jahren könnte mit gewisser Sicherheit gesagtwerden, dasseinsolcher Unterschied zu mindest in Bezug
aufdiePorosität nicht besteht. Diese Feststellung bekräftigt auch dievergleichenden Beobachtungen auf dem Felde, bei welchen zwischen den kranken und gesunden Feldern kein deutlicher Unterschied in Bezug auf die Bodenstruktur festgestellt werden konnte.
TABELLE 2.
Das kapillare, nichtkapillare und gesamtePorenvolumenvon Bodenproben
aus kranken und gesundenFeldern, Humussandboden (Juni 1950)
Porenvolumen in % vom Bodenvolumen
Herkunft der Bodei ïproben
gesamtes

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

krank
krank
krank
gesund
gesund
gesund

19,9 ±
26,9 ±
19,0 ±
21,3 ±
22,1 ±
22,2 ±

2,22
1,30
0,57
1,44
3,02
0,49

kapillares

16,6 ± 2,70
22,6 ± 1,34
14,3 ± 1,14
16,5 ± 1,74
18,4 ± 2,58
17,2 ± 0,55

nichtkapillares

3,3 ±
4,3 ±
4,7 ±
4,8 ±
3,7 ±
5,0 ±

1,23
1,31
0,86
0,47
2,06
0,71

Nichtkap.
Porenv.
in % vom
porenvolumen

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

KAPITEL II

LABORATORIUMSVERSUCHE
A. ALLGEMEINES

Bereits im Jahre 1911 berichtete PETERS (40, 41) von einer Seitenwurzelerkrankung der Futter- und Zuckerrübe. Er fand mehrmals an den dunkelbraun
gefärbten und abgestorbenen Seitenwurzeln der Rüben Aphanomyces laevis DE
BARY undPythium deBaryanum HESSE. BRANDENBURG (6)isolierte aus den braun
gefärbten Seitenwurzeln der kranken Futterrüben eine Pythium-Spezies, mit
welcher er Infektionsversuche durchführte und typische Symptome der „Zwarte
houtvatenziekte" erzielte. Er bewies ferner bei den Versuchen mit Futterrüben
in Wasserkulturen durch Zusatz von Stoffwechselprodukten des Pilzes in die
[ H]
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Nährlösung (6)und später bei den Versuchen mit Futterrübenblättern nach der
Blatt-Testmethode (8), dass sowohl die typischen Krankheitserscheinungen an
den Blättern als auch die Gefässverfärbungen im Rübenkörper durch toxische
Stoffe hervorgerufen werden, welche von dem Pilz in den Seitenwurzeln abgeschieden undmitderWasserzufuhr zuden Blätterntransportiert werden.QUANJER (44) bestätigte die Resultate von BRANDENBURG, soweit es den Infektionsversuch betrifft.
Bei der vorliegenden Arbeit wurden, wie in der Einleitung erwähnt, von den
kranken Pflanzen verschiedene Py//zmm-Stämme isoliert, welche zunächst in
Infektionsversuchen aufihrePathogenitätundmittelsihrer Stoffwechselprodukte
auf ihreToxigenität geprüft wurden.
B. ISOLIERUNG DES PILZES

Bei der mikroskopischen Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die
Gefässe im Rübenkörper mit einer dunkelbraunen und beiden braun verfärbten
BlattnervenmiteinergelbbraunenMassegefülltwaren.Jedochkonntewederinden
BlätternnochimRübenkörpereinPilzbeobachtetwerden.Eswarmirauchnicht
möglich, aus diesen Teilen der kranken Pflanzen den Pilz zu isolieren. In den
bräunlichgefärbten Seitenwurzeln dagegenkonntedasMyzeliumunddie FruchtkörperdesPilzesnachgewiesenwerden.
Vondenteilweise braun verfärbten Seitenwurzeln der an „Zwarte houtvatenziekte" erkrankten Futterrüben aus verschiedenen Ortschaften und Feldern
wurden in den Jahren 1949 14und 1950 13Py/ftzum-Stämme isoliert. Umeine
AustrocknungderSeitenwurzeln unddamiteinAbsterbendesPilzeswährenddes
Transportes zu vermeiden, wurden die Pflanzen mit etwas Erde zusammenausgegrabenundinPapiereingewickelt.SiewurdendannamgleichenTaginsWasser
gelegt. Nachdem sie einenTag imWasser gelegen hatten, wurden die Seitenwurzelnzuerstunterkräftig fliessendem Leitungswasser,dannimsterilenWasser
gründlichabgespültunddanachaufdenNährbodengelegt.AlsNährbodenwurde
Haferflocken - oder Kartoffelglukose-Agar verwendet.
WieverschiedeneAutoren, diemit Phycomyceten gearbeitet haben,begegnete
ich auch bei der Isolierung von Pythiumder Schwierigkeit, den Pilz frei von
Bakterien zu bekommen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Methoden angewendet.DasbesteResultat Hesssichnachderfolgenden Methodeerzielen:Ein
steriler Glasring,mit einem Durchmesser von ca.14mm,wird in einemit NährbodenversehenePetrischalegebracht,undzwarentwedersoweiteingedrücktbiser
aufdenBodender Petrischalezustehenkommt,sodassderNährbodenimInnern
desRingesvondemübrigenganzgetrenntist,odersoweitheruntergedrückt,dass
unterdemRingnocheineVerbindungbesteht. InbeidenFällenwirdderRingmit
einem gewöhnlichen, auf der Bunsenflamme sterilisierten Deckglas zugedeckt,
nachdemzuvoreinStückNährbodenmitdemPilzvonderunreinenKulturinden
Ring hinein gebracht wurde. Damit das Deckglas bei der Bewegung der Petrischale nicht herunterfällt, wird eszuerst in derselben auf den Nährboden gelegt
und dannauf denRinggebracht. Sobleibt andemnochwarmen Deckglasetwas
Agarhaften,wodurchesdannamRinganklebt.ImerstenFallewachsendieLuftmyzelien desPilzeszwischen Ringund Deckglashervor und gelangen soaufden
Nährboden (Abb.3). Imzweiten Falledagegenwächst derPilzzumgrösstenTeil
unterundzumTeilauchüberdemRing.Offenbar könnendieBakterieninnerhalb
desNährbodensunteranaeroben Bedingungen nichtsogutwachsen,wodurchder
[ 12]
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Pilz einen Vorsprung gewinnt. Im anderen
Fall wird vom Luftmyzelium desPilzesgebrauchgemacht.UmdenPilzsovielwiemögEE~~
lich frei von Bakterien zubekommen, muss
Abbildung 3
man jedoch einige Male in dieser Weise
überimpfen, da beiersteren Überimpfungen die Bakterien vom zweiten Tage an
wieder in der Petrischale auftreten und sichschnellverbreiten. Darum istesnotwendig, mit der Überimpfung nichtlangezuwarten und sie sofort vorzunehmen,
sobald das Pilzmyzelium in der Petrischale festzustellen ist, wasgewöhnlich bei
24 °C 24 Stunden nach der Überimpfung der Fallist.Meistensnach 2—4 maliger
Überimpfung scheint der Pilzvollkommen bakterienfrei zusein und füllt inwenigen Tagen die ganze Petrischale mit Luftmyzelium aus.Dochkommen nach 2-3
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. Diese Vermutung wird mit der Tatsache bekräftigt, dass zwei Überimpfungen von derselben Reinkultur, die einmal allein mit dem Luftmyzel und
dann allein mit im Nährboden gewachsenem Myzelium durchgeführt wurden, dieselben Resultate ergaben, indem in beiden Kulturen zu gleicher Z e i t - nach 12
Tagen- wieder Bakterien auftraten, welche als eine dünne Zone am unteren Teil
der Kulturröhrcheh zubeobachten waren. Beidieser Gelegenheit seibemerkt, dass
der Nährboden keinen Tropfen Kondenswasser enthalten soll, da sonst die Bakterien überhandnehmen.
RAPER (45) beschrieb auch eine ähnliche Methode, welche er für die Befreiung
der „Water molds" von Bakterien mit Erfolg gebrauchte und auch für andere
Phycomyceten empfahl. Er Hess aber den Ring offen und brachte an die untere
Seite des Ringes drei kleine Kügelchen an, damit der Ring nicht dicht am Boden
der Petrischale aufsitzt und der Pilz hindurch wachsen kann. Mit den offenen
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. Seine
Methode unterscheidet sich von der von mir beschriebenen insofern, als er das
Deckglasloseauf dem Ringliegen Hessund auf diesesein Stück Nährboden brachte, worauf dasselbe beimpft wurde. Die gebildeten Hyphen wachsen dann vom
Deckglasweiter auf den Nährboden indie Petrischale.
C.ÜBERDEN ERREGER DER„ZWARTE HOUTVATENZIEKTE"

Alle in den Jahren 1949-1950 isolierte Pythium-Stämme sowie ein PythiumStamm 34 0 2 , isoliert von BRANDENBURG, mit welchem wir auch Infektionsversuche durchführten, zeigten morphologisch keinen wesentlichen Unterschied.
Die Bestimmung des Pilzes bereitete aber anfänglich Schwierigkeiten. Wenn der
Pilz, der auf Nährboden (Haferflocken-Karotten - und Kartoffelglukoseagar)
gewachsen war, untersucht wurde, so wäre er als Pythium de Baryanum Hesse
anzusprechen, denn die kugeligen oder fast kugeligen Oogonien sind mehr oder
weniger glatt. Zwar ist die Oogoniumwand nicht immer regelmässig dick und es
kommen abund zuauch papillenartige, kleineAusstülpungen vor(etwabei 1-5%
der Oogenien) aber eine eigentliche irreguläre Ausstülpung, wie sievon BUISMAN
(13) und MIDDLETON (39) gezeichnet ist, konnte auf den betreffenden Nährböden
nicht beobachtet werden. Jedoch liegt die Grösse der Oogonien, Oosporen und
[ 13]
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Abbildung 4. Pythium irreguläre Buisman (Gezeichnet nach einer Wasseragar-Kultur). A-C: Sporangien D-F: Oogonien mit irregulären Ausstülpungen.O,H:Oogonienmitglatter Oogoniumwand.I-K:Schwärmsporenbildung.
L, M: Schwärmsporen. N: Schwärmspore im Ruhezustand.
Sporangien oder Konidien unter dem Durchschnitt der von P. de Baryanum angegebenen (4, 39, 40) und stimmt mit derjenigen von P. irreguläre (13, 39)
überein. Wenn der von einer Reinkultur auf den genannten Nährböden stammende Pilzin sterilesWasser gebracht und nach einigenTagen untersucht wird, soist
er als Pythium irreguläreBuisman anzusprechen, da ein Teil der Oogonien in
Wasser Ausstülpungen bilden. Das gleiche geschieht auch bei Übertragung auf
Wasseragar (Abb. 4). So waren bei den untersuchten 15 Stämmen auf Haferflockenagar keine, im Wasser aber 8 bis 65 (von 100 gezählten) Oogonien mit
irregulären Ausstülpungen festzustellen. Die Bildung der irregulären Ausstül[ 14]
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pungen beiden Oogonien scheintmit der Ernährung irgendwie in Zusammenhang
zustehen,denn dieAnzahl der IrreguläreOogonien inWasservariiert jenach Art
des Nährbodens, von welchem der Pilzentnommen wurde (Tab.3).
TABELLE3.
Die Bildungvonirregulären Ausstülpungen an Oogonien der Einzoosporenkultur No2
aufverschiedenen Nährböden sowie im Wasser
Von 500Oogonien sind:
im Wasser

in Reinkultur auf Nährboden
nach ±
2 Wochen
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nach
4 wochen
0s-
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ö
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) Es handelt sich bei diesen um kleine,papilläre Ausstülpungen.

Zum Vergleichszwecke wurden dann Reinkulturen von P. de Baryanum und
P. irreguläre (Stamm 130C)aus dem „Centraal Bureau voor Schimmelcultures"
zu Baarn herangezogen. Dieser P. irregulare-Stamm wies auch nur in Wasser
sowie auf Wasseragar Irreguläre Oogonien auf. Bei P. de Baryanum konnte
dagegen weder auf Agarböden noch im Wasser eine Bildung von irregulären Ausstülpungen an den Oogonien beobachtet werden (Tab. 4). (Hinsichtlich der Tabellen 3 und 4 wäre zu bemerken, dass alle Stämme zu gleicher Zeit und von
gleichalten Kulturen auf neue Nährböden übertragen wurden, von welchen ein
Stück nach 2 Tagen ins sterile Wasser gelegt wurde. Die erste Untersuchung
wurde dann 12 oder 13 Tage nach der Übertragung und die weiteren UnterTABELLE 4
Die Bildung vonirregulärenAusstülpungen an Oogonien der P. de
Baryanum
und einigerP. irregu lare-Stó'mme auf Nährbodensowie im Wasser
Von 100Oogonien sind
in Reinkultur auf Haferflockenagar
Bezeichnung

nach ±
2 Wochen

nach
4 Wochen

Stammes

nach ±
2 Wochen

1
*J
M

34 o 2
5b
130c
P. de Baryanum .
1 spk 4 2 )
5d

im Wasser

nach
6 Wochen

100
100

_

100
98
100

<
+J
S

«j

^j

<
•5

»

6

98
95
— 98
0 100
2 98
0 99

2
5
2
0
2
1

0
0

Oß

3

<
~

e

100
99

0
1

_

_

100
100
100

0
0
0

nach
6 Wochen

3
•J

M

84
69
92
99
69
94

*)
E handelt sich bei diesen um kleine,papilläre Ausstülpungen.
2
) Einzoosporenkultur von dem Stamm 5b.
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suchungen 2 bzw.4 Wochen nach der ersten Untersuchung vorgenommen. Die
Kulturen wurden imThermostat bei24°C aufbewahrt).
Nach dieser Untersuchung müssen unsere Stämme als Pythium irreguläre
Buisman angesehen werden. Es sei hierbei erwähnt, dass der Pilz in „Centraalbureau voor Schimmelkultures", Baarn, und durch Prof. MIDDLETON ebenso als
P. irreguläre determiniert wurde. Demnach ist der Pilz folgenderweise zu beschreiben: Oogonien mehr oder weniger kugelig, auf verschiedenen Nährböden
glatt aber imWasser sowie Wasseragar zumTeil mit irregulären Ausstülpungen.
Sie sind terminal oder interkalar und messen 11,4^-22,8 fi, im Mittel (von100
Oogonien) 18,0/t. Die Oosporen sind frei in den Oogonien und weisen eine etwa
1-1,5n dicke Wand auf, Grösse: 9,8^e—19,6 /«, im Mittel (von Oosporen) 15,1 /*.
Die Sporangien bzw. Konidien sind kugeligbisoval,terminal oder interkalar und
messen 12,0/<-24,2/«,imMittel (von100Sporangien) 17,9/*.Aneinem Oogonium
sitzen imallgemeinen 1manchmal auch 2Antheridien, dieandrogyn oder diclyn
angeordnet sind. Die Blasen sind ungefähr ebenso gross oder etwas grösser als
Sporangien und enthalten 10-14 Schwärmsporen, die im Ruhezustand einen
Durchmesser von6-8fxhaben.
Die Bemühungen zur Erzielung von Schwärmsporen im „hängenden Tropfen"
nach dervon's J A C O B (31) beschriebenen Methode sowie auch dervon BUISMAN
(13) und MEURS (38) verwendeten Methode nach PETRI (42) blieben erfolglos.
MEURS brachte den Pilz, nachdem er in Petri-Lösung genügend Sporangien gebildet hatte, ins Wasser, wonach er dann in 1-24 Stunden die Schwärmsporen
beobachten konnte.
DerPilzbildetezwarinderPetri-Lösung nochmehr Sporangien, aberin frisches
Wasser übertragen, konnte dann keine Schwärmsporenbildung erzielt werden.
Schliesslich hatte folgende Methode Erfolg: Ein 2 Wochen alter Rübenkeimling
wurde mit dem Pilz infiziert und in steriles Wasser gelegt. Nachdem der Pilzim
Wasser genügend Myzelium und Sporangien gebildet hatte, wurde diese in ein
Uhrglas gebracht und dazu mit Hilfe einer Bürette frisches Wasser in Tropfenform hinzugefügt. So waren dann im Uhrglas nach 1-2 Stunden zahlreiche
Schwärmsporen festzustellen. Zur Beobachtung derSchwärmsporenbildung wurdevonder„feuchten Kammer" nach VAN LUYK (35) Gebrauch gemacht.
Da für die Bildung von Schwärmsporen Sauerstoff unentbehrlich ist, worauf
bereits BUTLER (16)noch hinwies, wird dasdenTropfen bildende Wasser abund
zu mit Hilfe eines Filterpapieres weggenommen und durch einen neuen Tropfen
mit Sauerstoffreichem, sterilem Wasser ersetzt. So konnte die Bildung der
Schwärmsporen sehr leicht beobachtet werden. Dies geschieht, wie bereitsvon
DE BARY (4) ausführlich beschrieben wurde, folgenderweise: Es entsteht zunächst eine kleine Ausstülpung am Sporangium, die schlagartig zu einer Blase
wächst, wobei dann der Inhalt desSporangiums durch den Verbindungsschlauch
in dieBlasewandert (Abb.4).DieForm des Inhaltes inderBlase verändert sich
jetzt durch ständige Bewegung desselben fortwährend; schliesslich wird die Differenzierung des Protoplasmas und die Bildung von Schwärmsporen deutlich,
worauf diese durch eine an der Blasenwand entstandene Öffnung ins Freie gelangen undsich mit Hilfe von2Cilien schwimmend fortbewegen. Derganze Vorgangdauert etwa 15 Minuten.
D. INFEKTIONSVERSUCHE

