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Der Belall durdt den Karlollelnematoden 
in d1m europäisdten und mediterranen Ländern 

Von G. MÜLLER 

Aus dem Institut für Phytopathologie der Friedrich-Schiller-Universität J e n a ,  Prof. Dr. G. ST AAR 

Seit dem Jahre 1954 gibt die EPPO (European and 
Mediterranean Plant Protection Organisation) auch 
für den Kartoffelnematoden, Heterodera rostochiensis

W., Jahresberichte über die Befallslage in Europa 
heraus. Bisher liegen die Berichte für die Jahre 1953 
und 1954 vor. Den Hauptinhalt der Verlautbarungen 
bildet die Übersicht über die Verbreitung des Schäd
lings in den verschiedenen Ländern und die dort zur 
Feststellung benützten Untersuchungsmethoden so
wie über die in den Ländern eingeführten Vor
schriften zur Bodenuntersuchung, der Hygiene und 
Bekämpfung. Diesen Besprechungen gehen eine kurze 
Darstellung der die Ausbreitung der Seuche bedin
genden Faktoren und ein kurzer Abriß des Standes 
der Forschungsarbeiten über Heterodera rostoc.hien

sis W. im Hinblick auf die Möglichkeiten seiner direk
ten Bekämpfung und der Resistenzzüchtung voraus. 

Bezüglich der Möglichkeiten einer Verbreitung des 
Schädlings wird nichts wesentlich Neues gebracht. 
Die Verbreitung ist bekanntlich von äußeren Fak
toren abhängig, die hauptsächlich mit dem Trans
port und dem internationalen Handel zusammen
hängen. Gegenüber einer am Standort selbst mög
lichen, geringfügigen vertikalen Verbreitung durch 
die entsprechenden Bewegungen des Bodenwassers 
scheint eine mehr oder weniger aktive horizontale 
Verbreitung von untergeordneter Bedeutung zu sein. 
Die geographische Lage der Länder zueinander spielt 
für die Verbreitung der Seuche keine Rolle. 

Man ist heute allgemein zu der Erkenntnis ge
langt, daß die Feststellung eines neuen Vorkommens 

von Het. rost. keine Hinweise mehr auf die Gefähr
dung einer pflanzlichen Kultur gibt, sondern der 
internationalen Organisation nur mehr z<ur Vervoll
kommnung ihrer Unterlagen dient, da die Kenntnis 
von dem Auftreten des Kartoffelnematoden die Mög
lichkeit ergibt, geeignete Maßnahmen gegen die 
Weiterverbreitung von Land zu Land zu ergreifen. 
1954 erhielt die EPPO neue genaue Daten. Daraus 
wird geschlossen, daß die Einsicht über die Bedeu
tung der Seuche in manchen Ländern doch zu prak
tischen Maßnahmen geführt hat. Andere Länder sind 
aber noch nicht so.weit gegangen; sie erkennen je
doch jetzt ihr Versäumnis an und planen ebenfalls 
entsprechende Maßnahmen. Daran wird die Erwar
tung geknüpft, daß dies helfen wird, in naher Zu
kunft ein klareres Bild der Situation zu bekommen 
und damit die Grundlage für eine gemeinsame .Pla
nung über Maßnahmen zur Verhütung einer weite
ren Verbreitung der Seuche zu schaffen. 

Da die Beziehungen zwischen dem Verseuchungs
grad und den Schäden an den oberirdischen Pflanzen
teilen kompliziert sind und bei günstigen Vegeta
tionsbedingungen weitgehend verwischt werden 
können, wird für die sichere und einwandfreie Fest
stellung des Befalls in vielen der in der EPPO orga
nisierten Länder eine gut organisierte schematische 
Bodenuntersuchung mit entsprechender Auswertung 
der Ergebnisse gefordert. 

