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Unlersmhungen über den Einlluß niederer Temperaturen anl den Kraulläuleerreger 
Phylopbt�ora inleslans de By 

Von H. BOCHOW und A. RAEUBER, Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universität 
Rostock (Direktor: Prof. Dr. E. REINMUTH) 

Agrarmeteorologische Forschungsstation Groß- Lüsewitz, Meteorologischer und Hydrologischer 
Dienst der DDR 

Die zahlreichen Feststellungen (THOMAS 1947, 
HÄNNI 1949, BRAUN 1953 u. a.), daß Phytophthora

infestans de By. im wesentlichen in der vegetativ�n 
Form, als Myzel in der Knolle, oder zeitweise auch 
als Konidie, den Winter überdauert, ließen es ange
bracht erscheinen, während einer Winterperiode 
unter n a t ü r 1 i c h  e n Verhältnissen den Einfluß 
verschiedener Temperaturen au1 die Lebens- bzw. 
Infektionsfähigkeit des Krautfäuleerregers zu unter
suchen. 

Versuchsanstellung 

1. Versuche mit infizierten Knollen
Um wirklich natürliche Verhältnisse zu prüfen,

wurden in Fortführung vorjähriger Tastversuche von 
A. RAEUBER und H. HANK (Groß-Lüsewitz) künst
lich infizierte Kartoffelknollen und Phytophthora

Schrägagarkulturen an entsprechenden Überwinte
rungsorten den Einwirkungen des Winters 1954/55
ausgesetzt. Durch das Entgegenkommen von Herrn
Prof. Dr. R. SCHICK konnten die Außenversuche
auf dem Gelände des Institutes für Pflanzenzüch
tung Groß-Lüsewitz durchgeführt werden.

Gesunde Kartoffelknollen der Sorten Frühmölle 
und Voran (Ernte 1954) wurden gewaschen, desinfi
Zliert ood am 21. 10.:1954 mit Myzel des Phytophthora

Biotyps I (Herkunft und Prüfung Groß-Lüsewitz) 
beimpft. Bis zur Mitte der Knollen wurde ein Ein
st.ich mit ·einem 6 mm Korkbohrer vorgenommen. 
Unter den ausgezogenen Pfropfen wurde ein Myzel
flöckchen geschoben uncl der Pfropf sofort wieder 
eingesetzt. Die so beimpften Knollen blieben bis zum 
1. 11. 1954 bei Zimmertemperatur, feucht gehalten,
liegen. Sie waren nach dieser Zeit etwa �/2 bis 1/s
vom Pilz durchwuchert. 
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Am 1. 11. 1954 wurden je Sorte 7 ausgesuchte, 
troci{enfaule Knollen in wasserdichte Pergamin
beutel (Jonifol-) gefüllt. Je 12 derartige Beutel wur
den 10 cm, 20 cm und 50 cm in den Boden (schwach 
humoser, anlehmiger Sand) eingegraben. Es wurden 
darum verschiedene Bodentiefen gewählt, weil auf 
diesr Weise unterschiedliche Temperaturen zur Ver
fügung standen. Die Temperaturkontrolle erfolgte 
durch die üblichen Bodenthermometer des Meteoro
logischen Dienstes. Alle 14 Tage (Tab. 1) wurde je 
Bodentiefe ein Beutel entnommen. Die Knollen wur
den zweimal geschnitten, sortengetrennt in feuchte 
Kammern gelegt und gleichlbleibender, optimaler 
Temperatur (Brutschrank, 18 Ibis 21 ° C mit s·e1tenen 
Abweichungen) ausgesetzt. Die Lebensfähigkeit des 
Pilzes wurde gemessen an der Sporulationsintensität, 
die von O bis 5 (5 = sehr üppige Sporulation und 
Luftmyzelbildung) je Knollenstück unter der Bin
okularlupe bonitiert wurde. Als lebensfähig <+>

wurde der Pilz betrachtet, wenn die Sporulation auf 
mindestens einem Knollenstück mit 5 bewertet 
wurde. 

Gleichfalls beimpfte Knollen der Sorten Frühmölle 
und Voran wurden in einem Kellerraum ausgelegt, 
dessen Temperatur und Feuchtigkeit unmittelbar 
üiber den Kartoffeln mittels eines Thermohygro
graphen und eines ASSMANNschen Aspirations
psychrometers kontrolliert wurde. Vierzehntägig 
wurden, den Bodenknollenprdben entsprechend, 
7 Knollen je Sorte entnommen und in gleicher Weise 
geprüft. 
2. Versuche mit Phytophthora-Schrägagarkulturen

Da anzunehmen war, daß unbeabsichtigte .Einwir
kungen, wie Nässe, Sauerstoffmangel, saprophytische 
Pilze und Bakterien, an den Knollen im Boden Ver
änderungen hervorrufen, wurde erhöhte Aufmerk-
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F K = Frühmö lle Keller 