Bevor wir auf die Besprechung der Infektionsversuche übergehen, sei einiges
über dieMethodik vorausgeschickt.
[ 16]
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1. Methodik
Um eine Wiederholung zu vermeiden, werden hier die im allgemeinen verwendeten Methoden aufgeführt. Spezielle Methoden, welche bei einzelnen Versuchen
Verwendungfanden, werden später unter denbetreffenden Abschnitten erwähnt.
Für die Topfversuche wurden, je nach Ziel der Untersuchung, verschiedene
Bodenarten verwendet. Siewurden vor dem Gebrauch 2 Stunden bei 110-120°C
mit Dampf partiell sterilisiert. Für diejenige Versuche, für welche eine gründliche
Sterilisation unerlässlich war, wurde der Boden in kleinen Mengen im Autoklav
bei 110-120 °C 1 Stunde sterilisiert. Als Versuchstöpfe dienten gewöhnliche
Blumentöpfe, welche auch im Autoklav bei 100-110 °C sterilisiert wurden. Die
Grössederselben richtetesich nach der Versuchsdauer.
Die Infektion wurde in verschiedenem Alter der Pflanzen vorgenommen. Als
Infektionsmaterial wurden im allgemeinen auf Haferflockenagar gut gewachsene
Pilzkulturen gebraucht, und zwar J - | des Inhaltes einer Petrischale pro Pflanze.
Dieses wurde direkt an die Wurzeln gebracht, die, je nach Grösse der Pflanze, in
4 bis 8 cm Tiefe von der Erde frei gemacht worden waren. Die Kontrollpflanzen
wurden in gleicher Weise behandelt, jedoch bekamen sie gleiche Menge vom
sterilen Haferflockenagar.
FürdieVersucheinWasserkulturen wurdedievonderCRONE'scheNährlösung1)
mit Zusatz von folgenden Spurenelementen je Liter gebraucht: 1 g MnS0 4 ;
0,5 g H 3 B0 3 ; 0,5 g CuS04 und 0,5gZnS0 4 . Als Gefässe dienten Marmeladegläser
mit einem Inhalt von je 650 ccm. Die Deckel der Gläser waren in der Mitte mit
einem Loch und dieses mit einem Kork versehen. In die Korke waren 1bis 2
Löcher gebohrt, worindiePflanzen gebracht wurden. Am Rande der Deckel war
ein weiteres Loch angebracht, durch welches ein Glasrohr ins Gefäss hinein geleitet war. Dieseswar mit einer Luftleitung verbunden, die an einem Staubsauger
angeschlossen wurde.Der letztere besorgte dann die Luftzuführung.
DieDesinfektion der Gefässe sowieder Deckel und Glasrohregeschah mit Hilfe
von Formalin, indem sie eine halbe Stunde in 4 % igem Formalin belassen und
dann mit Leitungswasser gründlich gespültwurden. DieKorke wurden in Wasser
gekocht.
Die Pflanzen für die Wasserkulturen wurden in Töpfen aufgezogen. Um die
Wurzeln der Pflanzen beim Herausholen so wenig wie möglich zu beschädigen,
wurden dieTöpfe während 10-15Minuten unterWassergesetzt,sodassder Boden
aufweichen konnte und beim Hineingreifen mit den Händen keinen Widerstand
leistete. Danach wurden die Pflanzen aus den Töpfen herausgenommen und mit
Wasser vorsichtig abgespült. Siewurden dann gleich in die Gefässe gebracht und
mit Hilfe von Watte gestützt. Die Infektion wurde erst dann vorgenommen,
nachdem sich die Pflanzen an dieWasserkultur angepasst hatten. Diesgeschah in
der Regel innerhalb einerWoche.Zur Infektion wurden auf Haferflockenagar gut
gewachsene Pilzkulturen verwendet. Ein Stück von dieser Pilzkultur (7i6_1/s ^ e s
J
) AusVersehenwarfürdieNährlösunganStellevonFe3(FG4), Fe2(S04)3genommen.
Der Fehler wurde erst später entdeckt; deshalb konnten nicht mehr alle Versuche mit
der richtigen Zusammensetzung wiederholt werden, so dass wir uns zum Vergleich nur
mit der Wiederholung der Infektionsversuche mit den Pythium irregulare-Stämmm
340 ? und5bbegnügen mussten.Daindiesem Versuch sowohlan den infizierten Pflanzen in Bezug auf den Krankheitsverlauf und die Krankheitsstärke, wie auch an den
Kontrollpflanzen bei beiden Nährlösungen gar kein Unterschied festgestellt werden
konnte, machte sich eine Wiederholung aller in Wasserkulturen durch geführten Versuche nicht mehr notwendig.
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Inhaltes einer Petrischale) wurde mit einem dünnen Faden an der Wurzel der
Pflanzen angebunden. Bei den Kontrollpflanzen wurde an Stelleder Pilzkultur
steriler Haferflockenagar genommen. Wenn sich die Versuche über mehr als 4
Wochenerstreckten,wurdedieNährlösungalle3-4Wochenerneuert.
EswurdesowohlmitZucker-wieauchmit Futterrüben gearbeitet. Die hierfür
verwendeten SortenwarenOriginalKleinwanzlebener „E" bzw.Groeningia.Das
Saatgut,dasbereitstrockendesinfiziert war,wurdemitSalzsäurenocheinmalbehandelt. Nachdem die Samen 20-30 Minuten in 25 % iger Salzsäure belassen
worden waren,wurde dieSäure durch Spülungmit Leitungswasser entfernt und
derRestdurchebensolangesEinweichenin Kalkmilch neutralisiert undschliesslichwurdewiedermitWassernachgewaschen. DieErgebnissedieser Behandlung
warenfürunserenZweckbefriedigend, sodassbeidenKontrollpflanzen nurselten
einzelneWurzelbrandfälle beobachtetwerdenkonnten.
Dievorliegenden Versuchewurden imGlashaus durchgeführt. Inden Wintermonaten von November bisMärzwurden die Pflanzen ausserdem von 16bis21
Uhrkünstlich beleuchtet.
2. Infeküonsversucfie mitden isolierten Stämmen
Mit zwei von den isolierten Stämmen, 5b und 5d, wurden zunächst nur bei
Futterrüben Versuche in Töpfen durchgeführt, um festzustellen, ob diese überhaupt imstande waren, die „Zwarte houtvatenziekte" hervorzurufen. Der Versuchbestand aus2Reihen.Beidererstenwurdedie Infektion einenTagvorund
bei der zweiten zweiWochen nach der Saat vorgenommen. Die 1.Versuchsreihe
bestandaus9unddiezweiteaus12Töpfen,vonwelchen3bzw.4mitdemStamm
5b, folgende 3bzw. 4 mit dem Stamm 5d infiziert wurden. Die übrigen 3bzw.
4TöpfedientenzurKontrolle.AlsInfektionsmaterial wurdenPilzkulturensowohl
für die1. Versuchsreihealsauchfür dieHälfte derVersuchstöpfe ausder2.Reihe
verwendet, welcheaufeinemNährsubstrat, bestehend aus Gartenerde miteinem
Zusatz von 6% Hafermehl, gewachsen waren. Die Infektion der übrigen Hälfte
der 2. Reihe wurde mit Pilzkulturen auf Haferflockenagar vorgenommen. Als
Versuchsboden fand ein Humussandboden Verwendung, dervon einem kranken
Feld aus Laag-Soeren stammte. DieTöpfe waren mit 10Knäueln beschickt und
dieaufgegangenen Pflanze (inder2.Versuchsreihe)wurdenvorder Infektion bis
auf8jeTopfvereinzelt.
Beider 1.Versuchsreihe gingin den infizierten Töpfen gar keine Pflanze auf.
Die Keimlinge wurden bereits, bevor sie die Bodenoberfläche erreichten, abgetötet. Diemeisten Samenwaren überhaupt nicht gekeimt. In.den Kontrolltöpfen
dagegengingen diePflanzen schon5 TagenachderSaat auf und nach2Wochen
wareninjedemTopfmehrals15 Keimlingevorhanden.
Inder2.Versuchsreihe,beiwelcherdie Infektion 2WochennachderSaatvorgenommen wurde, erkrankten fast alle Pflanzen an Wurzelbrand, wobei einige
innerhalb einer Wocheeingingen und dieübrigen weiter wuchsen (Tab.5). Zwei
Wochen nach der Infektion konnte man bereits einen Unterschied zwischenden
Kontrollpflanzen undinfizierten Pflanzen feststellen, indemdieletzterendeutlich
kleiner geblieben waren, als die ersteren. Die älteren Blätter der infizierten
PflanzenwurdenschlappundstarbenunterVergilbungab,ohnejedochdieSymptomeder„Zwartehoutvatenziekte"zuzeigen.EtwadreiWochennachder Infektiontraten auchdietypischen Symptomeder„Zwartehoutvatenziekte"auf, und
zwarnur beieinzelnen Pflanzen. Jedoch waren inder folgenden Wochebeirund
[18]
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50 % der mit dem Stamm 5b infizierten Pflanzen schwache bis mittelstarke
Symptomezubeobachten.
Die Krankheitserscheinungen sowie der Verlauf der Krankheit waren genau
dieselben,wieaufdemFelde(s.S.5).DasBlattgewebezwischendenfeinen Nerven
wurde zunächst hellgrün, wobei dann die Nerven selbst als ein feines Netz in
Erscheinungtraten. BeimFortschreiten derKrankheitverfärbten sichalleBlattnerven(ausserdemHauptnervenundNerven 1.Ordnung)braun unddiezwischen
den letzteren liegenden Partien gelbund später auch braun,wobeisieabstarben
(Taf. 1, Abb. 2)undschliesslichdasganzeBlattzugrundeging.Dieersten Krankheitssymptome traten hierauchbeidenälteren Blättern auf. Jedoch erkrankten
die Pflanzen nicht sostark wieesauf dem Feldeder Fall ist, woalle Blätter in
einigen Tagen absterben und schliesslich die ganze Pflanze zugrunde geht. Im
allgemeinenwaren nachden Blattsymptomen 50%dermit5bund 16%dermit
5d infizierten Pflanzen schwach bismittelstark erkrankt. BeidemAbschlussdes
Versuches, wobei alle Pflanzen durchgeschnitten wurden, konnten dagegen bei
rund80%dermit5bund60%dermit5dinfizierten Pflanzenschwachbismittelstark verfärbte Gefässe festgestellt werden (Tab.5).Undzwarwiesen alle Pflanzen, welche auf den Blättern Krankheitssymptome zeigten, eine mittelstarke
VerfärbungindenGefässbündeln auf, währenddiePflanzen ohneBlattsymptome
entweder keineodermeistenseineschwacheVerfärbung, welchesich nur aufdie
Zentralgefässe beschränkte, aufwiesen. (Für die Bewertung der Stärke der VerfärbungderGefässeimRübenkörpersieheS29.)
Dieser Versuch bewies, dass die beiden Stämme mehr oder weniger imstande
waren, die „Zwarte houtvatenziekte" zu verursachen. Der Stamm 5b wäre danachalsmittelstark und 5dnuralsschwachpathogen (in Bezugaufdie„Zwarte
houtvatenziekte")zubezeichnen.Wiefernerausder Tabelle5ersichtlich ist,gab
die Infizierung mit der Pilzkultur auf Agarboden gleiche, wenn nicht bessere,
ResultatewiemitderKulturaufGartenerde.AusdiesemGrundewurdenbeiallen
späteren Versuchen nur die Pilzkulturen auf Agarboden als Infektionsmaterial
verwendet.
BRANDENBURG (6) konnte bei seinen Versuchen bereits 28Stunden nach der
TABELLE 5
Infektionsversuche mit zwei Stämmen von Pythium irregulärebei der Futterrübe
(Gesätam:23 Juni - Infiziert am:6 Juli)
Anzahl
Keimlinge
Topf No

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

Pythium
irreguläre

Stamm.

Infektions
Material

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

Agar
Erde
Agar
Erde
Agar
Erde

9 Wochen nach
Infizierung
Anzahl Pflanzen

durch
bei der
Wurnoch
Infekt zelbrand
vorvoreingehanden
handen gangen

16
16
16
16
16
16

7
9
10
10
0
0

9
7
6
6
8i)
81)

mit
Blattsympt.

mit
verfärbten
Gefässen

3
0
4
2
0
0

6
3
6
4
0
0

*) DieKontrolltöpfe wurden4WochennachderSaatbisauf 4Pflanzen vereinzelt, um
etwagleichenPflanzenbestand, wie indeninfizierten Töpfen,zu haben.
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Infizierung die Krankheitssymptome auf den Blättern beobachten und die infizierten Pflanzen erkrankten sostark, dasalleälteren Blätter innerhalbeinerWochezugrundegingen.Erführte aberdieVersuchemit4-6Wochenalten Pflanzen
aus. Deshalb wurde dann, nachdem beidem vorhergehenden Versuch2Wochen
nach der Infektion keine Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" aufgetreten
waren, ein neuer Versuch unternommen, umdasgünstigeAlter der Pflanzen für
die Infektion und damit für das Auftreten der Krankheit festzustellen. Dieser
Versuch wurde sowohl mit Futter- als auch mit Zuckerrüben durchgeführt und
umfasste vier Reihen. Alle Reihen wurden gleichzeitig gesät aber die Impfung
erfolgte beider 1.Reihe2Wochenundbeider2,3und4Reihe4,6bzw.8Wochen
nach der Saat. Der Versuchsboden war ein Humussandboden. Zur Infektion
wurdenwiederdieStämme5bund5dverwendet.
BeidenPflanzen,welche2bzw.4WochennachderSaatinfiziertwordenwaren,
warwiederum 1-2WochennachderInfektioneindeutlicherRückstandimWachstum den Kontrollpflanzen gegenüber festzustellen. JedochwarendieSymptome
der „Zwarte houtvatenziekte" auf den Blättern nur bei einzelnen Pflanzen zu
beobachten. Die Pflanzen in den beiden letzten Versuchsreihen, welche 6bzw.
8 Wochen nach der Saat infiziert worden waren, blieben äusserlich gesund und
Hessen gar keinen Unterschied den Kontrollpflanzen gegenüber erkennen. Zwischen Futter- und Zuckerrüben konnte im allgemeinen kein Unterschied festgestelltwerden.
DerVersuchwurdein allen vier Versuchsreihen 8Wochen nachder Infektion
abgeschlossen, wobei die Rüben auf das Vorhandensein von dunkel verfärbten
Gefässen geprüft wurden.WieausderTabelle6ersichtlich ist,wareninallenVersuchsreihen dieGefässevonmehralsder Hälfte derinfizierten Pflanzen verfärbt.
Auffallend wares,dassder Stamm 5b,der imvorigen Versuch eine mittelstarke
Pathogenitätzeigte,indiesemVersuchsichalsebensoschwachpathogen wieder
Stamm 5d erwies. Nur einzelne Pflanzen zeigten in der 1.und 2. Versuchsreihe
schwach bismittelstarke Krankheitssymptome anden Blättern und mittelstarke
Verfärbungen in den Gefässen, während bei allen übrigen Pflanzen keine Blattsymptome und keine oder allein eine schwache Verfärbung, und zwar nur im
Zentralgefäss, beobachtet werden konnte. Dass der Pilz die Seitenwurzeln der
Pflanzen mehr oder weniger stark zu befallen vermochte, konnte an Hand der
braunverfärbten Seitenwurzeln,vonwelchenderPilzrückisoliertwurde,deutlich
festgestelltwerden.
Zusammenfassend kannnachden Ergebnissen diesesVersuchesgesagtwerden,
dassdieStämme5bund5dbeiden6und8Wochenalten Pflanzen keinenmerklichenSchadenzuverursachenaberbeidennochjüngerenPflanzen eineschwache
Erkrankung hervorzurufen imstande sind, soweit es sich um die „Zwarte houtvatenziekte" handelt. Esseiaber bemerkt, dassdiezweiWochen nach der Saat
infizierten Pflanzen, beiwelchen auch keineSymptome der „Zwarte houtvatenziekte"an den Blättern undkeineoderschwachverfärbte Gefässe imRübenkörper zu beobachten waren, imWachstum sehr stark zurückblieben. Obwohlsich
vielevondiesenspäterwiedererholten,wareinWachstumsrückstanddenKontrollpflanzen gegenüberdeutlich festzustellen. Daalleinfizierten Pflanzen mehr oder
wenigerbraunverfärbten undabgestorbene Seitenwurzeln aufwiesen, lagdieVermutung nahe, dassbei denvorliegenden Krankheitserscheinungen dem direkten
Befall der Seitenwurzeln durch den Pilz noch grössere Bedeutung zukommen
dürfte, als den von diesem abgeschiedenen Stoffwechselprodukten. Zu dieser
Vermutung gaben uns besonders die Infektionsversuche in Wasserkulturen An[20]
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TABELLE 6
Infektionsversuche mitzwei Stämmen von Pythium irregurale
bei verschiedenem Alter der Pflanzen (Gesät am: 10Juli)
Bei der Infizierung
Topf No

Pythium
irreguläre
Stamm

8 Wochen n a c h Infizierung
A n z a h l Pflanzen

Alter der
Pflanzen
in Wochen

Anzahl
Pflanzen
pro Serie

m i t Blattsymptomen

mit
verfärbten
Gefässen

Futterrübe
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

Zuckerrübe
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

i) EineWoche nach der Infizierung, nachdem dieGefahr desAbsterbensder Keimlinge
durch Wurzelbrand nicht mehr bestand, wurden diese Töpfe auch bis auf 4 Pflanzen
vereinzelt.
lass, welche zu gleicher Zeit mit dem bereits besprochenen Versuch durchgeführt
wurden.
Dieser Infektionsversuch inWasserkulturen wurde sowohl mit Futter- als auch
mit Zuckerrüben vorgenommen. Die hierfür verwendeten Pflanzen waren vier
Wochen alt. Der Versuch bestand aus zwei Reihen, von welchen die erstere
täglich | Stunde und die letztere keine Luftzufuhr bekam. In jeder Reihe waren
24 Gefässe mit je 2 Pflanzen vorhanden. Die Hälfte von den Gefässen enthielten
Futterrüben und die übrige Hälfte Zuckerrüben. Für die Infektion wurden die
Stämme 5b und 5d verwendet. Somit standen in beiden Versuchsreihen für
Infizierung (jePy/ftz'ü/n-Stamm) und für dieKontrolle8Futter-bzw. Zuckerrübenpflanzen zur Verfügung. Der Versuch wurde in den Monaten September und Oktober durchgeführt und dauerte zweiMonate.
Einige Tage nach der Infizierung konnte bereits das Hellbraunwerden der
Seitenwurzeln beobachtet werden. Die äussersten Blätter wurden dann schlapp
und in den folgenden Tagen starben sie unter Vergilbung ab, ohne jedoch die
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Symptomeder„Zwartehoutvatenziekte"zuzeigen.Innerhalb2-3Wochenwaren
fast alle Seitenwurzeln der infizierten Pflanzen unter Braunverfärbung abgestorben. DieRüben bildeten fortwährend neueWurzeln, diewiederum vondem
Pilzbefallen wurdenundbevorsieeineLängevan 1 cmerreichten,zugrundegingen.DieganzeOberflächeeinessolchenRübenkörperswarmitzahlreichenSeitenwurzelanlagen besetzt, während beiden Kontrollpflanzen dieSeitenwurzeln nur
andenzweiLiniendesRübenkörpersgebildetwurdenunddieübrigenStellen frei
vonWurzelnwaren.
Durch ständigen Verlust an Wurzeln und Blättern konnten die infizierten
Pflanzen überhauptnichtweiterwachsenunddieRübenbliebenebensoklein,wie
siezur Zeit der Infektion waren,während die Kontrollpflanzen ungestört weiter
wuchsen. Ein deutlicher Unterschied zwischen den infizierten Pflanzen und den
Kontrollpflanzen war bereits in der zweiten Woche festzustellen. Dieser Unterschiedwurdeindenfolgenden Wochenvielgrösserindemallenochbeider Infektion vorhandenen Blätter abstarben, dagegen die neu gebildeten Blätter infolge
desstarken Seitenwurzelbefalles nicht weiterwachsen konnten. Einige Pflanzen,
bei welchen nicht alle Seitenwurzeln zugrunde gingen oder ein Teil der neugebildeten Wurzeln von dem Befall verschont blieb, machten einen besseren Eindruck.
EtwazweiWochennachdemEinsetzenderPflanzen inNährlösungtrat anden
Blättern dermeisten Pflanzen, auch beimanchen Kontrollpflanzen, eineleichte
Chloroseerscheinungauf, undzwarimmerzuerstandenjüngerenBlättern,welche
dannindenfolgenden WochenbeidenKontrollpflanzen verschwandaberbeiden
infizierten noch stärker in Erscheinung trat. Die Hauptnerven und Nerven 1.
Ordnungblieben normalgrün, während die Nerven 2.und 3.Ordnungmiteinem
schmalen Streifen entlang derselben sich dunkelgrün und das zwischen diesen
Nerven liegende Blattgewebe zunächst hellgrün, später gelb verfärbten. Somit
wurde das ganze Blatt homogen gelb, wobei nur die Blattnerven, ausser den
feinsten Nerven, mit ihrer normalgrünen bis etwas dunkelgrünen Farbe hervortraten. Aber sowohl die Nerven als auch dieses gelbe Blattgewebe wurden dann
nichtmehrbraunundstarbenauchnichtab(Taf. 2,Abb.6).
DieseChloroseerscheinungen gleichenzwardenSymptomen der „Zwartehoutvatenziekte" auf dem Felde, jedoch weichen sievon denselben in verschiedenen
Punkten ab. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der „Zwarte houtvatenziekte" von den anderen mosaikartigen Verfärbungen der Blätter besteht nämlich darin, dass die feinsten Blattnerven immer zu Beginn durch grüne, später
brauneFarbevondenübrigenBlatt-Teilennetzartigunddeutlichzuunterscheiden
sind. Dies war jedoch bei den beschriebenen Symptomen in der Wasserkultur
nicht der Fall. Ferner unterblieb die Braunverfärbung der Nerven sowie die
Braunfärbung der zwischen diesen liegenden Partien. Alsletzter Punkt könnte
erwähnt werden, dassdiemosaikartige Verfärbung auf dem Feldeimmer anden
ältesten Blättern beginnt und die Herzblätter fast immer symptomfrei bleiben,
währendhiergenaudasGegenteilderFallwar.
EinigePflanzenzeigtenauchaufdenälterenBlättern schwachebismittelstarke
Symptomeder „Zwarte houtvatenziekte", welchedann beimAbschlussdesVersuchesmittelstark verfärbte Gefässe imRübenkörper aufwiesen. Beidenübrigen
Pflanzen, dienur dieobenbeschriebeneodergarkeineChloroseerscheinungzeigten,wardagegenentwedereineschwacheoderkeineVerfärbung inden Gefässen
festzustellen. Diese Erscheinung stimmt aber mit denjenigen in den vorhergehendenTopfversuchen undbeiden Feldbeobachtungen nichtüberein,weildort
[221