In einigen Ländern ist ein starker Ausbau der 
Forschungsarbeiten zu verzeichnen. Es wird in erster 
Linie an der direkten Bekämpfung und der Resistenz-
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züchtung gearbeitet. Im Zusammenhang mit der 
direkten Bekämpfung werden im Bericht für das Jahr 
1953 Untersuchungen über Schlüpfreizmittel er
wähnt; in Deutschland wurde die stärkere Schlüpf
reizwirkung der Sekrete junger Kartoffelwurzeln 
gegenüber denen alter Wurzeln bestätigt. In den 
Niederlanden wurde der Gebrauch der Wurzelaus
scheidungen noch nicht als von praktischem Belang 
angesehen. 

Bei der Nematozidprüfung liegen die meisten Er
fahrungen mit DD (Dichlorpropen + Dichlorpropan) 
bei Anwendung durch Bodeninjektion vor. In Alge
rien wird es für wirtschaftlicher als andere Boden
desinfektionsmittel, wie Carbondisulfid, Chlorbrom
propen und Chlorpikrin, angesehen. Das Mittel wird 
hier injiziert oder versprüht. Die Ertragszunahme 
steigt nicht proportional dem Mittelaufwand. In 
Jersey erzielte man durch DD-Anwendung gute Er
gebnisse bei Freilandtomaten, in den Niederlanden 
bei Glashaustom11ten. 

Die m Frankreich durchgeführten Versuche über 
eine dreimalige Behandlung von schweren und leich
ten Böden ergab, daß ein nötiger Aufwand von 
160 1/ha auf jeden Fall unwirtschaftlich ist, besonders 
auf schweren und kalten Böden, in denen das Mittel 
zu langsam diffundiert. Es wird angenommen, daß 
DD nur die Eientwicklung verzögert, aber nicht die 
Nematoden abtötet. In Belgien wurde bei einem Auf
wand von 4 1/a (!) im Frühjahr, Sommer und Herbst 
eine Mortalität von über 99 Prozent festgestellt unter 
der Voraussetzung, daß der Wassergehalt der Krume 
10 bis 12 Prozent betrug. Der relativen Bodenfeuchte 
wird für die Wirkung alle·r Bodenbegasungsmittel 
eine weit größere Bedeutung zugemessen als der 
Bodentemperatur. 

Die gebräuchlichsten Nematozide wurden hinsicht
lich ihrer Wirkung als Emulsion und als Begasungs
mittel verglichen. Ihre Wirkung nimmt in folgender 
Reihenfolge ab: Chlorbrompropen, Chlorpikrin, DD 
und Äthylendibromid (nur geringfügige Erfolge). 
Versuche mit systemischen Insektiziden zeitigten 
keine Erfolge. 

Der Vergleich der manchmal in verschiedenen Län
dern entgegengesetzten Ergebnisse ist 'tladurch er
schwert, daß die Anwendungskonzentrationen oft 
nicht angegeben werden und offensichtlich ebenso 
wie die Kulturmethoden für die einzelnen Früchte 
verschiedene sind. 

Im Bericht für 1953 werden deutsche Versuche niit 
anderen Mitteln, wie elektrischen Strömen, Röntgen
strahlen, Über- und Unterdruck und Ultraschall
wellen, erwähnt, die keinerlei Wirkung auf die 
Zystenbildung oder auf das Schlüpfen der Larven 
hatten. 

Den in den Niederlaiiden erzielten Fortschritten 
mit natürlichen Feinden von Het. rost., hier beson
ders mit Einzellern, wird vorläufig noch keine prak
tische Bedeutung zugemessen. 

Die Resistenzzüchtung wird besonders in England, 
Deutschland und den Niederlanden durchgeführt. Es 
werden Kreuzungsversuche mit wilden Solanum
Arten gemacht, um gegen den Kartoffelnematoden 
resistente Kultursorten zu erhalten. Die Ergebnisse 
scheinen die Hoffnung zu bestätigen, daß in einigen 
Jahren die ersten resistenten Sorten vorhanden sein 
werden. 