f
23

dieSymptomstärkeaufdenBlätternimallgemeinenmitderStärkederVerfärbung
derGefässe HandinHandging.
Wiebereitserwähntwurde,wirddie„Zwartehoutvatenziekte" durchtoxische
Stoffwechselprodukte des Pilzes hervorgerufen. Aber nach den Versuchen von
BRANDENBURG (8) sind nur wenige Pythiumirregulare-St&mme imstande, stark
toxischeStoffwechselprodukte zuproduzieren,währenddie Stoffwechselprodukte
voneinerAnzahlandererStämmekeineodernureineschwachetoxischeWirkung
beider Rübeaufwiesen. Nach den Resultaten der bisherigen Infektionsversuche
sollten demnach die Stämme 5b und 5d schwach toxische Stoffwechselprodukte
haben.DieseAnnahmewurdeauchbeidenVersuchen,diemitdenAusscheidungsprodukten des Pilzes in synthetischer Nährlösung gemacht wurden, bestätigt
(s.S.36).DieinderWasserkultur aufgetretene Chloroseerscheinung dürfte daher
nicht auf eine Wirkung der Stoffwechselprodukte des Pilzes sondern auf den
direkten Befall und dadurch auf eine Beschädigung der Seitenwurzeln zurückzuführen sein, wobei die Pflanze dann unter einen künstlichen Nährstoffmangel
leidet. Aus diesem Grunde dürfte das Auftreten einer leichten Chlorose bei den
Kontrollpflanzen, welche nach genügender Seitenwurzelbildung (etwa innerhalb
1-2 WochennachdemAuftreten) wiederverschwand, auf derTatsacheberuhen,
dassbeidem Umsetzen der Pflanzen in dieWasserkultur vieleWurzeln verloren
gehenunddieübrigenvielfach beschädigtsind.
Der Umstand, dassbei den Pflanzen, die einigeWochen nach der Infizierung
neue Wurzeln bildeten, welche vom Befall verschont blieben, die Chlorose der
Blätterverschwand,obschoneinTeilderWurzelnnochbefallen war,dürfte diese
Ansicht bekräftigen.
EsseifernerindiesemZusammenhangerwähnt,dassbeidenvonTANRISEVERX)
durchgeführten Versuchen, welche in Glassand mit Zuckerrüben vorgenommen
wurden, alle Pflanzen in den Versuchsreihen mit ungenügender Nährstoffgabe
ähnlicheChloroseerscheinungenzeigten,obschonsieübereinnormalausgebildetes
Wurzelsystem verfügten.
Dassbeiden Infektionsversuchen indenTöpfeneinesolcheChloroseerscheinung
nicht auftrat, istauchdadurch zuerklären, dassdieSeitenwurzeln imBodennie
sostark befallen werden und die Pflanzen immerhin über sovieleWurzeln verfügen, dass sie genügend Nährstoff aufnehmen können. Dies konnte leicht festgestelltwerden,indemdiePflanzen sorgfältig ausdem Boden herausgezogenund
die Seitenwurzeln der infizierten Pflanzen und der Kontrollpflanzen verglichen
wurden,nachdemdieWurzelndurchWaschenvonderErdebefreitwordenwaren.
DieSeitenwurzeln der infizierten Pflanzen waren zwar häufig bräunlich verfärbt
aberzumgrösstenTeilsahensieebensogesundaus,wiebeiden Kontrollpflanzen.
In dem Infektionsversuch, der bei den 6 bzw. 8 Wochen alten Pflanzen in
Wasserkulturen mit denselben Pytfn'um-Stämmen durchgeführt wurde, war
deutlicher zu beobachten, dass der Pilz die Wurzeln in der Wasserkultur noch
stärkerzubefallenvermag,alsimBoden; dennobwohlderPilzbeideninfizierten
Pflanzen imBodenkeinenSchadenhervorrufenkonnte(s.S.20),wareinsolcherin
Wasserkulturen,besondersbeiden6WochenaltenPflanzen,deutlich festzustellen
(Taf.2,Abb.5).JedochwarderWachstumsrückstand denKontrollpflanzengegenübernichtsogrossundestrat nureineleichteChloroseauf, diesichaufdiejüngerenBlätterbeschränkte.
x
) DieseArbeit wurde im hiesigen Institut vorgenommen, ist aber nicht veröffentlichtworden.
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ZwischendenVersuchsreihen mitundohneLuftführung konnteweder bei den
infizierten noch bei den Kontrollpflanzen ein Unterschied festgestelt werden. Deshalbwurde beiden späteren Infektionsversuchen inWasserkulturendie
Luftzufuhr unterlassen. EbensowarindiesemVersuchzwischen der Futter-und
ZuckerrübekeinerleiUnterschiedezubeobachten.
Die in den Wintermonaten 1949-1950 mit den übrigen 12Py/A/um-Stämmen
vorgenommenen Infektionsversuche ergaben,dasskeinervonihnenimstandewar,
die Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" an den Blättern hervorzurufen,
obwohl inmanchen Infektionsreihen vielfach einedunkelbraune Verfärbung des
Zentralgefässes festgestellt werden konnte. Im Sommer 1950wurden dann neue
StämmeausdenWurzelnkranker Futterrüben vonverschiedenen Feldern inder
Provinz Gelderland isoliert. Vonden nun angefallenen 13Py//z/«m-Stämmenerwiessich nur ein Stamm, nämlich L2,alsmittelstark- bisstarkpathogen und alle
übrigen 12 Stämmealsschwach-bzw.nichtpathogen. Daaberdievergleichenden
Infektionsversuche mit verschiedenen Py//z/«m-Stämmen zu diesem Zeitpunkt
bereits imGangewaren, konnte der Stamm L2indieseVersuchenicht mehreingeschaltetwerden.
3. Vergleichende Infektionsversuche mit einigen Pythium irregulare-S/ämmm und
einem P.de Baryanum-Stamm
Nachdemsich dieisolierten Py/A/um-Stämmebeiden Infektionsversuchen des
Jahres 1949als schwachpathogen erwiesen hatten, fanden wir es zweckmässig,
auchmit einemhochpathogenen Py/A/um-Stammvergleichende Versuchedurchzuführen. Freundlicherweise stellte mir dan Prof. BRANDENBURG einen solchen
hochpathogenen Stamm, 34 02, zur Verfügung, wofür ich ihm an dieser Stelle
meinen besonderen Dank aussprechen möchte.
Die Infektionsversuche mit diesem Stamm 34 02 wurden zunächst bei fünf
Wochen alten Futter- und Zuckerrüben durchgeführt. Die Resultaten waren
überraschend.SchoneinenTagnach der Infektion wurden dieälteren Blätterder
infizierten PflanzenschlappundamzweitenTagkonntenaufdiesendietypischen
mosaikartigen Verfärbungen festgestellt werden. Die Krankheitssymptome und
ihrVerlaufwarengenaudieselben,wiesieaufdemFeldebeobachtet wurden. Alle
Blätter, ausser den Herzblättern, zeigten innerhalb einer Woche starke Symptome,wobeidann dieälteren bzw.äussersten unter Braunverfärbung abstarben.
DieGefässbündel im Rübenkörper waren auch dunkelbraun bisschwärzlich verfärbt. Beim Durchschneiden der Pflanzen in verschiedenen Krankheitsstadien
konnteeindeutigfestgestellt werden,dassdieStärkederKrankheitssymptomean
den Blättern mit steigender Stärke der Verfärbung der Gefässe im Rübenkörper
zunahm. Dieswar bei den Feldbeobachtungen und auch beiden früheren Infektionsversuchen mitdenschwachpathogenen Stämmen 5bund5debensoderFall.
Zwischen Futter- und Zuckerrüben konnte wiederum kein Unterschied festgestellt werden; darum wurden die übrigen Versuche nur mit der Futterrübe
durchgeführt.
Nachdem wir uns von der hohen Pathogenität des Stammes 34Q2überzeugt
hatten, wurde dann ein vergleichender Infektionsversuch mit diesem und den
Stämmen5bund5dvorgenommen.IndiesemVersuchwurdeaucheineKulturvon
PythiumdeBaryanum Hesse(StammMeredith,isoliertvoneinemZuckerrübenkeimling),diewirvom„Centraalbureauvoorschimmelcultures Baarn"bekamen,
herangezogen. DieEinschaltungvon P.de Baryanum indenVersucherfolgteaus
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Abbildung 5. Die Wurzeln der mit den Stämmen 5b und 5d, infizierten Futterrüben
und der Kontrollpflanzen in Wasserkultur. Zur Zeit der Infektion waren die Pflanzen 6
Wochen alt; photographiert 3 Wochen nach der Infizierung.

Abbildung 6. Futterrübenblätter mit verschieden starken Chloroseerscheinungen, verursacht durch dieSeitenwurzelerkrankung in Wasserkulturen.
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demGrunde,weileralswichtigsterWurzelbranderreger beiderRübebekanntist
(12, 15, 20, 40) und PETERS (40, 41), wie bereits erwähnt wurde, ausbraun
verfärbten SeitenwurzelnderRübeauchP.de Baryanumisolierthatte.
Da die „Zwarte houtvatenziekte", so weit es uns bekannt ist, nur auf Sandboden vorkommt, wollten wir bei diesem Versuch gleichzeitig untersuchen,wieweit der Pilzineinem anderen, in Bezugauf dasWachstum der Rübenbesseren
Bodenimstandeist,dieKrankheit hervorzurufen. ZudiesemZweckwurdeneben
einem Humussandboden,welchervoneinemkranken Feldstammte,eineGartenerde verwendet. (Bei der Gartenerde handelt es sich um einen humosen, nährstoffreichen Boden, der, wie üblich, durch Mischung von Blatterde, Stallmist,
Ton-undSandboden hergestelltwird).DerVersuchumfasste somit2Reihenmit
verschiedenen Bodenarten. In jeder Reihe waren 25 Töpfe und in jedem Topf
8 Pflanzen vorhanden. Damit standen für die Infektion mit einer von den betreffenden 4 Pilzkulturen und für die Kontrolle 40Pflanzen zur Verfügung. Die
InfizierungerfolgtezweiWochennachderSaat.
Bereits nach2Tagen erkrankten fast allemit den Stämmen3402 und 5b infiziertenKeimlingeinbeidenVersuchsreihenanWurzelbrand,wobeidiemeistenvon
ihnen am dritten Tag zugrunde gingen. Dagegen konnte bei der Infektionsserie
mit P. deBaryanum, auch eineWoche nach der Infizierung, nur beiwenigerals
25%derKeimlingeWurzelbrand festgestellt werden,während dieWurzelbrandfälle bei den mit dem Stamm 5d infizierten Keimlingen rund 50 % betrugen
(Tab. 7). Es starben jedoch bei der ersteren nur einzelne und bei der letzteren
etwal der Keimlingeab.Damiterwiesensich,wennwirinderTabelle7 zunächst
denWurzelbrand betrachten, die P. irregulare-Stä.mmt340 2und 5bvielstärker
pathogen als der P. deBaryanum-Stamm, während der Stamm 5d eineMittelstellungzwischendenbeideneinnimmt.VondenP.irregulare-Stämmenscheint340 2
auchinBezugaufdenWurzelbrandstärkerpathogenals5bund5dzusein,dader
erstereinnerhalb einigerTageolle Pflanzen unddieletzteren innerhalb vonzwei
Wochen nur §bis | der Pflanzen abzutöten vermochten. Es dürfte dabei ohne
Zweifelangenommenwerden,wieauchspäternachgewiesenwurde,dassbeiderso
schnellenundstarkenWirkungvon340 2auchdietoxischen AbscheidungsproduktedesPilzeseinenAnteilhabenmusstenundausdiesemGrundenureinervonden
infizierten 80Keimlingen denWurzelbrand überstand. Eskonnteaber indiesem
Versuch die Verfärbung des Zentralgefässes nicht deutlich beobachten werden,
weil dasganze Hypokotyl braun verfärbt war. Beieiner Wiederholung desVersuchesnurmit denStämmen340 2und5b,wobeidieKeimlinge24bzw.48Stunden nach der Infizierung geschnitten wurden, also,bevor das ganze Hypokotyl
sich braun verfärbte und abstarb, konnte bei den mit 5b infizierten Keimlingen
keineundbeidenmit340 2infizierten eine leichtbraune Verfärbung desZentralgefässesfestgestellt werden.
Diese mit dem Stamm 340 2 im Keimlingsstadium verursachte Krankheit
könntejedochnichtals„Zwartehoutvatenziekte"angesehenwerden,obschondie
Gefässe braun verfärbt waren, da alle Keimlinge genau gleiche Krankheitserscheinungen (Wurzelbrand) zeigten, wie die mit anderen Stämmen infizierten
Pflanzen. Diese Krankheitserscheinung wurde von verschiedenen Autoren (12,
(19, 20, 40) als Wurzelbrand beschrieben, und zwar wiefolgt: SchoneinenTag
nach der Infizierung tritt am Wurzelhalse eine leichte Verfärbung auf, sodass
dieseretwasglasigaussieht, währenddiePflanze imoberenTeilnochgesundist.
IndenfolgendenTagenverbreitetsichdieVerfärbung undGlasigkeitsehrschnell
nachobenhin,wobeiderKeimlingseineTurgeszenzverliert,zusammenbrichtund
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TABELLE 7
Vergleichende Infektionsversuchemitdrei P.irreguläreundeinem P.de Baryanum-Stamm
in Sandboden und in Gartenerde (40Pflanzen proSerie)'
1Woche nach Infizierung
Anzahl Keimlinge, an
Wurzelbrand
Bodenart

Humussand:

Gartenerde:

Pythium
Stamm

4 Wochen nach Inhzierung
Anzahl
Pflanzen
mit verf. Gei.
in % d.
vorhandenen

Durchschn.
Stärke
d. Sympt.
i. Rübenkörper*)

0
16
29
36
40

81
69
25
10

1
20
27
39
40

100
95
85
49
15

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

erkrankt

abgestorben

Anzahl
noch vorhand.
Pflanzen

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

40
40
19
9
0

38
19
7
2
0

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

40
28
19
6
0

34
17
6
0
0

x

) ÜberdieBewertungderStärkederSymptomeimRübenkörpersieheS. 29.

schliesslich unter Dunkelverfärbung zuienemdünnen Fadeneintrocknet.
Wie bei den früheren Infektionsversuchen blieben die meisten infizierten
Pflanzen,diedenWurzelbrand überstanden hatten,(ausserdenmit P.de Baryanuminfizierten) im weiteren Wachstum sehr stark hinter den Kontrollpflanzen
zurück. Jedoch traten die typischen Blattsymptome der „Zwarte houtvatenziekte"nurbeidermit340 2infizierten undeinzigübriggebliebenen Pflanzesowie
beizweimit5binfizierten Pflanzen imSandbodenauf. DeshalbwurdendieBlattsymptomeinderTabelle7nicht aufgeführt.
Inder2.VersuchsreihemitGartenerdetraten beidenmit5bund5d infizierten
Pflanzen etwa3Wochennachder Infizierungeinemerkwürdige Erscheinung auf.
Einige Blätter der meisten klein gebliebenen Pflanzen starben immer von der
Spitze her biszur Mitte des Blattes unter Braunverfârbung ab, ohne jedoch die
Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" zuzeigen.Meistens bliebderübrige,
untere Teil des Blattes normal und wuchsweiter, wobei dieabgestorbene Spitze
zusammenschrumpfte. In manchen Fällen ging die Braunverfärbung und Austrocknung bis zumBlattstielweiter,wobeidasganzeBlattzugrundeging.Diese
Erscheinung trat nur bei klein gebliebenen, dementsprechend stark befallenen
Pflanzen auf aber nur in der Gartenerde. Sie wurde niemals in Sandboden be• obachtet. Einespätere Wiederholung des Versuches mit den beiden Bodenarten
ergaben gleiche Resultate. Jedoch traten diese Erscheinungen bei der Infektion
vonvierWochenalten Pflanzen nichtmehrauf. Siedürfte mitder„Zwartehoutvatenziekte" im Zusammenhang stehen, da diese Pflanzen immer schwach bis
mittelstarkverfärbte Gefässeaufwiesen. Charakteristisch hierbeiistnoch,dasssie
nur andenkleinenäusseren Blättern dersehrkleingebliebenen Pflanzen auftritt
undbeiweiteremWachstum derPflanzen nichtmehrvorkommt.DiesgibtAnlass
zurVermutung,dassdieBlätternichtnurinverschiedenen Altersstadiensondern
auch imgleichenAlterdenvondemPilzabgeschiedenen Toxinstoffen gegenüber
verschieden reagieren(vgl.S.38). Ausdiesem Grunde dürfte das Auftreten der
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betreffenden Erscheinung (das Absterben der Blattspitzen unter Braunverfärbung) nur in der Gartenerde auf eine unterschiedliche physiologische Reaktion
der Blätter in den beiden Bodenarten zurückzuführen sein.
Wenn wir die Versuchsreihen mit verschiedenen Bodenarten vergleichen, so
sindkeinegrossenUnterschiedezwischendenbeidenfestzustellen, jedochsinddie
Wurzelbrandfälle bzw.istdieAnzahlder abgestorbenen Keimlinge in Gartenerde
etwasgeringeralsinSandboden.Soüberstand inderInfektionsseriemit340 2nur
einePflanze denWurzelbrand,undzwarinderzweiten ReihemitGartenerde.Im
allgemeinen erholten sich die Pflanzen in der Gartenerde noch früher von der
Krankheit undderStand der Pflanzen warsowohlbeideninfizierten wieauchin
denKontrolltöpfen besseralsinSandboden.Dassineinemguten Boden,inBezug
aufdasWachstumderPflanzen,auchstarkbefallenePflanzensichvonderKrankheit erholen können, bewiesdiein der Gartenerde übriggebliebene Pflanze.Wie
bereitserwähntwurde,gingenfastallemit340 2infiziertenKeimlingeindenbeiden
Versuchsreihen innerhalb von einigen Tagen gänzlich ein und einigewaren kurz
vordemAbsterben. DadiePflanzen sehr klein und alleihre Blätter abgestorben
waren,schieneszwecklossieweiterimVersuchbeizubehalten; jedochwurdendie
Töpfenichteherentfernt, bevorallePflanzen gänzlichvertrocknetwaren.Soentwickelte dann eine von den hoffnungslosen Keimlingen noch neue Herzblätter,
welche nach einigen Tagen unter Braunverfärbung abstarben aber wieder durch
neueersetzt wurden. Dieswiederholte sich einigeMale,wobeidiePflanze weiter
wuchs und 6Wochen nach der Infizierung eine Höhevan 15cmerreichte. Ihre
Herzblätterwarennunmehrsymptomfrei undnurnochdieälteren Blätterzeigten
Krankheitssymptome.
DieHälfte derindenTöpfen vorhandenen Pflanzen wurden4und dieübrigen
6 Wochen nach der Infizierung geschnitten und die Stärke der Verfärbung der
Gefässe kontrolliert. Da aber zwischen beiden Kontrollen im allgemeinen kein
Unterschiedbestand,wurdensieinderTabelle7nichtgetrennt aufgeführt.
Wennwir die Pythium-Arten bzw.-Stämme an Hand der Anzahl der Pflanzen
mit verfärbten Gefässen und besonders der Stärke der Verfärbung in Bezugauf
die „Zwarte houtvatenziekte" vergleichen, somüssen wir den P. de BaryanumStammalsnicht,5bund5dalsschwachund340 2alsstarkpathogenbezeichnen.
ZwarwiesenrundJ - £dermitP.de Baryanum infizierten Pflanzen sehrschwach
bisschwachverfärbte Gefässbündel auf abersolcheleichteVerfärbungen, welche
sich nur auf das Zentralgefäss beschränkten, kamen auch bei den Kontrollpflanzen ab und zu vor; ausserdem blieben sie im Wachstum den Kontrollpflanzen gegenüber auch nicht zurück, so dasszwischen den beiden kein Unterschied festgestellt werden konnte. DieStämme 5b und 5d verhielten sich wiein
denfrüheren Infektionsversuchen.
DasAbsterbenallerPflanzen (bisaufeine)indenmit34Oainfizierten Serienan
Wurzelbrand machte einen Vergleich zwischen den beiden Versuchsreihen unmöglich, weshalb dann ein neuer Infektionsversuch nur mit denStämmen 340 2
und 5bbei vier Wochen alte Pflanzen vorgenommen wurde. Dieser VersuchbestandebenfallsauszweiReihen,undzwarwurdedieerstemitSandboden unddie
zweitemit Gartenerdeangesetzt. Injeder Reihewaren 10 Versuchstöpfe vorhanden,vonwelchenje4mit demStamm340 2bzw.5binfiziert unddieletzten2als
Kontrolleverwendetwurden.AlleTöpfeenthielten8Pflanzen.
ZweiTagenachder Infizierungtratenbereitsbeidenmit340 2infizierten Pflanzen dietypischen Symptome an den älteren Blättern auf. Schon innerhalb von
fünf TagenlagenmehralsdieHälfte derPflanzen indererstenund nureinigein
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der 2. Versuchsreihe auf dem Boden. Die Hauptnerven der noch kleinen Blätter
waren braun verfärbt, und starben ab, bevor sie den ganzen Krankheitsverlauf
durchgemacht hatten.ZumgrösstenTeilgingendiesePflanzen zugrunde, während
die übrigen neue Herzblätter bildeten und weiter wuchsen (Tab.8). Inder zweiten Wochewaren allemit 340 2infizierten Pflanzen inder2.Versuchsreihe ebenso
stark erkrankt wieinder 1.Reihe.Alleälteren Blätter waren abgestorben, so dass
nur Herzblätter übrigblieben, welche nun auch meistens typische Krankheitserscheinungen zeigten. AlsUnterschied zwischen beiden Versuchsreihen wäre zu
bemerken, dass diein derGartenerde befindlichen Pflanzen ständig mehr neue
Blätter bildeten, alsdiejenigen im Sandboden, wobei wiederum die älteren davon
unter Braunverfärbüng abstarben. BiszumAbschluss desVersuches konnten
sich die Pflanzen in keiner Reihe vonder Krankheit richtig erholen, jedoch
machte der Stand der Pflanzen inder Gartenerde einen besseren Eindruckals
der imSandboden. Beidenmit5b infizierten Pflanzen zeigten nur drei inder
1.Versuchsreihe etwa 10Tage nachder Infizierung leichte Chloroseerscheinungen,
während in der Gartenerde keinerlei Symptome zubeobachten waren; jedoch
konnte bei ihnen, wenn auch nicht so deutlich wie inder 1. Versuchsreihe,ein
Wachstumsrückstand den Kontrollpflanzen gegenüber festgestellt werden.
Die Hälfte dernoch vorhandenen Pflanzen wurde drei unddieübrigen fünf
Wochen nach der Infizierung durchgeschnitten. Wie ausder Tabelle 6 ersichtlich
ist, war inden beiden Fällen kein Unterschied zwischen den Versuchsreihen in
Bezug aufdie Stärke der Verfärbung der Gefässe und damit aufdie Stärkedes
Befalles sowieder Krankheit festzustellen.
TABELLE8
Vergleichender Infektionsversuch milden P. irregulare-Stömmen 3402 und 5 b
inSandboden undinGartenerde (32Pflanzen pro Serie)
3 Wochen n a c h
Infizier a n g

Bodenart

P. irreguläre
Stamm
3 p. >

»s'
<S«
Sand:

Gartenerde:

S
-t; E
o

34 0 2 100
5b
0
Kontr.
0
34 0 2
5b
Kontr.

96
0
0

Anzahl
Pflanzen

Ü
V
ja

u

"u £

5

++++
0
0

++
0
0

»S

ES

Anzahl
Pflanzen

a
V
^o S
ACS

•Ü • ~
£•&
a

ä'S'l

'Ë.Sl

SU-8

Durchschnittl.
Stärke d.
Symptomeim
Rübenkörper

'1-s-g

5 Wochen n a c h
Infizierung

14 100 100
0
10 33
0
0
0

+++
+

6 100 100
0
0 50
0
0
0

+++
+

0

0

6 u Ï.B«
>> a

•c S-g

S.S?

H g&
.«'S M
SO-d

Durchschnittl.
Stärke d.
Symptomeim
Rübenkörper

1 Woche n a c h
Infizierung

100 100
7 73
0
0

++++
+

100 100
0 66
0
0

++++
+

0

DabeidemVergleichvonverschiedenstarkpathogenenPilzstämmenundinsbesondere
bei den späteren Versuchen, bei welchen derEinfluss verschiedener Faktoren auf die
Krankheit untersucht wurde, nicht nurdie Anzahl dererkrankten Pflanzen sondern
auchdieStärke der Erkrankung und damit der Krankheitssymptome massgebend sind,
warenwirveranlasst,eineeinheitlicheMethodefür dieBewertungderStärkeder Krankheit aufzustellen. Dabei wurden die Krankheitssymptome sowohl imRübenkörperals
auchandenBlätternberücksichtigt.DieBewertungwurdefolgenderweise vorgenommen:
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(Dasin Klammern Geschriebenebeziehtsichauf dieBezeichnungderStärkeder Krankheit bzw.der Symptome imText.)
Stärke der Symptomeim Rübenkörper:
Keine Verfärbung, gesund.
(+)
Nur Zentralgefäss gelblich bisgelbbräunlich verfärbt (sehr schwach).
-f
Zentralgefäss braun verfärbt (leicht bzw.schwach).
++
Einige Gefässbündel braun bisschwarzverfärbt (mittelstark).
+ ++
Mehr als die Hälfte der Gefässbündel dunkelbraun bis schwarz verfärbt
(stark).
+ + + + Alle Gefässbündel dunkelbraun bisschwarz verfärbt (sehrstark).
Stärke der Blattsymptome:
Normal, gesund.
Blattnerven normalgrün und nur diezwischen denfeinen Nerven liegenden
Partien hellgrün (leicht bzw.schwach).
++
Hauptnerven und Nerven 1. Ordnung noch normalgrün, Blattgewebe zwischen denselben gelb;feine Nerven hellbraun (mittelstark).
+ ++
Hauptnerven und Nerven 1. Ordnung noch normalgrün, Blattgewebe zwischen denselben unter Braunverfärbung abgestorben (stark).
+ + + + Dasganze Blatt abgestorben (sehrstark).
Esseinochbemerkt, dass die Stärke der Verfärbung im Rübenkörper zu jeder Zeit
einensicheren Mass-Stabfür dieBewertungdesKrankheitszustandes darstellt,während
eine Begutachtung der Blattsymptome zu einem gegebenen Zeitpunkt uns im allgemeinen keinezuverlässigen Daten über dieStärke der Krankheit vermitteln kann;denn
durch Absterben dererkrankten älteren Blätter entziehen sichdiestärksten Symptome
unserem Auge, sodass bei einer stark erkrankten Pflanze von Zeit zu Zeit verschieden
starke Blattsymptome festgestellt werden. Ferner kann eine mittelstark erkrankte
Pflanze ebenso starke Blattsymptome zeigen, wie eine andere schwer erkrankte. Der
Unterschied zwischen den beiden besteht nämlich nur darin, dass bei der ersteren die
Krankheitserscheinungen innerhalb von einigen Wochen ebensoweit fortscheiten,
während esbeiden letzteren ineinigen Tagen geschieht.AusdiesenGründen könntedie
Stärke der Blattsymptome zum Vergleichszwecke und für die Beurteilung der Stärke
der Krankheit nur von einerWochebiszu 10 Tagen nach der Infizierung in Fragekommen, weshalb in Tabelle 8 sowie auch in den später folgenden Tabellen die Stärke der
Blattsymptomenurbeiderersten Begutachtung,undzwareineWochenachder Infizierung,aufgeführt wurde.
Zweifellos könnte die Anzahl der abgestorbenen Blätter in einem bestimmten Zeitabschnitt aucheinen sicherenMass-Stabfür die BewertungderKrankheitsstärke bilden.
In diesem Falle müssten jedoch jeden Tag Begutachtungen vorgenommen werden, um
einen eventuellen Fehler, der durch Verfaulen und Verschwinden der abgestorbenen
Blätter (besonders beiden kleinen Pflanzen) entstehen könnte,zuvermeiden.Weilaber
die Stärke der Symptome im Rübenkörper allein uns eine richtige Bewertung und
Beurteilung des Krankheitszustandes gewährt, wurde von der erwähnten Möglichkeit
abgesehen.
Es ist ferner zu bemerken, dass die Pflanzen mit einem gelb bis gelbbräunlich verfärbten Zentralgefässe (+)in derTabelle 8undauch beidenfolgenden Versuchen nicht
mehr als erkrankt sondern alsgesund angesehen wurden, da solche Verfärbungen auch
bei den Kontrollpflanzen im sterilisierten Boden sowie in Wasserkulturen vorkamen,
obschon ihreWurzeln ganzgesundwaren.
+

Beider Betrachtung der Tabellen 7und 8ist festzustellen, dass zwar die ersten
Krankheitserscheinungen (in Tabelle 7 in Bezug auf den Wurzelbrand und in 8
in Bezugauf die „Zwarte houtvatenziekte") in den beiden Versuchsreihen gleichzeitig auftraten aber dann die Pflanzen im Sandboden im allgemeinen noch
früher stark erkrankt waren und demzufolge in dieser Reihe noch mehr Pflanzen
abstarben als in der zweiten. Dieser Unterschied wäre aber neben der besseren
Fruchtbarkeit der Gartenerde, was bei den Kontrollpflanzen deutlich zum Ausdruckkam,auchaufdieTatsachezurückzuführen, dassdiePflanzen inder Gartenerde zur Zeit der Infizierung (besonders bei dem letzten Versuch) kräftiger entwickelt und somit grösser waren, als diejenigen im Sandboden. Aus diesem
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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
Grösseder Pflanzen zur Zeitder Infizierung oder in Bezugauf die Bodenfruchtbarkeit in den beiden Versuchsreihen zurückzuführen war. Wir waren doch geneigt,diesen UnterschiedderWirkungdesletztgenannten Faktorszuzuschreiben,
dabeidenFeldbeobachtungen einefrühere Erholungderauchschwererkrankten
Pflanzen in den Böden mit besserer Fruchtbarkeit deutlich zu erkennen war.
Diese Frage bedürfte jedoch einer näheren Prüfung. Deshalb wurde ein neuer
Versuch vorgenommen, bei welchem die Wirkung des Nährstoffgehaltes des
BodensaufdieKrankheit untersucht wurde.WirkamenaufdieseUntersuchung
aus der Überlegung, dass, wenn die bessere Bodenfruchtbarkeit eine schnellere
Erholung dererkrankten Pflanzen zur Folgehaben sollte,dan könntedieseWirkungmehroderwenigerauchdurch Düngungerzieltwerden.
Zu diesem Versuch fand einHumussandboden, der bereits Pflanzen getragen
hatteundsomitanNährstoffen verarmtwar,Verwendung.DerVersuch umfasste
dreiReihenundjedeReihe9Töpfe,vonwelchenje3mitdemStamm 34 0 2 bzw.
5binfiziert wurden, während dieletzten 3zur Kontrolle dienten. Den verschiedenen Versuchsreihenwurden folgende Düngermengen proTopf verabreicht:
1. Reihe:6gNatronsalpeter; 6gSuperphosphat und 4gKalisalz(40 %).
2. Reihe:2gNatronsalpeter; 2gSuperphosphat und 1,5 gKalisalz (40 %).
3. Reihe:keineDüngung.
Als Versuchstöpfe dienten gewöhnliche Blumentöpfe, welche etwa 3 kg lufttrockenenBodenenthielten.SiewurdengleichnachderEinarbeitungderDüngergaben mit den Knäueln beschickt. Dieaufgelaufenen Pflanzen wurden dannbis
auf 8jeTopf vereinzelt.WeilwirbeidiesemVersuchnur den Einfluss desNährstoffgehaltes des Bodens auf die Erholung der Pflanzen von der Krankheit zu
untersuchen beabsichtigten, wurde die Infektion 6Wochen nach der Saat vorgenommen. Esseinoch erwähnt, dasszwischen den Pflanzen der verschiedenen
ReihenzurZeitder Infektion nur einsehrgeringer Unterschied in Bezugaufdie
Grössebestand.
Wie bei den früheren Versuchen waren die meisten der mit340 2 infizierten
Pflanzen schoninderzweitenWochestarkerkrankt,wobeizwischendenReihen
weder nach den Blattsymptomen noch nach den Symptomen im Rübenkörper
(vierPflanzen vonjedemTopfwurdenzweiWochennachder Infektion geschnitten) ein Unterschied festgestellt werden konnte. Diemit 5b infizierten Pflanzen
zeigten gar keine Symptome an den Blättern (ausser Schlappwerden und unter
VergilbungAbsterben der älteren Blätter), jedoch abund zueineleichte VerfärbungimZentralgefässbündel. ErstnachderzweitenWochewarzwischendenmit
5binfiziertenunddenKontrollpflanzeninallenReiheneinkleinerUnterschiedzu
beobachten. Dieser Unterschied verschwand aber wieder einigeWochespäterin
der 1. und2.ReiheundgegenEndedesVersuchesauchinder3.Reihe.Diemeistenmit340 2infizierten Pflanzen inder 1. und2.ReiheundrunddieHälfte inder
3.Reiheerholten sichzwaretwaeinenMonatnachder Infektion, indemdieäusseren Blätter nur nochschwache Krankheitserscheinungen zeigten und erstnach
einigen Wochenabstarben; abervielePflanzen inder 3. Reihezeigtenimmerhin
noch stärkere Symptome als diejenigen in den anderen Reihen, so dass sieim
Wachstum biszumAbschlussdesVersuches(dreiMonatenachder Infektion)im
allgemeinen stark hinter den Kontrollpflanzen zurückblieben, während in der
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1.und 2. Reihe mit Ausnahme von einzelnen Pflanzen kein deutlicher Unterschied mehr zwischen den infizierten Pflanzen und den Kontrollpflanzen festzustellen war. Dass die Pflanzen in allen Reihen ebenso stark erkrankt waren,bewiesbeim Abschluss desVersuches das Vorhandensein mittelstarker bisstarker
Krankheitssymptome imRübenkörper. Beidenmeistenmit5binfizierten PflanzenwarwiederumnureineVerfärbungdesZentralgefässes festzustellen,wobeibei
ihnen auch keinZusammenhang zwischen der Düngergabe unddemVorhandenseineinerVerfärbungimZentralgefässgefunden werdenkonnte.DieWirkungder
Düngergabe äusserte sich auch sehr deutlich bei den Kontrollreihen, indem die
Kontrollpflanzen inder 3. Reiheviel kleiner blieben alsin den übrigen Reihen,
währendzwischendenKontrollpflanzen der1. und2.ReihekeindeutlicherUnterschiedzubeobachtenwar.
Aus den Ergebnissen dieser Versuche geht hervor, dass die Güte des Bodens
(soweit es sich um die chemischen und physikalischen Eigenschaften derselben
handelt; denn die Mikroorganismen fehlen) die Stärke des Befalles sowie der
Krankheit nicht direkt beeinflusst, sondern, dasssievielmehr den Pflanzen die
Überwindung der Krankheit und eineschnellere Erholungvonderselbenermöglicht.
Bei einem weiteren Infektionsversuch wollten wir untersuchen, ob der hochpathogeneStamm340 2dieSeitenwurzeln der Rübenochstärker zubefallen vermag,alsandereStämmevonP.irreguläreund P.de Baryanum. ZudiesemZweck
wurden bereits bei den letzten Versuchen die Wurzeln der mit verschiedenen
Stämmen infizierten Pflanzen untereinanderverglichen.Alleinfizierten Pflanzen
wiesenzwarbraunverfärbte Seitenwurzeln auf; aber überdieStärkedes Befalles
indenverschiedenen Infektionsserien konnteimallgemeinennichtetwasSicheres
gesagt werden, obschon bei den mit P. deBaryanum infizierten Pflanzen noch
weniger gebräunte bzw. abgestorbene Wurzeln festzustellen waren als bei den
Pflanzen in den übrigen Infektionsserien, weil ein ziemlich grosser Verlust an
Seitenwurzeln beim Ausgraben sowieWaschen der Pflanzen unvermeidlich war.
EswurdedeshalbeinneuerVersuchinWasserkulturen angesetzt. IndiesemVersuchwaren24Gefässe undinjedem Gefäss3Pflanzen vorhanden.Zur Infektion
fanden neben den Stämmen 3402, 5b,5d und P. deBaryanum ein anderer P.
irregulare-Stamm, 130C,aus Baarn (isoliert von Erbsen) Verwendung. DieVersuchspflanzen waren6Wochenalt.MitderEinbeziehungdesStammes 130 Cwar
beabsichtigt zu untersuchen, inwieweit andere P. irregulare-Stämme dieSeitenwurzeln der Rübezubefallen bzw.die„Zwartehoutvatenziekte" zuverursachen
vermochten.
Die Seitenwurzeln aller infizierten Pflanzen waren bereits nach einer Woche
zum Teil braun verfärbt, und zwar in den Infektionsreihen mit den Stämmen
5d,5bund P. de Baryanum etwasstärker alsinden Reihen mit 130C und340 2
(Tab.9).DieBefallstärke,alsodieAnzahlderverfärbtenWurzeln,bliebjedochbei
den mit 130Cund P. deBaryanum infizierten Pflanzen bis zum Abschluss des
Versuchesungefähr aufdergleichen Höhe,sogargingsiebeiden Letztgenannten
etwas zurück, indem die meisten der neugebildeten Wurzeln von der Infektion
verschont blieben, während siebeiden mit3402,5bund 5d infizierten Pflanzen
schnellzunahm,sodassfast alleWurzelnschonnachzweiWochenbraun verfärbt
warenundvieledavonzugrundegingen. IhrAbsterben hattedieNeubildungvon
Seitenwurzeln zur Folge,diedann meistensimmerwieder einer neuen Infektion
zum Opfer fielen. Die Kontrollpflanzen besassen dagegen kräftig entwickelte
gesundeSeitenwurzeln.
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TABELLE9
Vergleichende Infektionsversuche mit vier P.irregulare-Sfämmöiund einem
P.de Baryanum-Stamm inWasserkulturen (12Pflanzen proSerie)
1 Woche nach Infizierung

4 Wochen nach Infizierung

Durchschn. Stärke
Pythium-Stamm.

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

Anzahl
Pflanzen
mit
verfärbt.
Gefässen
in % d. geschnittenen

0
0
0
0
100
0

der
Symptome
im

Rübenkörper

des Seitenwurzelbefalles )x

+
+/++
+/++
+/+
+
4-

-

++-

-

1

) + : Ein geringer Teil der Seitenwurzeln gebräunt; +dunkelbraun verfärbt bzw.abgestorben.

Durchschn. Stärke
Anzahl
Pflanzen
mit
verfärbt.
Gafassen
in % d. geschnittenen

0
25
62
50
100
0

der
Symptome
im
Rübenkörper

+
+
+
+++
-

desSeitenwurzelbefaUes1)

+
+
+++
+++
+++
-

•++ : Alle Seitenwurzeln

Dietypischen Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" traten wiederum nur
bei den mit 340 2 infizierten Pflanzen auf, und zwar bereits am dritten Tage,
währendsolchebeikeinervondenmitanderenStämmeninfizierten Pflanzen festgestelltwerdenkonnte.Jedochbliebenalleinfizierten Pflanzen mehroderweniger
im Wachstum zurück, so dass von der zweiten Woche ab ein deutlicher UnterschiedzwischendenKontrollpflanzen unddeninfizierten Pflanzen zubeobachten
war. Dieser Unterschied war am geringsten in den Infektionsreihen mit den
Stämmen 130C und P. deBaryanum, am grössten beiden mit 340 2 infizierten
Pflanzen, während die Infektionsreihen mit 5b und 5d eine Mittelstellung einnahmen.Diemit demStamm3402infizierten Pflanzen konnten überhaupt nicht
weiterwachsen. Ihre Blätter starben unter Braunverfärbung fortwährend ab,so
dass sie nur noch wenige, kleine Blätter besassen (Taf. 3, Abb. 7). Bei allen
infizierten Pflanzen trat ferner eineleichteChloroseerscheinung auf, wiebeidem
früherenInfektionsversuch inderWasserkulturbeschriebenwurde(s.S.22).Siewar
besonders leicht in den Infektionsreihen mit den Stämmen 130 Csowie P.de
Baryanum. Interessantwar es,dass die gleiche Chloroseerscheinung auch an den
Herzblättern dermeisten Pflanzen in der Infektionsreihe mit demhochpathogenemStamm 3402zubeobachten war, und zwarebensostarkwiebeiden Reihen
mit5bund5d.DieseTatsachenbekräftigen unsereAnnahme,nachwelcherdiese
ChloroseaufeinedirekteBeschädigung derSeitenwurzeln infolge desPilzbefalles
und damit auf einen künstlich herbeigeführten Nährstoffmangel zurückgeführt
wurde(s.S.23).
Vonden 12Versuchspflanzen injeder Infektionsreihe bzw.Kontrollreihewurden4eineWocheunddieübrigen8vierWochennachder Infizierung geschnitten.
Wie aus der Tabelle 9 ersichtlich ist, konnte der Stamm340 2 schon bei einem
schwachen Seitenwurzelbefall mittelstarke Symptome der „Zwarte houtvatenziekte" verursachen, während die Stämme 5b und 5d auch bei einem starken
Befall der Seitenwurzeln bei rund 55 % der Pflanzen nur eine Verfärbung des
Zentralgefässes hervorzurufen vermochten. DieStämme 130C und P. de Baryanumkonnten zwar die Seitenwurzeln befallen, jedoch waren siepraktisch nicht
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TAFEL 3

Abbildung 7. Infektionsversuche mit 6 Wochen alten Futterriibenpflanzen. A: Eine
Woche nach der Infizierung: rechts Kontrollpflanzen; links infiziert mit dem hochpathogenen Stamm 34 0 2 .
B: 3 Wochen nach der Infizierung, v.r.n.l. 2 Kontrollgefässe, 2Qefässe infiziert mit dem
schwachpathogenen Stamm 5b und 2Gefässe infiziert mit dem hochpathogenen Stamm
34Os.

TAFEL 4

Abbildung 8. Blatt-Test mit Futterrüben im Kulturfiltrat deshochpathogenen Stammes
34 0 2 (erste Reihe). Hintere Reihe: Kontrollblätter in KNOP'scher Nährlösung + 1 %
Saccharose, 48 Std. nach Versuchsbeginn. 3 Konzentrationen zu je 4 Blättern v.l.n.r.
1', 10 S ICH.

Abbildung 9. Blatt-Test mit Futterrüben im Kulturfiltrat des hochpathogenen Stammes 34 0 2 . Konzentration des Kulturfiltrates 10'2, photographiert 48 Std. nach Versuchsbeginn. A. Nekrotische Pünktchen,
B. Nervennekrose.
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imstande, die „Zwarte houtvatenziekte" zu verursachen. Der Infektionsversuch
inWasserkulturen wurdemit den Stämmen 340 2 und 5bzweimal wiederholt. Die
Ergebnisse blieben unverändert.
Dieser Versuch zeigte deutlich, dass wir zwei Krankheiten der Rübe, welche
durch den Befall der Seitenwurzeln von Pythium irreguläre verursacht werden, zu
unterscheiden haben, und zwar eine Seitenwurzelerkrankung und die sogenannte
„Zwarte houtvatenziekte". Die letztere wird, wie vielfach erwähnt wurde, durch
die von dem Pilz (34 02) ausgeschiedenen Toxinstoff hervorgerufen, wobei der
Befall der Seitenwurzeln nur einen geringen Anteil haben dürfte, während die
erstere durch den Befall der Seitenwurzeln von dem Pilz (130 C)verursacht wird.
DieStämme 5b und 5d müssten nach den Ergebnissen der bisherigen Infektionversuche zuerst als Erreger der Seitenwurzelerkrankung und dann der „Zwarte
houtvatenziekte" angesehen werden, und zwar starkpathogen in Bezug auf die
ersteren Krankheit und schwachpathogen in Bezugauf die letztere.
IndiesemZusammenhangseidarauf hingewiesen,dassdieStämmevon Pythium
irreguläre hinsichtlich der „Zwarte houtvatenziekte" ein praktisches Beispiel für
die Unterscheidung der Begriffe Agressivität oder Befallsenergie und Pathogenität darstellen, und zwar in dem Sinne, dass die beiden Begriffe in diesem Falle
nicht parallel gehen.
DieAgressivität wird von GAÜMANN (23; S.263) folgendermassen beschrieben:
„Unter Aggressivität oder Befallsenergie verstehen wir die Fähigkeit eines
Erregers, seinen Wirt anzugreifen (ihn zu infizieren), ihn zu bewohnen (in ihm zu
leben), seine Widerstand zu überwinden, ihn zur eigenen Ernährung zu benützen
und sich in oder auf ihm zu vermehren." In dieser Hinsicht besteht zwischen den
betreffenden Stämmen kein wesentlicher Unterschied. Sie vermögen die Seitenwurzeln der Rübegleichstark zubefallen, wasan den dunkelbraunwerdenden und
absterbenden Seitenwurzeln sehr deutlich zu erkennen ist. Dagegen weisen sie in
Bezugauf die Pathogenität, unter welcherwirdiekrankmachende Fähigkeit eines
Erregersverstehen (22, 23), einen grossen Unterschied auf(soweitessichum die
„Zwarte houtvatenziekte" und damit um dascharakteristische Krankheitsbild an
den Blättern und die Verfärbung der Holzgefässe handelt). Dies beruht, wie die
Infektionsversuche unddieVersuchemitdenStoffwechselprodukten der betreffenden Stämme zeigen (s.S.26 u. 36), auf das unterschiedliche Toxinbildungsvermögen derselben.
Die von GAÜMANN, NAEF-ROTH und MIESCHER (23) mit einem schwach- bzw.
hochpathogenen Fusarium lycopersici-Stamm durchgeführten Versuche ergaben,
dass die Pathogenität in vivo und die Toxigenität in vitro bei den betreffenden
zwei Fusarium-Stämmen im umgekehrten Verhältnis zu einander standen. Im
Gegensatz zu ihrer Feststellung besteht bei den untersuchten 26 Stämmen von
Pythium irreguläreimmerein ParallelismuszwischenderPathogenität invivound
derToxigenität in vitro (s.S.36und vgl. BRANDENBURG (8)).
Wie frühere Infektionsversuche deutlich zeigten, verursachen zwar die Stämme
5b und 5d in Wasserkulturen grosse Schäden, welche aber mit dem Alter der zur
Infektion verwendeten Pflanzen an Bedeutung abnehmen. So können z.B. weder
die betreffenden Stämme noch der hochpathogene Stamm340 2 beiden 3Monate
alten Pflanzen, welcheerst 6Wochen nach der Überbringung in die Wasserkultur
beimpft wurden und deshalbzurZeitder Infizierung übereinkräftig entwickeltes
Wurzelsystem verfügten, keine merklichen Schäden an den Seitenwurzeln herbeiführen. Lediglich war nur eine leichte Bräunung festzustellen, welche sehr beschränkt blieb.DerStamm340 2konnte jedoch auch beieinem solchen schwachen
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Befall leichtebismittelstarke Symptome der „Zwartehoutvatenziekte" zustandebringen.
Die weiteren Infektionsversuche in demsterilisierten und nichtsterilisierten
Boden (eshandelt sich umeinen Humussandboden, aufwelchem die „Zwarte
houtvatenziekte"nichtvorkam)zeigten,dassderStamm5bauchbeiden4Wochen
alten Pflanzen im nichtsterilisierten Bodengar keineSchäden zuverursachen vermochte, während die mit34 0 2 infizierten Pflanzen auch hier an„Zwarte houtvatenziekte" erkrankt waren unddemzufolge den Kontrollpflanzen gegenüberim
Wachstum zurückblieben; jedoch wardie Erkrankung nicht so stark, wie im
sterilen Sandboden.Wir dürfen aus dieserTatsache schliessen, Ö) dassder Seitenwurzelerkrankung inderPraxis keine grosse Bedeutung beizumessen ist;b) dass
diebeidenmitsterilemBodendurchgeführten Infektionsversuchen erzielten Resultate nicht ohne weiteres aufdie Praxis übertragen werden können, wenn essich
bei demKrankheitserreger umeinen Bodenparasit handelt (14,21,36,43). Es
sei hierbei noch erwähnt, dass derUnterschied derVersuchergebnisse imsterilisierten und nichtsterilisierten Boden auf die antagonistische Wirkung der im
Boden vorhandenen Mikroorganismen zurückzuführen ist (37).
E. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE TOXISCHEN STOFFWECHSELPRODUKTE DER
Pythium-ARTEN BZW. -STAMME

Es sind in der Literatur verschiedene Fälle bekannt, beiwelchen die Stoffwechselprodukte desPilzes bei bestimmten Kulturpflanzen auf die Wirtszelle
giftig wirken undbestimmte Krankheitserscheinungen hervorrufen. Solösen z.B.
die toxischen Stoffwechselprodukte vonPythium deBaryanum Hesse eine tödliche Wirkung inden Zellen von Kartoffeln aus(29) ;dievon Fusarium lycopersici
Sacc. rufen die bekannte Welkekrankheit der Tomaten (17), unddie vonStereum
purpureum dieMilchglanz-Krankheit derObstbäume (10,27)hervor. Dietoxische Wirkung derStoffwechselprodukte vonPythium irreguläre Buisman ist nur
ausdenUntersuchungen von BRANDENBURG (6,8,9) bekannt.