In den Niederlanden werden die Kreuzungen und 
Rückkreuzungen auf breiter Grundlage durch
geführt. Oft sind diese Kreuzungen solchen zwischen 
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verschiedenen Kulturkartoffelsorten nicht unter
legen. 

Die Ursachen für die Resistenz sind noch unklar. 
Sie stehen nicht in Beziehung zum Grad der schlüpf
fördernden Wirkungen der Wurzelsekrete. 

Die in den einzelnen besprochenen Ländern an
gewendeten Methoden der Befallsfeststellung sind 
a) systematische Bodenprobenahme,
b) Wurzeluntersuchung z. Z. der Vegetation,
:;.) Wurzeluntersuchung z. Z. der Ernte,
d) Prüfung der Bestände auf Krankheitssymptome.
Es wird Gebrauch gemacht entweder von einer dieser 
Methoden oder gleichzeitig von mehreren; z. B. wer
den so Wurzeluntersuchungen nur in solchen Ge
bieten vorgenommen, die schon als befallen bekannt 
sind, und in den übrigen Gebieten des Landes werden 
die Felder und Gärten nur auf Krankheitssymptome 
an den oberirdischen Prlanzenteilen geprüft. 

Die B e f a 11 s 1 a g e. Im folgenden wird aus den 
Berichten über die einzelnen Länder die Befallslage 
in aller Kürze dargestellt, wie es einmal zur all
gemeinen Orientierung und zum anderen vielleicht 
im Interesse eines Vergleichs mit unseren gesetz
lichen Bestimmungen nötig zu sein scheint. 

In A 1 g e r  i e n wurde 1953 mit der Kontrolle be
gonnen. Dabei wurde ein Befall rund um Algier ent
lang der Küstenzone festgestellt, wo Kartoffeln oft 
zwei- bis dreimal im Jahr aufeinander folgend auf 
demselben Feld angebaut werden. Dementsprechend 
beobachtete man von März bis Dezember mehrere 
Generationen des Kartoffelnematoden. Die Einfuhr
bestimmungen erfordern erdefreie Erzeugnisse. Nach 
einer Übergangsperiode dürfen Pflanzschulen für 
Wein, Bäume und gärtnerische Produkte nur noch 
für den Export erzeugen, wenn sie nachweislich frei 
von Het. rost. sind. 

In A u s t r a 1 i e n sind die Hauptkartoffelanbau
gebiete im „Unteren" und „Oberen" Australien noch 
befallsfrei, im Westen (St. Anton) befinden sich einige 
Herde; nur dort existiert eine organisierte Boden
untersuchung. Bei Feststellung von Neubefall wird 
die Anbaufläche auf fünf. bis sechs Jahre gesperrt. 
Einfuhrbestimmungen sind ebenfalls· vorhanden. 

In B e 1 g i e n wurde die systematische Boden
untersuchung über däs ganze Land 1954 beendet. 
Der Küstenstreifen von 25 km Länge und 1 km 
Breite ist verseucht, jedoch geht der Verseuchungs
grad zurück. In anderen Gebieten wurden einige neue 
Herde festgestellt. In noch unverseuchten Gebieten 
ist der Kartoffelanbau nur jedes dritte Jahr erlaubt. 

In D ä n e m a r k  wurde infolge geeigneter Qua
rantänemaßnahmen (evtl. Kartoffelanbausperre für 
die ganze Gemeinde bei Auftreten von Het. rost. auf 
einem ,Feld oder in einem Garten) in den Berichts
jahren keine Ausbreitung des Befalls über die ein
zelnen verseuchten Gärten hinaus festgestellt. Es be
stehen Quarantäne-, Ein- und Ausfuhrbestimmungen. 