Wie bereits in der Einleitung angedeutet wurde, istdie„Zwarte houtvatenziekte" zum ersten Malevon BRANDENBURG (6) untersucht worden. Daerinden
dunkelbraunverfärbten Gefässen undinden erkrankten Blättern keinen Pilz feststellenkonnte,vermuteteer,dassdieKrankheitserscheinungen durchdievon dem
Pilz abgeschiedenen toxischen Stoffwechselprodukte, welche vondenbefallenen
Seitenwurzeln mitdem Transpirationsstrom indieBlätter gelangen, verursacht
werden dürften. Esgelang ihmdann durch Hinzufügen von Stoffwechselprodukten desPilzes,welchedurch dasWachsen desselben während 2-3Wochen ineiner
synthetischen Nährlösung gewonnen wurden, indieNährlösung der Futterrüben
inWasserkulturen dieRichtigkeit dieserAnnahmenachzuweisen.Anden Blättern
waren zwar keine typischen Symptome der Krankheit zubeobachten; jedoch
wiesennach2-3Wochen40-90%derPflanzen braunverfärbte Zentralgefässe auf.
Bei den Pflanzen indenKontrollgefässen, diediegleiche Menge einer \ Stunde
langgekochten Kulturflüssigkeit bekamen, konntekeinesolcheVerfärbung inden
Zentralgefässen festgestellt werden.
Späterverwendete BRANDENBURG (8)fürdiePrüfung der P. irregulare-Stämme
auf ihre Toxigenität Futterrübenblätter, welche in diein der oben erwähnten
Weise gewonnene Kultur-Nährlösung gesetzt wurden. DieBlätter wurdennur
eine kurze Zeit (25Minuten) in diesen Toxinlösungen mitverschiedener VerdünnungvonlO-1bis 10-3 oder 10-*gelassen,dasonsteinstörendesWelken auftrat.
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AusdenWurzelnkranker Futterrüben vonverschienen Feldernisolierte BRANDENBURG 15P. irregulare-Stämme,von welchen sich im Infektionsversuch 6als starkund 9 als schwach- bzw. nichtpathogen erwiesen hatten. Mit Hilfe des BlattTestes konnte er nachweisen, dass die Unterschiede in der Pathogenität der 15
Stämme auf die Verschiedenheit in der Toxinproduktion beruhen. Nach BRANDENBURG sollen alle Stämme zwar gewisse Stoffwechselprodukte inetwa gleicher
Quantität in die Nährlösung ausscheiden, die aber in ihrer toxischen Auswirkung
auf die Zellen der Wirtspflanze verschieden sind, was sowohl im Infektionsversuch als auch im Blatt-Test durch die krassen Unterschiede zum Ausdruck kam.
Er stellte ferner fest, dass diese Unterschiede nicht nur hinsichtlich der an die
Nährlösung abgegebenen Stoffe, sondern auch für das Plasma der Pilze selbst
gelten. So zeigte ausser der Nährflüssigkeit auch die Myzeldecke nach ihrer
Zermahlung und Aufnahme in einer dem Volumen der Nährflüssigkeit entsprechenden Menge Wasser etwa dieselbe toxische Wirkung, und zwar sowohl in
qualitativer alsauch in quantitativer Hinsicht.
In der vorliegenden Arbeit beschränkten wir uns auf die Gewinnung der Stoffwechselprodukte vonverschiedenen Pythium-Arten bzw.-Stämmen, welche dann
in Wassekulturen bzw. nach dem Blatt-Test auf ihreToxzitätgeprüft wurden.Als
Nährsubstanz für das Wachstum des Pilzes wurde die Nährlösung nach KNOP
mit 1% Saccharose verwendet. Der Pilz entwickelte sich in dieser sehr gut und
bildete innerhalb von 2 Wochen eine ziemlich dicke Myzeldecke. In der Regel
wurde diese nach 2-3 Wochen entfernt und die Flüssigkeit durch Jenaglasfilter
No3filtriert.
Die Prüfung der Toxizität der Filtrate, indem der Nährlösung der Versuchspflanzen in Wasserkulturen ein bestimmter Prozentsatz von den betreffenden
Filtraten, nämlich 1-5-10-25 %, beigegeben wurde, erwies sich als ungeeignet.
Denn infolge der hohen Konzentration an Saccharose in den Reihen mit 10 und
25 % Filtrat siedelten sich auch inden Kontrollgefässen mit 1% Saccharose ohne
Kulturfiltrat verschiedene Pilzean,wobeidieäusseren Blätter der Pflanzen inden
betreffenden Gefässen unter Vergilbungabstarben,ohne dietypischen Symptome
der „Zwarte houtvatenziekte" zuzeigen.Zwarkonnte schon nach3Tagen beiden
meisten Pflanzen eine Dunkelbraunverfärbung der Zentralgefässe festgestellt
werden, jedoch kamen solche Verfärbungen auch ab und zu bei den Kontrollpflanzen vor. Inden Reihen mit 1 und 5 % Filtrat-Zugabe wargar keineoder nur
selten eine Verfärbung im Rübenkörper zu beobachten. Dieser Nachteil könnte
wohl beseitigt werden, wenn man die Stoffwechselprodukte im Kulturfiltrat mit
6/10 gesättigter Ammoniumsulfatlösung ausfällt (8, 9) und diesen Niederschlag
nach der Auflösung im Wasser zur Wasserkultur hinzufügt. Da aber der BlattTest sich als eine sehr gute Methode für die Prüfung der Toxizität von Kulturfiltraten erwies,wurde dann nur nach dieser Methode gearbeitet.
1. Versuchemit den Kulturfiltraten von Pyth'mm-Stämmen nach der Blatt-Testmethode
Diese Versuche wurden bei einer Zimmertemperatur von 20-22 °C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 55 %-65 % im allgemeinen mit vier verschiedenen Verdünnungen (100-25-10 und 1 %) durchgeführt und einige Male
wiederholt. Hierfür wurden Futterrübenblätter möglichst von gleichem Altersstadium verwendet,undzwar4BlätterjeVerdünnungsreihe.Zur Kontrolle diente
KNOP'sche Nährlösung + 1% Saccharose, die entsprechend verdünnt worden
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war. Die Dauer der Versuchewar durch Schlappwerden der Kontrollblätter am
dritten Tage begrenzt, so dass sie in der Regel nach 2-3 Tagen abgeschlossen
wurden.
Von den untersuchten Kulturfiltraten der 26 P. irregulare-St&mme und des
P. deBaryanum-Stammes vermochten nur 10schwache bis starke und 17gar
keine Krankheitserscheinungen an den Blättern auszulösen, wobei diese Ergebnisse mit den Resultaten der Infektionsversuche volkommen übereinstimmten.
Soerwiesen sichdie Kulturfiltrate deshochpathogenen Stammes340 2als stark,
dievon5bsowie5dalsschwachunddievon 130C und P.de Baryanumalsnichttoxisch,währendderStammL2hinsichtlichderToxizitätdesKulturfiltrates eine
Mittelstellungzwischen den erstgenannten Stämmen einnahm. In derTabelle 10
werden dieVersuchsergebnisse voneinigen Stämmen mit verschiedenemToxigenitäts-Grade aufgeführt. Wie auf dieser Tabelle festzustellen ist, stehen dieauf
synthetischerNährlösungausgeschiedenenStoffwechselprodukte der betreffenden
Stämme(340 2 :L2: 5bund5d)hinsichtlichderToxizität ineinemVerhältnisungefährvon1:10:100zueinander.
Esseihierbeierwähnt,dassdasKulturfiltratvondemStamm5bbeiderersten
UntersuchungimBlatt-TesteinemittelstarkeToxizitätaufwies,welchedemKulturfiltratvonL2gleichkommt,sodassesauchbeieinerVerdünnungvon1/100noch
leichte Symptome an den Blättern hervorbrachte. Der betreffende Stamm hat
aber imVerlaufevoneinigen Monaten seinePathogenität bzw.Toxigenität zum
Teileingebüsst,denn,obschonerindemersten Infektionsversuch einemittelstarkePathogenität(s.S.19) undzugleicherZeitauchimBlatt-Testeinegleichstarke
Toxigenität aufwies, konnte diese später weder in den mehrmals wiederholten
Infektionsversuchen noch im Blatt-Test nachgewiesen werden. Dawir nicht mit
einerZoosporen-Kultur arbeiteten,dürfte auchangenommenwerden,dassessich
eventuellbeiderKulturzunächstumeineMischungmiteinemhoch-undschwachpathogenen Stamm handelte und beiweiteren Überimpfungen der nur schwachpathogeneStamminderKultur zurückblieb.DieseMöglichkeitscheintunswenigerwahrscheinlichzusein,weil BRANDENBURG (8)auchvoneinemähnlichen Fall
berichtet.ZweivonihmisolierteStämme15b"und 16b2verlorennämlichimLaufe
derZeitihrehohePathogenität,undzwarersterenacheinigenJahrenundletztere
nach3Monaten.
DieimBlatt-TestdurchdietoxischenStoffe derschwachundstarkpathogenen
Stämmeverursachten Krankheitserscheinungen sind im Grunde genommen dieselben, welche bei den Infektionsversuchen auftreten; jedoch ist infolge starker
KonzentrationdertoxischenAusscheidungsprodukteimKulturfiltratdieWirkung
derselbenindenBlätterneinevielstärkere,alsesnormalerweisebeim Infektionsversuch der Fallwar.Dadurch konnten auchschwachpathogeneStämme,welche
inden Infektionsversuchen keineodernurabundzuKrankheitssymptomeanden
Blättern aberindenmeisten FällensolcheimRübenkörper hervorzubringen vermochten, durch ihre Kulturfiltrate im Blatt-Test bei einer Konzentration von
100-25 % eine Erkrankung der meisten Blätter herbeiführen. Sotritt auf dem
unverdünnten Kulturfiltrat deshochpathogenenStammes340 2bereitsnachca.10
Stunden eineleichteNervennekroseauf, wobeisichdann Hauptnerven und Nerven 1. Ordnungbraunverfärben unddemzufolgedasBlattinnerhalbvon24Stunden zusammenschrumpft undabstirbt(Taf. 4,Abb.8),welcheErscheinungauch
in den Infektionsversuchen mit demselben Stamm bei den jungen Pflanzen sehr
oft zubeobachten war. Indiesem FallewerdendieLeitbündel dergrösserenNerven (Hauptnerven und Nerven 1. Ord.) durch diestarke Toxinzufuhr in kurzer
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TABELLE 10
DieWirkung derKulturfiltrate derstark-, schwach- und nichtpathogenen
Pythium-Sfö'mme im Blatt-Test
Bezeichnung
des
Stammes

34 0 2 :

Konzent.
des
Filtrates

100%
25%

10%

1%

L2:

5d:

Symptome
nach 24 Stunden

Zusammengeschrumpft ;
Hauptnerven undNerven
1. Ordnung braun
Schlapp, allefeine Nerven
dunkelverfärbt
Feine Nerven dunkelverfärbt; dunkelgrün bis
braune nekrotische Pünktchen
Die meisten Blätter normal; nekrotische dunkelgrüne Pünktchen

100 %

Feine Nerven dunkelverfärbt ;dunkelgrüne nekrotische Pünktchen

25%

Dunkelgrüne nekrotische
Pünktchen

10%

Normal

1%

Normal

100 %

Normalebisfeinste Nerven
dunkelverfärbt

nach 48 Stunden

Dasselbe
Die meisten Blätter zusammengeschrumpft. Hauptnerven undNerven 1.Ordnung
braun
Alle Nerven, ausserden
Hauptnerven, und ein Teil
des Parenchyms braun
Feine Nerven dunkelgrün
bis braun; kleine braune
nekrotische Flecken
Alle Nerven, ausser den
Hauptnerven und Nerven.
1. Ordnung braun; grosse
braune nekrotische Flecken
Feine Nerven dunkelverfärbt; kleine braune nekrotische Flecken
Feine Nerven dunkelverfärbt; kleine dunkelgrüne
bis braune, nekrotische
Flecken
Die meisten Blätter normal;
nekrotische, dunkelgrüne
Pünktchen

25%

Normal

10%
1%

Normal
Normal

Feine Nerven braun; kleine
bis grosse nekrotische Flekken
Feine Nerven dunkelverfärbt; dunkelgrün bis braune Pünktchen
Normal
Normal

130 C:

100%
25%
10%
1%

Normal
Normal
Normal
Normal

Normal bis etwas schlapp
Normal bis etwas schlapp
Normal
Normal

Kontrolle:

100 %
25%
10%
1%

Normal
Normal
Normal
Normal

Normal bis etwas schlapp
Normal bis etwas schlapp
Normal
Normal

Zeitausser Funktiongesetztundmit einer dunklen Substanz verstopft, sodassein
weiterer Wasser- und damit auch Toxinaufstieg unterbleibt, wodurch das Blatt
unter Wassermangel welkt und zusammenschrumpft, bevor die feineren Nerven
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sich braunverfärben. Dass hier tatsächlich eine Verstopfung der Leitbündel
zugrundelag,konntedadurchbewiesenwerden,indemunter'Druck(60cm)durch
die Stiele solcher Blätter zugeführtes Wasser, welches mit Eosin gefärbt war,
innerhalb 16StundenbisetwazurMittederHauptnervenundNerven 1. Ord.aufstieg,während es schon nach 1,5Stunden an den letzten Leitbündelendigungen
des Kontrollblattes mit blossem Augefestzustellen war. DiesesschnelleWelken
der Blätter auf unverdünntemKulturfiltrat vondemStamm340 2kann dadurch
vermieden werden, indem die Blätter nur eine kurze Zeit (| Stunde) in diesem
belassen und dann in Leitungswasser gebracht werden. Beidieser Methode tritt
zwardieNervennekrosesehrdeutlichhervorabernurmitdemKulturfiltrate von
3402,während einesolcheNekrosemitden Kulturfiltratenvonschwachpathogenen Stämmen unterbleibt. DeshalbeignetsichdieseMethodezumVergleichvon
schwach- und starkpathogenen Stämmen nicht sogut. Eine starke Verdünnung
desKulturfiltrates, wobeidieBlätter fortwährend indiesembelassenwerden,hat
aber den gleichen Effekt, so dass dann mit Hilfe verschiedener Verdünnungsreihen die Stärke der Toxizität der Stoffwechselprodukte von verschiedenen
Stämmen deutlich festgestellt werden kann.
Auf den unverdünnten Kulturfiltraten der schwachpathogenen Stämmesowie
verdünnten (10_1 bis 10"2) Kulturfiltraten des hochpathogenen Stammes34 0 2
tritt neben den gewöhnlichen Krankheitssymptomen (Dunkelverfärbung der
feinen Blattnerven und gleichzeitige Aufhellung der Blattgewebe) häufig ein
anderesSymptomauf, welchesbereitsfrüher (S.5) beschrieben wurde, nämlich,
es entstehen zunächst sehr kleine, dunkelgrüne, nekrotische Flecken, die sich
schon nach einer kurzen Zeit braunverfärben (Taf. 4, Abb.9, A.). In der Regel
schliessen sich diese Pünktchen am folgenden Tag zusammen, wobei dann gewöhnlicheinenetzartigeNervennekroseinErscheinungtritt. DieserVorganggeht
meistens am ganzen Blatt gleichmässig vor sich, jedoch nehmen diese Flecken
manchmalstellenweiseanGrössezu,indemdasumliegendeParenchymsichauch
braunverfärbt und somit die kleinen Flecken zusammenfliessen, wobei dann
grösserenekrotische Flecken zustandekommen.
Die mikroskopischen Untersuchungen zeigten, dass es sich bei den braunen
nekrotischen Pünktchen umdie Leitbündelendigungen handelt. Beiden braunverfärbten Nerven scheinen die Gefässe mit einer braunen Masse gefüllt unddie
Parenchymscheiden sowie die zunächstliegenden Zellen, deren Wände und Inhalte braunverfärbt sind, abgestorben zusein. DieAufhellung deszwischenden
NervenliegendenBlattgewebesberuhtaufderZerstörungdesChlorophyllsinden
Parenchymzellen.Während die Chlorophyllkörner bei einem gesunden Blatt an
den Wänden der Parenchymzellen angeordnet sind, liegen sie in den Zellendes
kranken Blattesunregelmässigverteilt.ZumTeilhabensieihregrüne Farbeverloren. Beieiner vollständigen Zerstörung und Vergilbung der Chlorophyllkörner
wirddasbetreffende GewebegelbundstirbtspäterunterBraunverfärbungab.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Blätter von verschiedenem Altersstadium denToxinstoffen gegenüber unterschiedlich reagieren. Sosindbesonders
die Herzblätter unempfindlich. Im allgemeinen sind die Kulturfiltrate von
schwachpathogenen Stämmen nicht imstande, eine Erkrankung der Herzblätter
herbeizuführen. Bei dem Kulturfiltrat des hochpathogenen Stammes 340 2tritt
zwardieNervennekrose auf, jedoch nur biszueinerVerdünnungvon 10-1. Diese
Tatsache erklärt, warum die Herzblätter in den Infektionsversuchen sowieauf
dem Feldeinder Regelsymptomfrei blieben und eineErkrankung derselben nur
beidenjungenundstarkbefallenen Pflanzen vorkam.
138]
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2. ÜberdieNatur dertoxischen Stoffe
Beim Filtrieren der Kultur-Nährlösung durch Jenaglasfilter No 3 bleibt die
Toxizität derselben vollkommen erhalten. Jedoch büsst die Kultur-Nährlösung
nach der Filtration durch Chamberlainfilter No5und No7stark an Toxizität ein,
so dass nun die Kulturfiltrate des hochpathogenen Stammes340 2 im Blatt-Test
schwachtoxisch und der schwachpathogenen Stämmenichttoxischwirken.Wahrscheinlich sind dieMoleküle desToxinstoffes, bei welchem essich um ein Eiweiss
handeln soll (8)zu gross, um durch die Poren des Filters hindurchzugehen, sodass
nur Bruchteile derselben ins Filtrat gelangen qder aber die Toxinstoffe werden
wegen der grossen Oberfläche von dem Filter weitgehend adsorbiert. Durch
Kochen wird dasToxin zerstört; jedoch wirken | Stunde bei 100°Cgekochte Filtrate des Stammes340 2 im Blatt-Test immer nóch, wenn auch schwach, toxisch.
Das Toxin lässt sich aus Kulturfiltraten durch Aussalzung mit 6/10 gesättigter
Ammoniumsulfatlösung gewinnen und in trockpner Form aufbewahren (BRANDENBURG (8)). Das Toxin konnte aus den erkrankten Blättern nicht zurückgewonnen werden; offenbar wird esim Blatt aufgebraucht.
Auf die Natur der toxischen Stoffe, welche BRANDENBURG in seinen Veröffentlichungen (8, 9) ausführlich behandelt, wollenwirnicht weiter eingehen,da esim
Rahmen dieser Arbeit zu weit führen würde. Es beiaber nur noch folgende Frage
erörtert:
c.

KÖNNEN DIE TOXINSTOFFE VON Pyttiiwîi irreguläre ALS VIREN ANGESEHEN
ODER DEN VIREN GLEICHGESTELLT WERDEN?