In D e u t s c h 1 a n  d (Deutsche Bundesrepublik) 
kommt Het. rost. hauptsächlich in Gärten und auf 
kleinen Feldern vor, auf denen Kartoffeln fortlaufend 
in und nach dem Kriege angebaut worden waren. 
Nach 1954 war die Weiterverbreitung nicht mehr so 
stark wie in den früheren Jahren. 1951 bis 1953 
wurden 240 000 Bodenproben '{200/ha auf Ackerland 
und 2500/ha in Gärten) untersucht, aber nur ein Be
fall von 0,1 Prozent der kontrollierten Gebiete fest
gestellt. Am 21. Dezember 1954 trat in der DBR ein 
neues Gesetz in Kraft. Nach ihm besteht Einfuhr
verbot für befallene Kartoffeln; Importe bedürfen 



einer Bescheinigung darüber, daß sie selbst frei \·on 
Befall sind und daß sie aus einem befallsfreien Ge
biet stammen. Eine für alle Länder einheitliche Re
gelung ist in Vorbereitung. Bisher ist erst in ver
schiedenen Ländern eine dreijährige Wiederkehr von 
Kartoffeln und Tomaten erlaubt, bei Befall ist aber 
die Regelung in denselben Ländern unterschiedlich: 
entweder wird eine dreijährige Anbaupause angeord
net oder es erfolgt ein generelies Anbauverbot bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die betreffende Fläche 
offiziell „als wieder befallsfrei" bestätigt werden 
kann. 

In F r a n k r eic h ist die Methode der Wurzel
untersuchung beim Roden am gebräuchlichsten. 
Neuerdings werden aber auch während der �anzen 
Vegetationszeit Bodenproben auf folgende Weisen 
entnommen: a) Erdprobenahme mi.t Spezialbohrer 
rund um die Pflanze, b) Abschütteln einer Anzahl 
Pflanzen über einer Plane, die zum Sammeln der 
Erde dient. Auf Feldern mit schlechtem Bestand sind 
beide Methoden obligatorisch. Das Saatgut steht unter 
besonderer Kontrolle. Bei Importen werden einige 
Erdproben abgesiebt (1952/53 wurden große Mengen 
Speisekartoffeln aus Belgien, den Niederlanden und 
Dänemark eingeführt). Befall durch den Kartoffel
nematoden ist in der Bretagne und in der Umgebung 
von Paris zu verzeichnen. 

In G r i e c h e n  1 a n  d wurde man 1953 durch 
schlechten Pflanzenwuchs in der Bergregion des Pelo
ponnes auf Kartoffelnematodenbefall aufmerksam. 
Eine Probenahme im Jahre 1954 zeigte 2,5 Zysten/g 
lufttrockenem Boden! Für 1955 war eine Über
prüfung des ganzen fraglichen Gebietes und nach 
Möglichkeit auch eine Kontrolle anderer kartoffel
bauender Gebiete des Landes geplant. Auf Grund der 
Funde wurde die Einfuhrsperre für mit Het. rost. 
verseuchtes Saatgut angeordnet. 

Auf der Insel G u e;r n s e y kommt Het. rast. eben
falls vor. 1953 und 1954 wurden einige neue Herde 
gemeldet. Über die Gesamtlage ist aber noch nichts 
bekannt. Es besteht die übliche Einfuhrregelung für 
Saatgut. 

In I r  1 a n  d ist ein sehr geringes Vorkommen des 
Kartoffelnematoden zu verzeichnen. Befallenes Land 
muß unter Gras oder eine andere „bewährte" Frucht 
gelegt werden (Dauer?). Die Einfuhrbestimmungen 
gelten auch für die, übrigens nur unter staatlicher 
Kontrolle, zu Versuchszwecken eingeführten geringen 
Saatkartoffelmengen. 

In I s 1 a n  d wurde man 1953 zum erstenmal auf 
Befall aufmerksam. Durch Untersuchungen auch 
während des Jahres 1954 in den Hauptkartoffelanbau
gebieten stellte man an verschiedenen Orten, haupt
sächlich entlang der Westküste, Befall fest. Die üb
lichen Importregelungen gelten auch in diesem Land. 

Aus I t a 1 i e n ist noch .kein Vorkommen von Het. 
rost. gemeldet worden. Für Kartoffeln besteht Ein
fuhrverbot. 

In J e r s e y  werden die Verseuchungsgebiete und 
die Ausbreitung des Schädlings durch ständige 
Bodenprobenahme und Wurzeluntersuchungen über
wacht. Bei Importen ist eine Bescheinigung über 
Freiheit an Kartoffelnematoden erforderlich. 

In L u x e m b u r g sind systematische Unter
suchungen im ganzen Land erst im Anlaufen. Nach 
einer teilweisen Kontrolle wurde im März 1955 der 
erste Herd entdeckt. Über Importregelungen liegt 
noch kein Bericht vor. 

M a 1 t a ist noch befallsfrei, und es bestehen noch 
keine importregelungen. 

In den N i e d e r 1 a n d e n werden generelle Boden
untersuchungen durchgeführt. 1 Prozent der Acker
fläche ist befallen. Man hofft, den Verseuchungsgrad 
weiterhin so niedrig halten zu können. Gebiete, die 
für Saatkartoffelexport bauen, werden unter beson
derer Kontrolle gehalten. Einige seit 1948 und 1949 
gesperrte Flächen wurden wieder ziu. normaler 
Fruchtwechselwirtschaft zugelassen, da „die Seuche 
ausgestorben" sei. Die Einhaltung der für das ganze 
Land vorgeschriebenen Fruchtwechselwirtschaft, auch 
in Parzellen und Gärten, wird durch Karteiführung 
streng kontrolliert. Bei Befall wird eine Anbausperre 
von fünf Jahren vorgeschrieben; sind Gärten ver
seucht, gilt die Sperre auch für das anliegende Land. 

In N o r w e g e n  wurde erst 1954 mit der Unter
suchung von Bodenproben begonnen. Im Frühjahr 
1955 wurden dabei zwei Proben aus dem Süden des 
Landes als Zysten enthaltend befunden. Bei Im
porten ist eine Bescheinigung über Freisein von Be
fall durch den Kartoffelnematoden notwendig. 

Aus P o r t  u g a 1 liegt keine Befallsmeldung vor; 
es wurden aber auch noch keine systematischen Un
tersuchungen vorgenommen. 

lm S a a r g e b i e t  sind seit der ersten Befallsfest
stellung generelle Kontrollen geplant. Die Hygiene
maßnahmen sind durch Vorschriften über Frucht
wechsel und Verwertung von befallenen Kartoffeln 
(in gedämpftem Zustand) geregelt. Die Einhaltung 
der dreijährigen Anbausperre bei Befall wird über
wacht. Importe aus den benachbarten Ländern 
Deutschland und Luxemburg werden besonders kon
trolliert. 

In S c h w e d e n  werden im ganzen Land die 
Felder auf schlechten Pflanzenbestand hin über
prüft. Die alten Verseuchungsherde in den südliehen 
Provinzen und in der Umgebung von Stockholm 
haben sich nur geringfügig weiter ausgebreitet. 

In S p a n i e n  wird die Einrichtung eines Dienstes 
für Bodenprobenahme und -auswertung geplant. Die 
Hauptverseuchungsgebiete liegen in der Provinz Bar
celona entlang der Küste (La Maresma) und sind 
stark verseucht, die Gebiete um San Bandilio, Vila
decans und Prat sind fast durchweg, aber weniger 
schwer verseucht. In der Provinz Valencia sind es 
sieben Gemeinden. Unverseucht blieben bisher die 
Kanarischen und Balearischen Inseln, desgleichen 
Spanisch-Marokko. Durch ein neues Gesetz vom Juli 
1954 wird bei Befall eine dreijährige Anbausperre 
für Kartoffeln, Tomaten, Auberginen und Pfeffer an
geordnet. Nach Ablauf dieser Frist werden die 
Flächen vorerst noch nicht für den Saatkartoffelbau 
und für Pflanzschulen zugelassen. Pflanzkartoffeln 
erzeugende. Gebiete und solche, ·die für den Export 
erzeugen, müssen die Bodenuntersuchungsergebnisse 
kartieren. 