Nach dem bisher Gesagten scheint, wie auch BRANDENBURG (8) erwähnt,
zwischen diesen Toxinstoffen und den Viren eine|grosse Ähnlichkeit zu bestehen,
und zwar sowohl in Bezugauf ihre Natur alsauch inihrer Wirkung auf dieWirtspflanze. So konnte BRANDENBURG durch Übertragungsversuche von Stoffwechselprodukten von einem hochpathogenen Stamm auf die 10 nicht- bzw.
schwachpathogenen Stämme beweisen, dass die Pathogenität der nicht- bzw.
schwachpathogenen Stämme in dem Masse verändert wird, dass sie nunmehr wie
ein starkpathogener Stamm wirken. (Es wurden nur 5 Stämme hochpathogen
bzw.starktoxisch, während beiden übrigen 5Stämmen keineVeränderung in der
Pathogenität festgestellt werden konnte.) DieseVeränderung impathogenen Verhalten, die auch nach mehrmaliger Übertragung auf neue Nährboden erhalten
blieb, konnte sowohl im Infektionsversuch als auch im Blatt-Test bestätigt werden.
Wiekann dieseTatsache erklärt werden? SolltederToxinstoff in den Myzelien
von schwachpathogenen Stämmen eine Mutation auslösen? Oder sollte essich bei
diesem Toxinstoff um ein Virus handeln, welches nur auf bestimmten Pilzstämmen, inunserem Falleauf P. irregulare-Stämmen,vorkommt?
Das Auftreten einer Mutation bei 5 verschiedenen Stämmen in einer und derselben Richtungscheint unswenigerwahrscheinlich zusein.Wenn wir annehmen,
dass essich bei dem betreffenden Giftstoffe um e,in Virus handelt, dann können
wir die oben gestellte Frage leichter beantworten, nämlich dadurch, dass die
Stämme beidem Übertragungsversuch mit dem Virusinfiziert wurden. Das Virus
wird dann mit dem Wachstum des Pilzes zusammen vermehrt und demzufolge
wirken die nicht- bzw. schwachpathogenen Stämme nunmehr ebenso hochpathogen wie der Stamm, von welchem der Toxinstoff jbzw. das Virus stammte. Dass
beim Übertragungsversuch von BRANDENBURG nur5von den infizierten 10nicht[39]
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bzw. schwachpathogenen Stämmen hochpathogen geworden waren, dürfte auch
diese Annahme bekräftigen, und zwar in dem Sinne, dass das betreffende Virus
nur auf bestimmte Stämme übergehen bzw. siGh in diesen vermehren oder von
diesen vermehrt werden kann.
Eswirdwohlnicht leichtmöglichseinden BeweisdieserAnnahmezuerbringen,
solange wir nicht genau wissen, um was essich eigentlich bei den Viren sowie bei
den betreffenden toxischen Stoffen handelt.
F. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN EINFLUSS DES SAUERSTOFFGEHALTES DER BODENLUFT, DER BODENREAKTION, DES WASSERGEHALTES UND DER TEMPERATUR
DES BODENS AUF DIE „ZWARTE H O U T V A T E N Z I E K T E "

1. Allgemeines
Wie unter Kapitel Ibehandelt wurde, war auf dem Felde ein gewisser Einfluss
des Bodens, der Bodenfeuchtigkeit und der Temperatur auf die Krankheit zu
konstatieren. Einen Einfluss der Bodenstruktur konnte aber nicht mit Sicherheit
festgestellt werden. Ebensoergab sichzwischen demVorkommen sowieder Stärke
der Krankheit und derAzidität des Bodensnach denpH-Messungen von verschiedenen kranken und gesunden Feldern keine gesetzmässige Abhängigkeit. Jedoch
war der Säuregrad des Bodens (Es handelt sich nur um Humussandboden) in den
kranken Feldern im allgemeinen etwas höher als in den gesunden, und zwar bei
denersteren auf pH 5,0-5,7und beidenletzteren auf pH 5,5-6,0.
Mit den folgenden 3Versuchen wollten wir untersuchen, inwieweit die genannten Faktoren, nämlich Feuchtigkeit, Temperatur, Azidität und Struktur des
Bodens, einen Einfluss auf die „Zwarte houtvatenziekte" auszuüben vermögen.
Eine Versuchsaufstellung mit variierender Bodenstruktur stiess auf methodische
Schwierigkeiten, da wir mit unserem Versuchsboden verschiedene Bodenfraktionen nicht herstellen konnten. Deshalb versuchten wir durch einen indirekten Weg, und zwar mit Hilfe des Lufthaushaltes des Bodens bzw. Sauerstoffgehaltes der Bodenluft, einen Einblick in den Einfluss der Bodenstruktur auf die
„Zwarte houtvatenziekte" zubekommen (s.S. 45).
FürdasZustandekommen einer parasitischen Krankheit ist das Zusammenspiel
zwischen Wirt und Erreger massgebend und hängt weitgehend von den Umwelteinflüssen, dem Milieu,somit von den Wachstumsbedingungen sowohl des Wirtes
als auch des Erregers ab. Deshalb müssten bei einer Untersuchung über die Einflüsse der verschiedenen Faktoren auf eine Krankheit auch diese beiden Partner
berücksichtigt werden, um die Wirkungsweise der einzelnen Faktoren auf die
Krankheit richtig einschätzen und zutreffende Gegenmassnahmen einleiten zu
können. Die Faktoren, die die Wachstumsbedingungen schaffen, sind aber mehr
oderwenigervon einanderabhängigund wirkenaufdasWachstumdesWirtesoder
Erregers nie allein sondern in Kombinationen ein. Darum sollte der Einfluss derselben nicht auf dieWirkungen der einzelnen Faktoren, sondern vielmehr auf die
Wirkungen der Faktorenkomplexe beruhen. Wie FRIEDRICHS schreibt: „Das
Milieu ist eine Einheit, in der die Faktoren nicht unabhängig von einander variieren und wirken, so dass keiner von ihnen allein ausschlaggebend ist und wir
höchstens von einer unmittelbar ausschlaggebenden, daher wichtigsten neben
weniger wichtigen sprechen können" (SORAUER (52); S. 140). Zu diesem Zweck
müssen wir zunächst einzelne Faktoren isolieren und ihre Wirkungen auf die
Krankheit sowohlalleinalsauch inKombinationen untereinander untersuchen.
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Bei der vorliegenden Arbeit beschränkten wir uns auf die Kombinationen von
2verschiedenen Faktoren, und zwar folgenderweise: Sauerstoffgehalt der Bodenluft und Reaktion des Bodens (Versuch 1); Reaktion und Wassergehalt des
Bodens (Versuch 2); und schliesslich Wassergehalt und Temperatur des Bodens
(Versuch 3). Der Einfluss dieser Faktoren bzw. Faktorenkombinationen wurde
sowohlaufdieKrankheit alsauch auf dasWachstum desPilzessowieder Pflanze
untersucht. Für die Letztgenannte wurden keine besondere Versuche vorgenommen, vielmehr wurde zu diesem Zweck von den Kontrollpflanzen Gebrauch
gemacht. Durch Kombination von 2 Faktoren nahm aber der Umfang der Arbeit
zu, so dass wir uns nur mit 3 Variationen (Jer betreffenden Faktoren begnügen
mussten.
2. Methodik
Die Aufstellung der 3 Versuche war im Grunde genommen dieselbe jedoch im
Detail verschieden. Deshalb seizunächst der gemeinsame und danach der dieeinzelnen Versuchebetreffende Teilder Aufstellung besprochen.
Der verwendete Boden stammte von einem kranken Feld in Laag-Soeren. Es
handeltsichumeinen Humussandboden, vonwelchemdieResultatederSchlämmanalysesowieder Humusgehalt inderTabellen1 wiedergegeben ist.
TABELLE 11
Schlämmanalyse desnormalen Versuchsbodens, sowieHumusgehalt desselben
Sand
Humusgehalt

4%

total
> 16 fl

grob

>90fl

91%

69%

fein
90-16 [I

Abschlämmbare
Bestandteile
< 16 [l

22%

5%

Der normale Versuchsboden besass einen Säuregrad von pH 5,6. Die VeränderungderAziditätdesAusgangsbodenswurdedurch Zufügen von 1/10nNaOHbzw.
a
/10 n HCl vorgenommen, um das Pufferungsvermögen des Bodens festzustellen
(Abb. 10).
Nach Sterilisation des Versuchsbodens mit dem Dampf wurde dann der Säuregrad desselben durch Zusatz von Kalziumhydroxyd bzw. Salzsäure auf die gewünschte Höhe gebracht, und zwar auf pH 4,4; 5,8 (unbehandelt) und 7,1. (Da
die Pflanzen im Versuch 1bei pH 4,4 nicht weiter wuchsen und abstarben wurde
für den Versuch 2das pH der ersten Versuchsreihe auf 4,9 gebracht.) DieMessungen der Wasserstoffionenkonzentration des Bodens sowie der Nährlösung wurde
mit dem pH-Apparat „Electrofact" durchgeführt. Bis zum Gebrauch wurde der
Boden 2-4 Monate in Kisten aufbewahrt. Vor der Verwendung wurde er an der
Luft getrocknet und nachdem die Töpfe mit einer bestimmten Menge von lufttrockenen Boden (2.250-3.000 kg) gefüllt waren,wurde sein Wassergehalt auf die
gewünschte Wasserkapazität gebracht. Die Wasserkapazität, die angibt, welche
Wassermenge der betreffende Boden maximal kapillar zurückhalten kann, betrug für unseren Versuchsboden 28ccmpro 100g. (Diese absolute Wasserkapazität wirdmit 100% bezeichnet.)
UmeinemöglichstgleichmässigeVerteilungdesWasserszuerzielen,wurdeindie
Mitte der Töpfe bis zu einer Tiefe von |- derselben ein Glasrohr angebracht, welches unten geschlossen, in 4 Richtungen auf verschiedener Höhe mit 4 Löchern
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versehen und bis zum obersten Loch
mit Glassand gefüllt war. Durch
tägliches Wiegen wurde der W a s .-steni. s t e r i ''
sergehalt des Bodens konstant gehalten, wobei das Gewicht der
10
Pflanzen berücksichtigt wurde.
Die Versuche umfassten 9 Serien,
welche aus derKombination von 3
Variationen der 2 Faktoren, wie
6,0
z.B. 3 verschiedene Feuchtigkeitsund pH-Reihen, entstanden. Im
ganzen Versuch befanden sich 54
50
/ /
Töpfe, somit waren in jeder Reihe
S/
18 u n din jeder Serie 6 Töpfe vor/
handen. Von diesen 6Töpfen wur4,ol
'
,
.
.
,
.
den 3m i t dem schwachpathogenen
U
1° 0.1 n V i — o.i^NaOH'° " "
Stamm 5b und 2 mit dem hochpaAbbildung 10. Veränderung3der Azidität
thogenen Stamm 34 0 2 infiziert,
des normalen undsterilisierten Bodensdurch
während der letzte Topf zur KonZusatzvon SalzsäureundNatriumhydroxyd,
trolle diente. Mit der Verwendung
des schwachpathogenen Stammes
5b wurde beabsichtigt zu untersuchen, ob dieser imstande ist, die Pflanzen bei
ungünstigen Wachstumsfaktoren, wie Sauerstoffmangel im Boden, hohe Feuchtigkeit und Azidität des Bodens etc.,stärker zu schädigen. Die Infektion wurde
mit beiden Stämmen nicht gleichzeitig durchgeführt sondern sieerfolgte mit 5b
4 Wochen und mit 340 26-7Wochen nachderSaat.Damitwolltenwirdasschnelle
Absterben der mit 34 0 2 infizierten Pflanzen vermeiden, um einen eventuellen
Einfluss der betreffenden Faktoren auf die Krankheit deutlich beobachten zu
können. DieÄnderung der zu prüfenden Faktoren, ausser der Bodenreaktion, in
den verschiedenen Versuchsreihen wurde erst 2-5 Tage vor der Infektion vorgenommen, sodass die Pflanzen in den Reihen zur Zeit der Infizierung gleich gross
waren.
Die Versuchstöpfe enthielten je 6 Pflanzen, von welchen je 3eineWoche nach
der Infizierung mit dem Stamm 34 0 2 herausgezogen und auf das Vorhandensein
bzw. die Stärke der Verfärbung geprüft wurden, wobei dann für die übriggebliebenen Pflanzen imweiteren Wachstum noch mehr Raum zur Verfügung stand.
Es istschonbekannt,dassim allgemeinendie Pilze im sterilisierten Boden kräftiger wachsen als im nichtsterilisierten, da ihre Konkurrenten fehlen. So können
sogar sonst im Felde nicht oder schwach pathogène Pilze hier eine Krankheit hervorrufen (14, 38, 43). Um das zu vermeiden und im Versuchsboden möglichst
natürlicheBedingungenzuschaffen, brachten PFÄLTZER(43) undMEURS(38) in den
Boden nach der Sterilisation mit Dampf einige Saprophyten. Dieswar in unserem
Versuch nicht mehr notwendig,dabeiderAufbewahrung desBodenssowiebeider
Trocknungander Luft sichzahlreiche Saprophyten ansiedelten.(Wurdeder Boden
mit Haferflocken gemischt, so entwickelten sich dann in einigen Tagen verschiedene Pilzeund Bakterien.) Demzufolge vermochte der schwachpathogene Stamm
5b in keinem Versuch, wie es bei dem Infektionsversuch im nichtsterilen Boden
der Fall war, die Blattsymptome, wohl aber ab und zu eine Verfärbung des Zentralgefässes hervorzubringen. Im allgemeinen war auch zwischen den mit 5b
infizierten Pflanzen und den Kontrollpflanzen hinsichtlich des weiteren WachsgA
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turns kein wesentlicher Unterschied festzustellen. Deshalb werden bei der Besprechungder Versuchsergebnisse nur diemit demhochpathogenen Stamm340 2
infizierten Pflanzen berücksichtigt.
Wie bereits erwähnt, wurde der Einfluss der zu prüfenden Faktoren auch auf
das Wachstum des Pilzes untersucht. Zudiesem Zweck fand als Nährmedium
ausserAgarnährbodendergleicheVersuchsboden,zuwelchemindiesemFalle5%
Hafermehl beigemengt worden war,verwendet. Die Versuche wurden in Erlenmeyer-Kolben mit einem Inhalt von 250 ccm,welche100gVersuchsbodenenthielten, durchgeführt. DieKombination der Faktoren sowiedieVariationen derselben war diegleiche, wie bei den Versuchen mit Pflanzen, die unten für jeden
Versuch extra angegebenwird. InjederVersuchsseriewaren2-3 Kolbenvorhanden.DieUntersuchung wurde nur mit dem Pythiumirregulare-Stamm 340 2vorgenommen.
Versuch1.
Kombinierte Faktoren: Sauerstoffgehalt der Bodenluft und Bodenreaktion.
Der Sauerstoffgehalt der Bodenluft in den Versuchstöpfen wurde durch Zuführung voneinembestimmten Sauerstoff + Stickstoff-Gasgemisch konstantgehalten. Diehierfür verwendeten3Gasmischungen enthielten: 3-5 % (im Mittel:
4 %);8-11%(imMittel: 9 %)bzw.20-22 % (im Mittel: 21 %)Sauerstoff. Der
übrige Teil der Gasmischung bestand aus Stickstoff. Der Säuregrad der 3 pHReihenbetrug:pH4,4;5,8und7,1.DerWassergehaltdesBodenswurdeauf45%
derabsolutenWasserkapazität konstant gehalten.
Als Versuchsgefässe dienten Glastöpfe, welche einen Durchmesser von 12cm
und eine Höhe von 24 cm hatten. Sie waren aussen mit Karton umgeben und
standen inhölzernen Kisten, dieumdenTopf herummiteinem Deckelgeschlossenwaren. IndieGlastöpfewurdezuersteineKieslagevon 1-1,5cmHöheundbis
in die Kieslage hinein ein Kapillarrohr, mit einer Länge von 25 cm und einem
Innendurchmesser von 1mm, gebracht. Nach der Bedeckung der Kieslage mit
Glaswolle wurden dieTöpfe dann mit dem Versuchsboden gefüllt. Die Kieslage
ermöglichte einegleichmässige Verteilung der durch das Kapillarrohr zugeführte
Gasmischung, wobei eine Verstopfung des Kapillarrohrs mit Boden vermieden
wurde.DieGlastöpfe wurden durch einehalbstündige Behandlung mit4 % FormalinundderKiesimAutoklavdesinfiziert bzw.sterilisiert.
Ein Gaszylinder, welcher mit einer der oben erwähnten Gasmischung gefüllt
war, lieferte diefür 18Versuchstöpfe benötigte Gasmenge(1Liter proTopf und
proStunde).DiesesGasgemischwurdemit HilfeeinerGasleitungaufdieverschiedenenTöpfeverteilt.JedeZufuhrleitung endetemiteinemKapillarrohr (K) (Taf.
5,Abb. 11und 12). In diese waren 2 kleine T-Stücke (t" und t") angebracht.
Zwischent' undt" befand sich ein weiteres Kapillarrohr (Z) mit einem Innendurchmesservon0,5 mm und einer Länge von2cmeinerseitsund ein U-Kapillarrohr andrerseits angebracht. DieU-Kapillahrröhrenhatteneinen Innendurchmesser von 1mmund enthielten gefärbtes Wasser, dessen Höhe im Gleichgewichtzustand mit einemroten Strichvermerktwurde.
Zunächst wurde die Frage geklärt, ob bei unserer Versuchsanordnung
durchdieverwendeten Kapillarröhren (K)einegleichmässigeVerteilungderGasmischung in alleTöpfe gewährleistet ist oder ob die ersten Töpfe mehr und die
letzten weniger Gasbekommen.Zudiesem ZweckwurdenanStellederVersuchstöpfe 6mit Wasser gefüllte Glaszylinder genommen,welche mit offener Seiteim
Wasser standen. Beider Gaseinleitung wurde durch gleichmässiges Herabsinken
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derWassersäule inallen6 Zylindern deutlich, dassdieseAnforderung erfüllt war.
Die Gaszuführung wurde durch Reduzierventile so reguliert, dass 18 Liter Gasgemisch proStundeausströmte unddamitjederTopf 1 1. proStunde erhielt.Die
MessungwurdeentwedermiteinemGasmesserodermit HilfeeinesMesszylinders
vorgenommen und auch von Zeit zu Zeit kontrolliert. Durch dietägliche Notierung des abnehmenden Gasdruckes in den Zylindern konnte auch die täglich
zugeführte Gasmengekontrolliertwerden.
DieKontrollederfür dieeinzelnenTöpfe proStundeerforderlichen Gasmenge
wurde mit Hilfe der vor den Versuchstöpfen angebrachten U-Röhren durchgeführt. Durchdiezwischent' undt"befindliche Kapillare(Z)wirddieGeschwindigkeit des Gasstroms an beiden Öffnungen des U-Rohrs verschieden gross,wodurch ein Druckunterschied an denbeiden Öffnungen entsteht. Dieser Druckunterschied steigt mit der Gasgeschw.indigkeit proportional, was mit Hilfe desURohresfestgestellt wird.BeieinerGaszuführung von 1 1. proStundejeTopfsteigt
dieFlüssigkeit indem U-Rohr um 1-2 mm.Beidertäglichen Kontrollewurdedie
Gaszuführung für einenMoment erhöht,sodassdieFlüssigkeit inden U-Röhren
umeinigecmstieg,wobeieineschnelle und sichere Kontrolle ermöglichtwurde.
ImFalleeinerVerstopfung derGasleitungdereinzelnenVersuchstöpfe unddamit
ausbleibender Gaszuführung, bleibt der Stand der Flüssigkeit im U-Rohr unverändert, und zwar am roten Strich. Solche Störungen kamen nur zu Beginn des
Versuches bei einzelnen Versuchstöpfen vor. Nach Beseitigung der Verstopfung
derKapillarröhreverliefdieGaszuführung normal.
Die Gasmischung wurde in Gaszylindern bezogen. Der Sauerstoffgehalt der
MischungeinesjedenZylinderswurdekontroliert.DieBestimmungdesSauerstoffgehaltes wurde mit dem Orsatapparat (5) durchgeführt; als Absorptionsmittel
wurdealkalischePyrogallol-Lösungverwendet.
Versuch2
Kombinierte Faktoren:Wassergehalt undAzidität desBodens.
DerWassergehalt der3Feuchtigkeitsreihen betrug: 20%; 50%; bzw. 80%
derabsoluten Wasserkapazität und derSäuregrad der3pH-Reihen war: pH4,9;
5,8 bzw.pH 7,1.
Für diesen Versuch wurden gewöhnliche Blumentöpfe, welche in Autoklav
sterilisiert worden waren, verwendet. Um eine Wasserverdunstung durch den
Topf hindurch zu vermeiden, wurdedieäussereSeitederTöpfe mit einem Kittbelagversehen.
Die Versuche 1und 2wurden im Glashaus durchgeführt, wodie Temperatur
zwischen20°C und28CCvariierteunddauerte3Monate(MaibisAugust).
Versuch3
Kombinierte Faktoren: Temperatur undWassergehalt desBodens.
DieTemperatur der 3Temperatur-Reihen war: 15°,20° bzw. 25 °Cund der
Wassergehalt der 3 Feuchtigkeitsreihen derselbe, wiein Versuch 2. DerSäuregrad des Bodensbetrug:pH 5,8.(DerWassergehalt desBodenswurdesowohlin
diesem alsauch im Versuch 2biszur Infektion auf 50 % der absoluten Wasserkapazitätgehalten).
AlsVersuchsgefässe fanden Metalltöpfe, welcheeinen Durchmesser von 12 cm
undeineHöhevon24cmhatten,Verwendung.SiestandeninWisconsintanks(25),
diedurch Heizungbzw.Kühlungaufdenobengenannten Temperaturen gehalten
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wurden. DieWisconsintanks waren in einem Glashaus, das nur oben bedeckt und
an den Seiten offen war, untergestellt.
Der Versuch wurde in den Monaten August-Oktober durchgeführt und dauerte
11Wochen.
3. Der Einfluss desSauerstoffgehaltes derBodenluftauf denWirt, auf den Erreger
und auf die Krankheit (Versuch1)
Die Bodenstruktur ist ein physikalischer Zustand und beeinflusst weitgehend
Wasser-, Wärme- und insbesondere den Lufthaushalt des Bodens. Der Lufthaushalt des Bodens und die Zusammensetzung der Bodenluft hängt hauptsächlich von der Bodenstruktur ab und wirkt umgekehrt auch bestimmend auf diese.
Deshalb dürfte der Lufthaushalt des Bodens im Rahmen eines Einflusses der
Bodenstruktur auf die Pflanzen sowie auf eine Krankheit als wichtigster Faktor
angesehen werden.
Wieimallgemeinen bekannt ist, hat die Bodenluft nicht diegleiche Zusammensetzung wie die atmosphärische Luft. In der Zusammensetzung der Bodenluft
findet eine Verschiebung statt, indem der Kohlensäuregehalt auf Kosten des
Sauerstoffgehaltes der Luft zunimmt. Diese Verschiebung ändert sich je nach
Bodenbeschaffenheit und Bodenstruktur und nimmt im allgemeinen mit der
wachsenden Tiefe zu. So fand LAU (vgl. LUNDEGARDH (34); S. 165-166) in verschiedenerTiefe folgende Kohlensäuregehalte.
Sandboden in %

C02- Gehalt in 15cmTiefe . . .
C02- Qehalt in30cmTiefe. . .
C02- Gehalt in 60cmTiefe . . .