T u n e s i e n verlangt bei Importen eine Beschei
nigung über die Herkunft aus befallsfreien Gebieten. 

Vereinigtes Königreich Großbritannien. Die in 
E n g  1 a n  d und W a 1 e s  schon lange verseuchten 
Flächen bringen - falls nicht strenger Fruchtwec.hsel 
eingehalten wurde - starke Mindererträge. Es wirkt 
sich günstig aus, daß der Kartoffelbau jetzt ein
geschränkt werden konnte. Der Befall wird heute 
nicht mehr an Hand äußerer Symptome, sondern 
durch Entnahme von Bodenproben festgestellt. 

In S c h o t t 1 a n  d bleibt die Untersuchung durc;h 
Bodenproben weitgehend der freiwilligen Beteiligung 
überlassen. Die Seuche breitete sich nur geringfügig 
aus. Es bestehen keine speziellen Gesetze für die 
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Bekämpfung und keine Bestimmungen für den Ex
port von Früchten von befallenen Ländereien. 

Aus den neuen, durch die EPPO gesammelten 
und gesichteten Unterlagen ergibt sich also folgende 
Lage: Fur das Jahr 1953 wurden neubefallene Ge
biete von Algerin und Island gemeldet; aus 'Frank
reich (St. Malo), Jersey, den Niederlanden, dem 
Saargebiet, Schweden und aus Teilen von Groß-

britannien nur „normale" Ausbreitung von lokalem 
Charakter. 

1954 wurde die Seuche in Griechenland, Luxem
burg, Norwegen und Spanien n eu festgestellt. Aus 
Belgien und Schweden wurden neue Befallsgebiete 
außerhalb der bisherigen bekannt. 

Noch kein Befall wurde 1954 von Zypern, Israel, 
Malta, Marokko, Portugal, der Schweiz, Triest, der 
Türkei, Itaiien und Jugoslawien gemeldet. 

Nematoden der Rhizosphäre welkekranker Luzernepllanzen 

Von F. PAESLER 

(Biologische Zentralanstalt der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, Insti
tut für Phytopathologie Naumbµrg [Saale]). 

Seit ihrer Einführung in Deutschland vor drei 
Jahrhunderten ist die Luzerne bei uns mehr und 
mehr für geeignete Böden die Pflanze des Feld
futterbaues geworden. Sie liefert nicht nur verhält
nismäßig billig höc.h.ste Erträge an eiweiß- und 
mineralstoffreichem Futter, sondern übt infolge be
sonderer Eigenschaften ihres Wurzelsystems auch 
eine vorzügliche Wirkung auf den Kulturzustand des 
Ackerbodens aus. Die große Bedeutung, die der Lu
zerme wegen ihres hohen Anbauwertes in vielen 
Ländern beigemessen wird, kommt andererseits auch 
in dem Umfange des Schrifttums zum Ausdruck, das 
sich mit Krankheitserscheinungen an dieser Futter
pflanze befaßt. So ist die Luzerne gleichzeitig zu 
einem wichtigen Objekt der Pflanzenpathologie ge
worden, das auch heute noch die Forschung beschäf
tigt. Eine ansehnliche Reihe von tierischen Schäd
lingen der Luzerne, unter denen sidi in der Mehr
zahl Vertreter aus der Klasse der Insekten befinden, 
ist im Laufe der Zeit festgestellt worden. Das gleiche 
gilt auch für die krankheitserregenden Pilze und 
Bakterien bei dieser Pflanze sowie für andere, 
wachstumsstörende Faktoren, denen sie unter Um
ständen ausgesetzt ist. 

In Ergänzung der bisher gewonnenen Erkenntnisse 
will ich im folgenden über eine Tiergruppe, die 
Fadenwürmer (Nematoden), berichten. die an und in 
den Wurzeln kranker Luzernepflanzen gefunden 
wurden. Am phytopathologisdien Institut Naum
burg besteht eine Forschungsstelle, die Untersudiun
gen über Ursadien der Luzernewelke durchführt. Ihr 
Sachbearbeiter übergab mir eine größere Menge aus
gegrabener Wurzeln welkekranker Pflanzen zur 
Feststellung der daran lebenden Nematoden. 