0,09- 0,19
0,06-0,24
0,11-0,57

Lehmboden in %

0,05- 0,27
0,09-0,47
0,20-1,13

Moorboden in %

0,10- 0,75
0,34-1,12
1,01-3,77

Unter Umständen, bei Stallmistdüngung und Verhinderung des normalen
Gasaustauches mit der atmosphärischen Luft, kann der Kohlensäuregehalt der
Bodenluft beträchtlich ansteigen. So fand RÜSSEL und APPLEYARD (vgl. LUNDEGARDH (34) S. 165-166) bei einer Tiefe von 15 cm auf feuchten Wiesenim Mittel
1,5-2,7 % C02 und auf einem mit Stallmist gedüngten Kulturboden maximale
Werte bis 2,3 % C02. Wie russische Forscher feststellten, kann der Sauerstoffgehalt der Bodenluft beieinersehr starken Verdichtung bzw. Verschlammung des
Bodensbisauf 10,7% herabsinken (32).
a. Der Einfluss auf den Wirt
Beieiner Erhöhung des Kohlensäuregehaltes der Bodenluft nimmt demgemäss
der Sauerstoffgehalt derselben ab. Wenn auch nicht bei einer Verminderung des
Sauerstoffgehaltes um einige Prozente eine Wirkung des Sauerstoffmangels auf
dasWachstum der Pflanze oder auf eine Krankheit zu erwarten ist, sodürfte dies
doch bei weiterem Sinken des Sauerstoffgehaltes zu mindest bei manchen Pflanzender Fall sein.Sogebenverschiedene Autoren für dasschlechte Wachstum der
Kulturpflanzen oder für das Auftreten einiger Wurzelkrankheiten die schlechte
Bodenstruktur und damit den Sauerstoffmangel im Boden als Ursache an (vgl.
SORAUER (53) und ROODENBURG (47)). Wenn es sich dabei um stagnierendes
Wasserhandeln würde,dann würdedieswohlauf einen Sauerstoffmangel zurückzuführen sein. Aber bei einem schlechten Wachstum der Pflanzen oder bei Er[45]
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krankungen, die in Verbindung mit Luftmangel oder höherem Kohlensäuregehalt
der Bodenluft beobachtet werden, könnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob
Sauerstoffmangel oder Kohlensäureüberschuss als Ursacheangesehen werdensoll.
Wie die Versuche von russischen Forschern zeigten, nimmt der Sauerstoffgehalt
der Bodenluft mit sinkendem Luftgehalt des Bodensab, und zwar 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
Darum sollte essich bei einem Luftmangel im Boden nicht nur um einen Sauerstoffmangel, sondern auch umeinen Kohlensäureüberschuss handeln, dameist das
Sauerstoffdefizit mit einer entsprechenden Steigerung des Kohlensäuregehaltes
verbunden ist.
Über einen Einfluss des Sauerstoffmangels auf das Wachstum der Pflanze sind
inder vorliegenden Literatur sehrwenigeVersuchezu finden. Sokonnte ROODENBURG (47) durch Sauerstoffmangel bei seinen drei Versuchspflanzen (Bohne,
Rote Rübe und Tulpe) nur bei der Tulpe eineWachtumshemmung herbeiführen.
Er führte einen Sauerstoffmangel in den Versuchstöpfen herbei, indem er die
Oberfläche des Versuchsbodens mit Paraffin abschloss, wobei der Gasaustausch
mit der atmosphärischen Luft, wenn nicht gänzlich, doch beträchtlich gehindert
wurde. In dieser Weise erzielte er jedoch nicht nur einen Sauerstoffmangel, sondern'auch einen Kohlensäureüberschuss, so dass das schlechte Wachstum der
Tulpe im paraffinierten Topf ebenso gut auf die Wirkung des Letztgenannten
zurückgeführt werden kann. Um eineWirkung des Kohlensäureüberschussesauszuschalten, wurde bei dem vorliegenden Versuch keine Kohlensäure in die Gasmischung aufgenommen, obschon, wie oben angedeutet wurde, ein Sauerstoffmangel in der Natur meistens mit einem Kohlensäureüberschuss begleitet ist.
Bereits drei Wochen nach Beginn der Begasung der Versuchstöpfe war ein
Unterschied zwischen den Sauerstoff-Reihen in Bezug auf Wurzelwachstum und
Pflanzengrösse zu beobachten. Die Pflanzen inder Reihe mit4 % 0 2 waren deutlich kleiner geblieben, als in den beiden anderen Reihen. Ihre Blätter waren im
allgemeinen dunkler grün und warentagsüber schlapp.Die Blätter der Pflanzen in
denVersuchsreihenmit9% 0 2und 21 % 0 2wurden dagegen nur an sehr warmen
Tagen schlapp, was eigentlich 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 diesem Zweck wurden die Versuchstöpfe aus den
Kisten herausgenommen und die Ausbreitung sowie Stärke des Wurzelwachstums in verschiedenen Sauerstoff-Reihen verglichen. Die Seitenwurzeln der
Pflanzen waren bis an die Wände der Glastöpfe gewachsen, so dass ihre Ausbreitung sehr gut beobachtet werden konnte. Während die Seitenwurzeln sich bei
21 % 0 2auf der ganzen HöhedesTopfes ebensostark ausgebreitet hatten, war bei
4% 0 2nurbisaufi - 1derTopfhöheeinschwachesWurzelwachstum festzustellen.
Weiter oben kamen auch einzelne Seitenwurzeln vor aber sie waren meistens
bräunlich verfärbt und vielevon ihnen schienen abgestorben zusein. DasWurzelwachstum in der Reihe mit 9 % 0 2 nahm vielfach eine Mittelstellung ein. Die
Seitenwurzeln waren in dieser Versuchsreihe auch auf der ganzen Topfhöhe verbreitet, aber mit einer nach oben hin abnehmenden Stärke, sodass in der oberen
Hälfte des Topfes etwas weniger Seitenwurzeln zu beobachten waren, als in der
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Reihe mit 21 % 0 2 . Dieser Wachstumsunterschied der Wurzeln in verschiedener
Höhe der Versuchstöpfe dürfte dadurch zustande gekommen sein, dassder Sauerstoff der zugeführten Gasmischung zum grössten Teil von den Wurzeln, dieam
unteren Ende der Töpfe gebildet worden waren, verbraucht wurde, so dass die
Gasmischungbeiweiterem Hinaufsteigen an Sauerstoff ärmerwurde,alsursprünglich.Dadurch herrschte imoberen TeilderTöpfe nochmehr Sauerstoffmangel als
in unteren Teil,wobei danndasWurzelwachstum, besonders inder Reihemit 4 %
0 2 , oben noch stärker gehemmt wurde, alsam unteren Teil derTöpfe. Jedoch war
die Hemmung des Wurzelwachstums bei 9 % 0 2 unwesentlich, so dass die Pflanzen selbst gar keinen Unterschied von denjenigen der Versuchsreihe mit 21 % 0 2
erkennen Hessen.
Über die Atmung der Wurzeln liegen in der Literatur nur wenige Angaben vor.
So wird von KUDRJAWZEWA (vgl. KRAUSE (32), S. 630) ein täglicher Bedarf der
Feldpflanzen an Sauerstoff von durchschnittlich 1 mg0 2auf 1 g Trockensubstanz
angegeben (schwankend zwischen 0,35 mg bei Maisund 1,28 mg bei Erbse). Nach
STOKLASA (55) soll die Kohlensäureproduktion eines Weizenfeldes durch die
Wurzelatmung 60kg Hektar und Tag betragen. LUNDEGARDH (34)bestimmte die
Wurzelatmung bei Hafer und gab eine C02-Produktion von 0,13gperStundeund
Quadratmeter an.
Umgerechnet auf Sauerstoff würde der Bedarf der Wurzeln an Sauerstoff für
einen von unseren Versuchstöpfen nach den Angaben von LUNDEGARDH 0,0033g,
nach STOKLASA 0,0063 g und nach KUDRJAWZEWA (berechnet für 50 g Trockensubstanz) 0,0028 g pro Stunde betragen. Wenn wir annehmen dass die Mikroorganismen ebensoviel Sauerstoff verbrauchen, wiedie Pflanzenwurzeln (STOKLASAschätzt dieC02-ProduktionderMikroorganismen auf75kgjeTagund Hektar),
so kommen wir auf einen Sauerstoffbedarf von 0,0066 bis 0,013 g pro Topf und
Stunde. In unserem Versuch wurde bei niedrigstem Sauerstoffgehalt der Gasmischung (3-5 %02)0,043bis0,072 g0 2 pro Stunde durch dieTöpfe geleitet, was
eigentlich den Bedarf vollständigdeckensollte, wennauch derBedarfderRübenwurzeln an Sauerstoff 3 Mal höher liegen sollte, als bei den oben genannten Versuchspflanzen. Dagegenwurde nicht nur bei4 %sondern auch bei9% Sauerstoffgehalt eine Hemmung des Wurzelwachstums beobachtet.
b. Der Einfluss auf den Erreger
Im allgemeinen sind die Pilze gegen Sauerstoffmangel oder Kohlensäureüberschuss nicht besonders empfindlich. LUNDEGARDH (33) konnte z.B. bei einer
Erhöhung des Kohlensäuregehaltes auf 2-5 % gar keine Hemmung des Wachstums bei Fusarium avenaceum und F. herbarumund sogar eine Förderung des
Wachstums bei GibberellasaubinetiiÇ2-1 % C02) und Fusarium culmorum(2-3 %
C02) konstatieren. Nach den Untersuchungen von BROWN (11) hatte O-Partialdruck der Luft in breiten Grenzen nur eine geringe Wirkung auf die Keimung der
Pilzsporen sowie auf das Wachstum der Pilze Botrytis, Fusarium und Alternaria.
Die Untersuchung über den Einfluss des Sauerstoffgehaltes der Bodenluft auf
Wachstum des Pilzeswurde in gleicher Versuchsanordnung durchgeführt, wie bei
den Pflanzen (s.S.43).Hierwurdennur anStellederGlastöpfe Erlenmeyer-Kolben
verwendet. Sie waren mit einem Gummistopfen versehen, durch welchen ein
Kapillarrohr bis an die Kieslage und ein zweites dünnes Glasrohr bis unter den
Stopfen in den Kolben hineinragten. Das Kapillarrohr diente wiederum für die
Gaszuführung und das zweite Glasrohr ermöglichte ein Entweichen der Gase
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ausdem Kolben. Dasganzewurde dann im Autoklav sterilisiert. Für die Impfung
fand nur der P. irregulare-Stamm340 2 Verwendung. Der Versuch wurde ineinem
verdunkelten Raum durchgeführt, wo die Temperatur zwischen 17°C und 20°C
variierte, und dauerte 2Wochen.
Schon nach einer Woche hatte der Pilz bei pH 7,1 in allen 3 Sauerstoff-Reihen
den Boden stark durchwachsen und die ganze Oberfläche mit Hyphen bedeckt,
während das Wachstum des Pilzes bei PH 4,4 sich auf einen kleinen Flecken von
einigen Millimeter Durchmesser beschränkte. Es war bei keiner Kombination ein
Einfluss des Sauerstoffgehaltes der Luft auf das Wachstum von Pythium irregulärefestzustellen.
c. Der Einfluss auf die Krankheit

Über dieWirkung der Bodenluft auf die Krankheit liegen in der Literatur verschiedene Angaben über Versuche vor. Sie berücksichtigen aber dabei nur den
Kohlensäuregehalt der Bodenluft. Sostellte LUNDEGARDH (33)fest, dassdie Infektion keimender oder ausgewachsener Weizenpflanzen durch Fusarium avenaceum
und F. culmorum beieiner Erhöhung des Kohlensäuregehaltes auf 2-6 % deutlich
begünstigtwird.VOLK(56),dermit Roggen und Fusarium nivalearbeitete, erzielte
durch Erhöhung des C02-Gehaltes der Bodenluft eine nicht unwesentliche Steigerung der Befallszahl.
Der Sauerstoffmangel im Boden könnte eine Hemmung des Wurzelwachstums
zur Folge haben, wodurch dann eventuell ein Befall der Wurzel durch Bodenparasiten begünstigt würde. Es ist in der vorliegenden Literatur jedoch kein Versuch über den Einfluss des Sauerstoffmangels auf eine Krankheit bekannt.
Inunserem Versuch konntezwar,wiebereitsbesprochen wurde,ein Einfluss des
Sauerstoffmangels auf dasWachstum derWurzeln beobachtet werden, jedoch war
ein solcher auf die „Zwarte houtvatenziekte" nicht deutlich festzustellen. Wie
Tabelle 12zeigt, waren die Pflanzen in der Reihemit9 % 0 2 stärker erkrankt als
inden anderen Reihen.
TABELLE 12
Einfluss der Bodenreaktionund desSauerstoffgehaltesder Bodenluft auf die
„Zwarte houtvatenziekte"
(12 Pflanzen pro Serie; die Kontrollpflanzen waren in allen Serien gesund)
1 Woche nach Infizierung
Versuc hsreihen

Anzahl Pflanzen
mit

mit

in%

Blattsympt.
in % d.
vorhandenen

verfärbt.
Gefässen
in % d.
geschnittenen

5,8

4
9
21

100
100
83

100
100
66

7,1

4
9
21

8
83
0

0
83
0

pH

O-Gehalt

5 Wochen nach Infizierung

Durchschn. Stärke
der Symptome

an den
Blättern

+
+/++
+
+
+
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Anzahl Pflanzen
mit

mit

Blattsympt.
in % d.
vorhandenen

verfärbt.
Gefässen
in % d.
geschnittenen

+
+/++
+

100
100
100

100
100
100

_

0
100
0

50
100
50

Rübenkörper

+
-

Durchschn.
Stärke der
Symptome

im

Rübenkärper

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

TAFEL 5

^^ ss
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Abbildung 11. Versuchsanordnung.

Abbildung 12. VersuchsaufStellung.

TAFEL 6

Abbildung 13. Einfluss der Bodenreaktion auf die „Zwarte houtvatenziekte" v.l.n.r.
pH 4,8, 5,8 und 7,1. Im Hintergrund Infektionsreihen, im Vordergrund Kontrollreihen.
Wassergehalt des Bodens: A-20 %, B-50 % der absoluten Wasserkapazität.

49

Zu erwarten wäre aber, wenn der Sauerstoffmangel die Krankheit begünstigen
sollte, dass die Pflanzen bei4 % 0 2 stärker erkrankt wären als diejenigen bei 9 %
02 und die Stärke der Erkrankung mit der Steigerung des Sauerstoffgehaltes der
Gasmischung abnahm. Es ist zwar bei der Reihe mit21% 0 2 eine Abnahme hinsichtlich derAnzahlder erkrankten Pflanzen und derStärke der Erkrankung festzustellen;diesewirdabervon derReihemit4% 0 2 gefolgt.
Wenn wir den Einfluss des Sauerstoffgehaltes der Bodenluft auf die „Zwarte
houtvatenziekte" in Verbindung mit verschiedenen Wasserstoffionenkonzentrationen des Bodens betrachten, so können wir feststellen, dass sowohl die Anzahl der erkrankten Pflanzen als auch die Stärke der Erkrankung bei pH 7,1 in
allen O-Reihen abnimmt, die Reihenfolge der Stärke der Erkrankung nach dem
Sauerstoffgehalt in beiden pH-Reihen aber gleich bleibt. (Die Versuchsreihe mit
pH 4,4 war bereits vom Versuch ausgeschaltet, da die Pflanzen einiger Zeit nach
dem Aufgang zugrunde gingen; anscheinend ist der Säuregrad des Bodens, pH
4,4,für dasWachstum der Rüben zuniedriggewesen.)
Zusammenfassend kann nach den Ergebnissen diesesVersuches gezagt werden,
dass zwischen dem Sauerstoffgehalt des Bodens und der „Zwarte houtvatenziekte" keine direkte Abhängigkeit besteht. Eine gewisse Beziehung zwischen Sauerstoffgehalt und Krankheit scheint jedoch nicht ausgeschlossen zu sein. Eine Wiederholung desVersuches könnte vielleicht in dieser Frage Klarheit schaffen.
4. Der Einfluss der Bodenreaktionauf den Wirt, auf den Erreger und auf die
Krankheit (Versuch i und 2)
a. Der Einfluss auf den Wirt
Die Rübe ist als einesäurefeindliche Pflanze bekannt. Siebevorzugt einen neutral bisschwach alkalischen Boden,was auch in unseren Versuchen deutlich zum
Ausdruck kam. Im Versuch 1 liefen die Pflanzen bei pH 4,4 nur spärlich auf, von
welchen dann inden darauffolgenden Wochen noch einigeeingingen,sodass nach
3 Wochen nur noch wenige Pflanzen übriggeblieben waren. Darauf wurden die
Pflanzen aus allen Versuchsreihen entfernt und die Töpfe mit 10 vorgekeimten
Knäueln von neuem besät. Jedoch wuchsen die Keimlinge wiederum bei pH 4,4
schlecht und blieben im 2-4 Blattstadium bis sie schliesslich abstarben. Die
meisten von ihnen gingen bereits innerhalb 3Wochen ein und 6Wochen nach der
Saat warin dieser pH-Reihe keinePflanze mehr übriggeblieben.
DasAbsterben der Keimlingeerfolgte wiebeidenwurzelbrandigen Keimlingen,
jedoch konnte bei mikroskopischer Untersuchung kein Pilz festgestellt werden.
Deshalb müsste diese Erscheinung als eine physiologische Krankheit angesehen
werden,welcheauf einedirekte BeschädigungdesHypokotyls durch dieim Boden
vorhandene freie Säure beruhen dürfte. ALBRECHT and JENNY (2) bewiesen aber,
dass beidemphysiologischen „damping-off" der Sojabohnen, dasauch im sterilen
Boden bei niedrigem pH vorkam und mit steigendem pH abnahm, die H-Ionenkonzentration keine Rolle spielt sondern die Ca-Ionenkonzentration dafür verantwortlich ist. Nach den Untersuchungen der genannten Autoren betrugen die
„damping-off'-Fälle bei einer Ca-Ionenkonzentration von0,86. 10-2M.E. Ca pro
Pflanze bei pH 4,4 40 %, während sie bei einer höheren Ca-Ionenkonzentration
(3,08.10-2 M.E. Ca pro Pflanze) bei gleichbleibendem pH bisauf 0 % sank. Es ist
daher in unserem Falleauch nicht ausgeschlossen, dassdieCa-Ionenoder manche
andere Elemente, die durch die Säurezugabe in eine unlösliche Form übergeführt
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werden, eineRollespielen.
Bei pH 4,9 wird das Wachstum
/ \
der
Rübe auch stark gehemmt,
/
und zwar besonders stark im Jugendstadium bis zu einem Alter
von 2 Monaten, jedoch ging keine
Pflanze ein. Es trat bei allen
Pflanzen dieser pH-Reihe eine
Chloroseerscheinung auf, welche
mit den Symptomen der „Zwarte
houtvatenziekte" nicht zu verwechseln war. Diese Chlorose verschwand aber etwa 6bis7Wochen
-,
.
,
^-PH.
nach der Saat wieder vollständig.
,L
4.0
5,0
6,0
7,0
8,0
z
Wie zu erwarten ist,entwickelte
Abbildung 14. Einfluss der Azidität desAgarsich die Rübe am besten in der
bodens auf das Wachstum von Pythium irreVersuchsreihe mit pH 7,1. Bei pH
guläre.
5,8waren diePflanzen etwas kleinerund beipH4,9zeigten sieein stark gehemmtes Wachstum.
io

20

b. Der Einfluss auf den Erreger
Über den Einfluss derAzidität auf dasWachstum von Pythium irreguläreliegen
in der Literatur nur einzelne Angaben vor. Nach den Untersuchungen von ROTH
and RIKER (48) wächst P. irreguläre zwischen pH 5,0 und 8,0 gut. Die extreme
Grenzen lagenetwa beipH 3,7 und9,0.
Für dasWachstum des Pilzeswurde als Nährboden Kartoffelglukose-Agar verwendet. Die Reaktionsänderungen erfolgten durch zusätze von Milchsäure und
Kalziumhydroxyd. Wieaus der Abb. 14ersichtlich ist, wächst Pythium irreguläre
zwischen pH 6,0 und 8,0 gut, wobei das Optimum etwa bei pH 6,6 liegt.
Um festzustellen, ob die auf Agarboden erzielten Resultate auch für den Versuchsboden Gültigkeit habenundinsbesondere,wieder Pilz sich inverschiedenen
Kombinationen von Reaktion und Wassergehalt des Bodens verhält, wurde das
Wachstum des Pilzes auch im Versuchsboden untersucht. Es zeigte sich bei dem
ersten Versuch, dass nicht nur das radiale Wachstum, sondern auch die Stärke
desselben von Bedeutung ist. Deshalb wurde dann neben der Wachstumsbreite
auch dieWachstumsstärke berücksichtigt. Die Letztgenannte ist abernicht genau
zubestimmen.Wirversuchten jedochdiesefolgenderweise zubewerten:Dasstärkste Wachstum, das bei pH 7,0undbei einemWassergehaltvon 80 % der absoten
Wasserkapazität 8Tage nach der Impfung zu beobachten war, wurde mit Vund
dasgeradenochmitblossemAugezubeobachtende Pilzwachstumwurdemit Iund
dieÜbergänge von IbisVmit II, III und IVbezeichnet. DieResultatesind in der
Tabelle 13zusammengestellt. Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Wirkung
der Bodenreaktion bei einem niedrigen Wassergehalt sehr gering und bei einem
höheren Wassergehalt dagegen gross ist. Obschon hinsichtlich des linearen
Myzelwachstums zwischen pH 5,8 und 7,0 sowohl auf dem Kartoffelglukose-Agar
wie auch im Versuchsboden kein deutlicher Unterschied zu erkennen ist, so besteht hinsichtlich der Üppigkeit des Myzelwachstums ein grosser Unterschied.
BeipH4,9istdieEntwicklungdesPilzesimVersuchsboden auchbei einem hohen
Wassergehalt sehrschwach und langsam.
[50]
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c. Der Einfluss auf dieKrankheit
Nach den Ergebnissen der Versuche 1und 2 kann der Pilz die Futterrübe bei
allen3pH-Reihen befallen und damit die „Zwarte houtvatenziekte" verursachen.
DieResultate dieserVersuche,welcheindenTabellen 12und 14zusammengestellt
sind, lassen jedoch einen gewissen Einfluss der Bodenreaktion auf die Stärke der
Krankheit erkennen (Taf. 6,Abb. 13).Wenn wir zunächst dieTabelle 12betrachten, soist in den O-Reihenmit 4 % und 21%0 2 einestarke Abnahme der Erkrankung beipH 7,1 festzustellen. DieseAbnahme istjedoch bei9%0 2gering. Ebenso
war im zweiten Versuch (Tab. 14) zwischen den Reihen mit pH 5,8 und 7,1 bei
allen Feuchtigkeitsreihen kein grosser Unterschied zu konstatieren. Deshalb
dürften beidenbetreffenden O-Reihen(Versuch 1 ;Tab. 12)andere Faktoren,welche sich unserer Kenntnis entziehen, eine Rolle gespielt haben. Im 2. Versuch
warenalleinfizierten PflanzenbereitseineWochenachder Impfung mittelstarkbis
sehr stark erkrankt, wobei einige von ihnen zugrunde gingen. Die Kontrollpflanzenblieben gesund.
TABELLE 13
Einflussdes Wassergehaltes des Bodens und derBodenreaktion auf das Wachstum von
Pythium irreguläre bei 20° C
Nach 3 Tagen

Wassergehalt
in % d.
absoluten
Wasserkap.

pH

20

4,9
5,8
7,0

50

80

Nach 8 Tagen

Wachstumsstärke im
Mittel2)

Durchmesser
der Kultur
im Mittel
in cm1)

Wachstumsstärke im
Mittel')

0
1
1

0
0-1
0-1

0,5
1,5
2

0-1
0-1
0-1

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—11
III-IV

5
8
8

I
II
V

Durchmesser
der Kultur
im Mittel
in cm1)

*) Der Durchmesser der Oberfläche des Versuchsbodens betrug 8cm.
) Für die Bewertung der Wachstumsstärke zieheText S.50.

2

DerEinfluss der Bodenreaktion auf die Krankheit isteine Resultat derWirkung
derselben einerseits auf die Pflanze und anderseits auf den Parasit, was in der
Tabelle 14zum Ausdruck kommt. Dabei ist jedoch dem Einfluss der Azidität auf
das Pflanzenwachstum noch mehr Bedeutung beizumessen, als demjenigen auf
den Pilz.Dieswird besondersdeutlich,wennwirnurdieAnzahl der abgestorbenen
Pflanzen in den verschiedenen pH-Reihen berücksichtigen. Die Pflanzen bei pH
4,9, welche im Wachstum stark zurückgeblieben waren, litten noch mehr an der
Krankheit alsin den anderen pH-Reihen. Demzufolge gingen in dieser Reihe bereits innerhalb einer Woche rund 35 % der vorhandenen und nach der ersten
Woche50%derübriggebliebenen Pflanzen zugrunde. BeipH 5,8 starben dagegen
nur 28 % der Pflanzen ab, und zwar nach der ersten Woche, während bei pH 7,1
keine Pflanze einging. Der Pilz vermochte also auch beiden für ihn ungünstigen
Wachstumsbedingungen hinsichtlich der Azidität und Feuchtigkeit des Bodens
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TABELLE 14
Einfluss des Wassergehaltes des Bodens undder Bodenreaktion auf die
„Zwarte houtvatenziekte"
(12Pflanzen pro Serie. Erkrankte Pflanzen in allen Infektionsserien 100%,
in den Kontrollserien 0%)
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
Pflanzen
bereits
abgest.
in%

Durchschn. Stärke
d. Symptome
an den Blättern

im Rübenkörper

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

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

5 Wochen nach Infizierung
Anzahl
Pflanzen
nach
1 Woche
abgestorben

50
16
0
16
16
0
80
50
0

Durchschn.
Stärke d.
Sympt. im
Rübenkörper

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

die in einem schlechten Dispositionszustand befindliche Futterrübe zum Absterbenzu bringen.
Die Wachstumsstärke des Pilzes scheint nach der Tabelle 14 keinen oder nur
einen geringen Einfluss auf die Stärke der Erkrankung auszuüben. So nimmt die
Stärke der Symptome bei einem Wassergehalt von 80 % und bei pH 7,1 ab,
während der Pilz im Versuchsboden bei diesem pH noch kräftiger wächst als bei
pH 5,8 und 4,9 (s.S.51). Bei einem Wassergehalt von 20 und 50 % ist jedoch bei
der zweiten Begutachtung (5 Wochen nach der Infizierung) eine Abnahme der
Stärkeder Symptome im Rübenkörper beipH 4,9festzustellen. Entsprechend der
Pilzentwicklung war zwar der Befall der Seitenwurzeln bei pH 4,9 viel geringer
alsinden Reihen mit pH 5,8und 7,1, aberder Unterschied zwischen den Pflanzen
dieser Reihen hinsichtlich der Entwicklungwar sogross, dassbeipH 4,9 verhältnismässig wenig zugeführte toxischen Stoffwechselprodukte des Pilzes genügten, bei den sehr kleingebliebenen Pflanzen mittelstarke bis sehr starke
Symptomehervorzurufen undsogardieseabzutöten. Dagegen konnten beipH 7,1
kräftig entwickelten Pflanzen trotz des starken Seitenwurzelbefalles und damit
starker Toxinzufuhr weiter wachsen, wobei die älteren Blätter fortwährend abstarben und jüngere ihre Stellen einnahmen.
Zusammenfassend müssen wir feststellen, dass die Stärke der Krankheit mit
steigendem Säuregrad des Bodens (von pH 7,1 bis4,9) zunimmt, obgleich der Befall der Seitenwurzeln beipH4,9geringer ist alsbei5,8und 7,1.
5. Der Einfluss derTemperatur desBodensauf denWirt, auf denErreger undauf
die Krankheit (Versuch 3)
a. Der Einfluss auf den Wirt
Wirbegnügen uns hier nur mit der Betrachtung derWirkung der verschiedenen
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Bodentemperaturen auf die
Kontrollpflanzen.
Die Pflanzen wuchsen zunächst in allen Versuchsreihen
/
20
bei gleicher Temperatur, und
zwar bei20°C. Erst4Wochen
nach der Saat (2Tage vor der
15
Infizierung) wurde dieTemperatur der3verschiedenen Temperatur-Reihen verändert und
10
aufl5°C, 20 °Cbzw. 25 °Cgebracht. Bei weiterem Wachstum warjedoch im allgemeinen
z
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 deutWachstum vonPythiutrtirreguläre.
licherUnterschied festzustellen.
Essei hierbei noch erwähnt, dasszudieser Jahreszeit (September biszurersten
Oktoberhälfte) ungewöhnlich kühle Witterung herrschte, wodurch die Pflanzen
imWachstum etwasgehemmt wurden.
25

y\

b. Der Einfluss auf den Erreger
MIDDLETON (39)gibt fürdas Wachstum von Pythium irreguläre folgende Werte

an: Minimum: 1°C,Optimum:28°Cund Maximum:35°C. ROTH and RIKER (48)

stellten alsoptimale Wachstumstemperatur 28°C fest.
Der Pilz wächst auf Kartoffelglukose-Agar etwa zwischen den Temperaturen
1°Cund35°Cundzwar zwischen 15°Cund30°Cgut, wobei das Optimum etwa
bei28°C liegt(Abb. 15).ImVersuchsboden warzwarauch einbesseres Wachstum
TABELLE15
Einfluss desWassergehaltes desBodens undderTemperatur auf dasWachstumvon
Pythium irreguläre (pHdesVersuchbodens5,8)
Wassergehalt
in % d.
absoluten
Wasserkap.

Temperatur

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

80

15 °C
20 °C
25 °C

8
8
8

II
II
III

Nach 3 Tagen
Durchmesser
der Kultur im
Mittelincm1)

I
I
I

1
2

Nach 8 Tagen

Wachstumsstärkeim
Mittel')

Durchmesser
der Kulturim
Mittelincm1)

1,5
2,5
3

I

i
i—ii

8
'8
8

ii
II
ii-iii

8
8
8

ii-iii

) DerDurchmesser derOberfläche desVersuchbodens betrug 8cm.
) FürdieBewertung derWachstumsstärke siehe Text S.50.

[531

Wachstumsstärkeim
Mittel»)

m
IV

54
TABELLE 16
die
Einfluss des Wassergehaltes des Bodens und der Temperaturauf
„Zwarte Hoatvatenziekte" (Die Kontrollpflanzen in allen Serien blieben gesund)
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des Pilzesbei höheren Temperaturen festzustellen, aber der Unterschied zwischen
den Temperatur-Reihen war gering, während zwischen den Feuchtigkeitsreihen
ein grosser Unterschied bestand (Tab.15).
c. Der Einfluss auf dieKrankheit
Die Ergebnisse vom Versuch 3 lassen einen gewissen Einfluss der Temperatur
auf die Krankheit erkennen. Wie auf der Tabelle 16 festzustellen ist, ist dieser
Einfluss bei einem niedrigen Wassergehalt des Bodens (20 %) besonders gross.
Dieser nimmt aber mit steigendem Wassergehalt an Bedeutung ab, so dass wir
bei einem Wassergehalt von 80 % der absoluten Wasserkapazität bei der zweiten
Begutachtung (4Wochen nach der Infizierung) von einem solchen Einfluss nicht
mehr sprechen können. ROTH and RIKER (48), die mit dem Wurzelbrand bei der
Fichte, verursacht durch Pythium irreguläre, arbeiteten, erzielten auch ähnliche
Resultate. Während bei pH 6,4 und 60 % der absoluten Wasserkapazität die
Wurzelbrand-Fälle bei 12°bis 24 °Cgleichblieben und beinahe 100 % betrugen,
wurde bei pH 5,5 und 40% der Wasserkapazität bei 12°Ckein, bei 15°Ceingeringer (etwa 13%) und bei 24 °Cder höchste Befall (65 %) festgestellt.
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Feuchtigkeits-Reihen hinsichtlich
des Einflusses der Temperatur auf die Krankheit (Tab. 16) ist in erster Linie auf
dasunterschiedliche Wachstum desPilzesindenbetreffenden Reihen bzw. Serien
zurückzuführen. Denn es war, wie bereits besprochen, zwischen den Kontrollpflanzen von verschiedenen Temperatur-Reihen kein Unterschied zu beobachten.
Zwar war der Unterschied in den verschiedenen Temperatur-Reihen hinsichtlich
des Pilzwachstums auch nicht gross, aber dieser geringe Unterschied könnte bei
einem schwachen Wachstum des Pilzes doch zur Auswirkung kommen. Es dürfte
hierbei auch der Einfluss der Temperatur auf das Wurzelwachstum und auf die
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Infektion, diewir imRahmen diesesVersuches nicht berücksichtigt hatten, eine
Rollegespielthaben.
Zusammenfassend: Die Temperatur übt 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. Der Einfluss aufden Wirt
Wir wollen hier nicht die Rolle des Wassergehaltes des Bodens beim Rübenwachstum behandeln, sondern wir beschränken uns auf den Vergleich der Kontrollpflanzen inverschiedenen Feuchtigkeits-Reihen. WiebereitsunterMethodik
angedeutet wurde,wurde derWassergehalt des Bodens inverschiedenen Feuchtigkeits-Reihen zunächst auf50%derabsolutenWasserkapazität gehalten(Versuch2und 3) und erst einigeTagevor der Infizierung verändert und auf 20 %,
50%bzw.80%derabsolutenWasserkapazität gebracht. Inden darauffolgenden
Wochenwuchsen diePflanzen derVersuchsreihen mit50und80%Wassergehalt
normal weiter, während die Pflanzen in der Reihe mit 20 % Wassergehalt im
Wachstum beinahe stillstanden. Ihre Blätter wurden tagsüber schlapp, jedoch
gingkeinevonihnenein.DiePflanzen derReihemit80%Wassergehaltwarenim
allgemeinenetwasgrösseralsdiejenigen inder Reihemit50%Wassergehalt,obschonihreälteren Blättervergilbten,wasaufeinenLuftmangel imBodenzurückzuführen ist.
b. Der Einfluss aufden Erreger
Diemit demPilzimVersuchsboden durchgeführten Versuche,beiwelchender
WassergehaltdesBodensmitderBodenreaktionbzw.mitderTemperaturkombiniert wurde,zeigten, dass dasWachstum des Pilzes in allen Kombinationen mit
steigendemWassergehaltdesBodensbegünstigtwird.WieindenTabellen 13und
15 festzustellen ist,wächst der Pilzbeieinemniedrigen Wassergehalt desBodens
sehr langsam, kümmerlich und bei höherem Wassergehalt dagegen schnell und
kräftig. Der Unterschied hinsichtlich der Pilzentwicklung war zwischen denReihen mit 20 % und 50 % Wassergehalt viel grösser als zwischen denjenigen mit
50%und80%Wassergehalt.
c. Der Einfluss aufdie Krankheit
Der Einfluss des Wassergehaltes des Bodens aufdieKrankheitkaminbeiden
Versuchen (Versuch 2 und 3)deutlich zum Ausdruck.WennwirdieTabellen14
und 16 betrachten,sostellen wir fest, dass die Stärke der Symptome imallgemeinen mit steigendem Wassergehalt des Bodens zunimmt. Die Grösse der
Kontrollpflanzen nahm aber auch mit steigendem Wassergehalt zu. Deshalb ist
diestärkere Erkrankung der Pflanzen in den Versuchsreihen mit 50 und 80%
Wassergehalt inerster Liniedem besseren Wachstum des Pilzes im Bodenzuzuschreiben. Hier dürfte jedoch der EinflussderBodenfeuchtigkeit aufdieWurzelentwicklung auch eine Rollegespielthaben.DenndasWurzelsystem bestehtbei
einemWassermangel im Boden auswenigen, hauptsächlich dickerenund beigenügenderbzw. hoherFeuchtigkeit,bis70%derwasserhaltendenKraft, ausvielen
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feinen Seitenwurzeln(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 begünstigt wurde. Die Anzahl abgestorbener Pflanzen in der Reihe mit pH 4,9macht jedoch hiereineAusnahme
(Versuch2;Tab. 14),indem bei20 %Wassergehalt noch mehr Pflanzen eingingen alsbei50 %.DiesistdieFolgedersehrungünstigen Wachstumsbedingungen
der Pflanzen in der letztgenannten Serie.SogingeneinigevondenimWachstum
stark zurückgebliebenen Pflanzen infolge des Wassermangels schon bei einem
verhältnismässigschwachen Befallzugrunde.
WennwirdieErgebnissederVersuche2und3indenTabellen 14 bzw. 16 vergleichen,sofällt esauf, dassdie Pflanzen beidenersteren nochstärker erkrankt
warenalsbeidenletzteren.Dieser Unterschied wäredarauf zurückzuführen, dass
die Versuche in verschiedenen Jahreszeiten und damit bei unterschiedlicher
Aussentemperatur durchgeführt wurden.Denndieziemlich hohenTemperaturen
imGlashaus(variierend zwischen20°und28°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 1950eineungewöhnlich kühle Witterung herrschte,
wobeidieTagestemperaturen zwischen8-20schwankten.
SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dievorliegenden Untersuchungen zeigen, dass die Pflanzen beim VorhandenseindesErregersbeifast allen Umweltbedingungen erkranken aberbeigünstigen
Wachstumsbedingungen die Krankheit besser überstehen und sich schneller erholen. Es sind daher hier die das Rübenwachstum fördernden Massnahmen zu
empfehlen. Vor allem ist die Kalkung der saueren und die Entwässerung der
nassenBödenzuerwähnen.DieKulturmassnahmen,wieStallmistgabeundzeitige
UnkrautvertilgungdurchmehrmaligesHacken,welcheeigentlichmitdemRübenbauengverbundensind,sollennichtvernachlässigtwerden,wasaberbeiverschiedenen Kleinbauern doch noch geschieht. Füreineausreichende Bekämpfungder
Krankheit bietenjedochdieseMassnahmenkeineGewähr.
VongrosserWichtigkeitistdienatürlicheMikroorganismenflora imBoden. Wie
diesbezügliche infektionsversuche mitsterilisiertem und nicht sterilisiertem Tonund Hummussandboden erkennen liessen, waren die in sterilisiertem Boden
kultivierten Pflanzen inbeiden Bodenartenvielstärker erkranktalsdiejenigen in
nicht sterilisiertem Boden."Während die Pflanzen in beiden sterilisierten Bodenarten mehr oder weniger gleichstark erkrankt waren, wiesen die in nicht sterilisiertem Bodenbefindlichen Pflanzen indieser BeziehunggrosseUnterschiede auf.
Sozeigten in nicht sterilisiertem Tonboden nur wenige Pflanzen leichte Krankheitserscheinungen an den Blättern, welche nach einigen Wochen durch Absterbenderälteren Blätterverschwandenundnichtwiederauftraten. Imnichtsterilisierten Humussandboden, der von einem gesunden Feld stammte,warendagegen alle Pflanzen leicht bisstark erkrankt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin,
dass bei dem Auftreten der Krankheit sowie hinsichtlich der Stärke derselben
nicht nurdas Vorhandensein des Erregers, sondern auch die Anwesenheit seiner
Antagonisten ausschlaggebend ist.DieStallmistdüngungkannindieser Richtung
gute Diensteleisten,damitdieserverschiedeneMikroorganismen dem Bodenzugeführt werden.
[56]
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ZUSAMMENFASSUNG

1. Die „Zwarte houtvatenziekte" der Futterrübe wurde auf dem Felde inVerbindungmitderWitterungund Bodenstruktur studiert.
2. Auf Grund von Feldbeobachtungen wurde festgestellt, dass die Krankheit
ausschliesslich auf leichteren Bodenarten(aufHumussandbodenundlehmigen
Sandboden) auftritt.
3. Dienasseund kühleWitterung inden Monaten Maiund Juni begünstigtein
starkesAuftreten der Krankheit.
4. Es konnte kein Unterschied zwischen den kranken und gesunden Feldern
hinsichtlich der Bodenstruktur festgestellt werden.
5. Eswurdenmitverschiedenen Stämmenvon Pythium irreguläre und Pythium
deBaryanum bei Futter- und Zuckerrüben Infektionsversuche durchgeführt
und die Toxigenität derselben mit Hilfe von in synthetischer Nährlösung
abgeschiedenen Stoffwechselprodukten geprüft.
6. Zwischen Futter- und Zuckerrübe konnte hinsichtlich der „Zwarte houtvatenziekte"kein Unterschied festgestellt werden.
7. Verschiedene Pythium irregulare-St&mme vermögen im Keimstadium der
Rüben den Wurzelbrand und später die Seitenwurzelerkrankung hervorzurufen. Essind aber nurwenigeStämmeimstande,die„Zwarte houtvatenziekte"zuverursachen.
8. Der Nährstoffgehalt des Bodens übt auf die Stärke der Erkrankung keinen
auf die Überwindung der Krankheit (bzw. auf eine frühere oder spätere
ErholungderPflanzenvonder Krankheit)abereinendeutlichen Einflussaus.
9. Die„Zwartehoutvatenziekte"wirddurchtoxischeStoffwechselprodukte des
Pilzes,welcheindenSeitenwurzeln abgeschieden werdenund mit demTranspirationsstrom indiePflanze gelangen, verursacht.
10. Diehinsichtlich der„Zwartehoutvatenziekte"verschieden stark pathogenen
Stämmeweisen in ihrem Kulturfiltrate auch verschieden starke Toxigenität
auf, undzwarbesteht zwischenderPathogenität invivound derToxigenität
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"konntekeinedirekteAbhängigkeit festgestellt werden.
13. DieStärkeder Erkrankung nimmt mitsinkendem pH-Wert desBodens(von
pH 7,1 bis4,9) zu. Während bei pH 4,9 rund 35 % der Pflanzen innerhalb
einer Woche und 50 % der übriggebliebenen in den folgenden Wochen eingingen, starben bei pH 5,8 nur 28 % der Pflanzen ab, und zwar erst nach
derzweitenWoche.BeipH7,1gingdagegenkeinePflanzeein.
14. DieTemperatur übt auf die „Zwarte houtvatenziekte" einen gewissen Einflussaus.DieserEinflusskommtbeieinemWassergehaltvon20und50%der
absoluten Wasserkapazität des Bodens besonders deutlich zum Ausdruck.
Bei einem hohen Wassergehalt des Bodens (80 % des absoluten Wasserkapazität) dagegen war zwischen den Pflanzen der Temperatur-Reihen 15°,
20°und25 °C hinsichtlich derStärkederErkrankungnureingeringer Unterschied festzustellen. Eswar sogar bei der zweiten Begutachtung (4Wochen
nachderInfizierung)überhauptkeinsolcherUnterschiedmehrzukonstatieren.
15. Mit steigendem Wassergehalt des Bodens nimmt die Anzahl der erkrankten
Pflanzen sowiedieStärkederErkrankungzu.
[57]
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SUMMARY

The Blackvesseldiseaseofthe beet,adiseasecharacterized byamosaic pattern
onthe leavesandablackdiscolorationofthexylemvessels(fig.1and2),wasstudied
in the field and in the greenhouse. Observations were made and experiments
were carried out in relation to the factors influencing the condition of the soil.
Extensive field observations made it evident that the disease exclusively
occurs onsandy soils,generally ofthe lighter type, sometimes alsoonsandy loam.
Wet and cool weather during May and June favours a heavy incidence of the
disease.
No difference in soil structure could be found between healthy and diseased
fields (table 1 and 2).
Several strains of Pythium irreguläre and one strain of P. de Baryanum were
used in the experiments inthe greenhouse. The species could be distinguished by
the form of the oogonia (table 3, 4 and fig. 4).
The pathogenicity wastested in water- and in soil cultures. The toxicity of the
staling products secreted by the fungus in the culture medium was determined
using single leaves (fig. 8).
The strains were different in their pathogenicity. P. de Baryanum and all the
strains of P. irreguläre 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.
irreguläre could cause the symptoms of the Black vessel disease (fig. 7).
Toxic metabolic products of the fungus, secreted in the lateral roots and transported through the water-conducting tissues, cause the symptoms of the Black
vessel disease (fig. 8and 9).
Acorrelation exists between the degree of pathogenicity ofthe different strains
of Pythium irreguläre invivoand the degree oftoxicity oftheir staling products in
vitro (table 8, 9 and 10).
Nodifference could be found between mangold and sugarbeet with regard to
the Black vessel disease (table 6).
The amount of nutrients in the soil has no influence on the severity of the
disease. It has, however, a marked influence on the recovery of the plants, which
may occur sooner or later.
The influence of the oxygen content of the air present in the soil on the Black
vessel disease was determined, as well as the influence of the temperature, the
moisture content and the pH of the soil (fig. 11 and 12).
Norelation between the oxygen content of the air inthe soil on the occurrence
and severity of the disease could 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
plants were killed within aweekand50%of the remaining plants died during the
following weeks. At a pH 5,8,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 of 20-50%of the moisture holding capacity of the soil, the
disease being moresevere at a higher temperature. At 80 %, however, the attack
was the same at 15°,20° and 25° Cor nearly so (table 16).
There is a positive correlation between the severity of the disease and the
moisture content of the soil (table 14 and 16).
[58]
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