Dazu möchte ich von vornherein betonen, daß es 
sich bei dieser ersten Untersuchung um eine rein 
faunistisch-ökologische handelt, mit dem einzigen 
Ziel, die Nematodenfauna der Rhizosphäre der vor
liegenden Luzernepflanzen kennenzulernen. Es ist 
nicht beabsichtigt, aus dem Zufallsergebnis etwa 
Verallgemeinerungen oder gar Schlüsse auf Bezie
hungen zwisdien Krankheitsbild der Pflanze und 
Nematodenbefall ziehen zu wollen. Derartige 
Schlüsse könnten nur das Ergebnis einer Reihe be
stimmt gerichteter Untersuchungen und Versuche 
sein, über die ich am Schluß meines Aufsatzes noch 
einiges sagen werde. Indes ist das zur Besprechung 
stehende Untersuchungsergebnis trotz seiner Ein
seitigkeit schon interessant genug und dürfte zeigen, 
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daß es sich wahrsdieinlich lohnen würde, an diesem 
Problem im oben angedeuteten Sinne weiter zu 
a-rbeiten. 

. Untersuchungsmaterial 

Die untersuditen Wurzeln stammten von zwei
jährigen Luzernepflanzen (Del,ltsdie Bastardluzerne) 
auf Lößboden mit normalem pH-Wert und Feuchtig
keitsgrad. Der Schlag lag in offener Feldlage inner
halb des Versuchsgeländes der B.Z.A.-Naumburg 
am Holländer. 

Untersuchungsmethoden 

Die eine Hälfte der wurzeln wurde durch Ab
klopfen von den ihnen anhaftenden Erdteildien 
befreit, während die andere Hälfte gewaschen und 
abgebürstet wurde. In zwei parallel verlaufenden 
Versuchsreihen wurden einmal die ungewasdienen 
(a) und zum andernmal die gewaschenen (b) Wurzeln 
auf ihren Nematodengehalt hin untersudit. Die 
Wurzeln zu a wurden in zentimeterlange Stückchen 
zerschnitten in das Eliminierungsgerät gebracht. Mit 
den zu b gehörigen Wurzeln wurde gleicherweise 
verfahren, nur wurden hierbei die Teilstückchen
auch noch längs aufgespalten. Es sei dazu bemerkt,
daß sich an den Sdinitten stets die typischen Gefäß
verfärbungen bei Verticillium-Welke der Luzerne
zeigten. Je 12 Proben von a und b, die jedesmal
ca. 10 ccm Wurzelmasse umfaßten, wurden unter
sucht. 

Allgemeine Bemerkungen zur Artenliste 

Erstaunlich groß ist der Artenreichtum, den die 
verhältnismäßig kleine Substratmenge bot. Fest
gestellt wurden 41 genügend bekannte Nematoden
arten, die zu 23 Gattungen gehören. Nicht in der 
Liste aufgeführt wurden die zahlreidien unbestimm
baren Rhabditislarven sowie viele Milben, Oligochä
ten und Dipterenlarven, die das Substrat außerdem 
enthielt. Ein Vergleich der Spalten a und b zeigt, 
daß der Befund bei den gewaschenen Wurzeln fast 
negativ war. Ich mödite sogar annehmen, daß die 
\Venigen darin gefundenen Einzelindividuen nicht 
aus dem Wurzelinneren stammen, sondern in Rissen 
und Höhlungen der Oberflädie verborgen waren und 
bei der Wäsche nicht erfaßt wurden. Damit käme die 
Vermutung eines Befalls de.r Wurzeln der unter
suchten Pflanzen durch Entoparasiten von vorn
herein in Fortfall. Alle eliminierten Fadenwürmer 
müssen deshalb auf der Epidermis der Wurzeln oder 