V 10 = voran 10 cm Tiefe 
V 20 = voran 20 cm Tiefe 
V 50 = voran 50 cm Tiefe 
V K = voran Keller 

samkeit dem Aussetzen von Phytophthora-Schräg
agarkulturen gewidmet. Die Verwendung von Pilz
kulturen schloß die natürliche Abwehrreaktion der 
Kartoffelknolle gegenüber der Phytophthora (K. 0. 
MÜLLER, MEYER und KLINKOWSKI 1939) aus, so 
daß die Grenzfälle der Lebenserhaltung des Pilzes 
·unter reinem Temperatureinfluß zu erkennen sein
mußten. Schwache Kondenswasserbildung in den
Pilzkulturröhrchen sorgte für optimale Feuchtigkeit.

Als-Testobjekt wurde des besten Wachstums wegen
in diesem Falle der Biotyp D, Herkunft Groß-Lüse
witz (internationale Bezeichnung 1,4) benutzt. Als
Medium diente Preßsaftagar aus Aquilastengeln nach
SCHÖNBRUNN (1954).

Beim, Einfluß �niederer Temperaturen schien je
nach Alter der Kultur und Temperaturandauer eine
gewisse Anpassung nicht ausgeschlossen. Die für
die Entwirrung dieses Problems notwendige, gestaf
felte Kältezufuhr konnte bei natürlichen Tempera
turen indessen nicht erwartet werden.

Die Kulturröhrchen wurden in verschiedenen Bo
dentiefen (10 cm, 20 cm und 50 cm) in horizontal ge
legte Glasröhren. gebracht, die in gleicher Größe
auch als Schutz und Führung für die Erdbodenther
mometer benutzt wurden. Bei den in willkürlicher
Reihenfolge der Temperatureinwirkung ausgesetzten
Pilzkulturen wirkten die Temperaturen sowohl auf
junge wie auf alte Kulturen, die temperaturmäßig
unterschiedlichen Vorbedingungen unterlagen.
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R 10 = Röhrchen in 10 cm Bodentiefe 
R 20 = Röhrchen in 20 cm Bodentiefe 
R 50 = Röhrchen in 50 cm Bodentiefe 
R K = Röhrchen im Keller 
R Ko = Röhrchen im Brutschrank 

Tabelle 2 zeigt die Daten des Einlbringens und der 
Entnahme der Pilz'kulturen mit dem Resultat der 
Prüfung auf Lebensfähigkeit nach der Entnahme. 

Kurzfristige Prüfungen wurden auch unter Tempe
raturverhältnissen in 5 cm über der Erdoberfläche 
durchgeführt. 

Vom Impfdatum bis zum Termin des Aussetzens 
standen die Kulturen unter Brutschrankbedingungen 
(Tab. 3). 

Zur Untersuchung der Infektions- bzw. Lebens
fähigkeit des Pilzes wurde an den entsprechenden 
Tagen von allen Auslagestellen eine Kultur entnom
men. Myzeldurchwachsene Agarwürfelchen dienten 
zur Abimpfung auf phytophthora-freie, desinfizierte 
Frühmölle- oder Voran-Knollen (Prüfung mindestens 
10 Tage lang in feuchter Kammer bei Zimmertempe
ratur). Mindestens 2 Knollen mit je 2 Albimpfungen 
wurden als Test benutzt. Um pilzhemmende Ein
flüsse der benutzten Knollen zu erfassen, diente eine 
Kontrollabimpfung von Pilzkulturen in verschiede
nem Alter aus dem Brutschrank. S ämtliche Test
knollen standen unter gleichen Bedingungen (feuchte 
Kammer, Brutschrank). Ab 21. 2. 1955 wurden neben 
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myzeldurchwachsenen Agarstückchen auch reine 
Konidiensuspensionen zur Abimpfung benutzt. Ab
gesehen von einer Ausnahme (R 50, 21. 2. 1955) zeigten 
die Resultate der Konidienabimpfungen den gleichen 
Wert wie Abimpfungen mit dem Myzel des Pilzes. 
Als lebens- bzw. infektionsfähig ( +) galt der Pilz, 
wenn bei den vorgesehenen Bonituren der Sporu
lationsintensität (von O bis 5) mindestens eine Test
knolle die Bonität 5 erreichte. Zur Auswertung 
kamen 29 unter verschiedenen Erdlboden-, 10 unter 
Kelle.r- und 1 unter normalen Außenlbedingungen 
geprüfte Röhrchen. 

Ergebnisse 

1. Versuche mit infizierten Knollen
Bei den in den Boden ausgelegten Knollen (Tab. 1)

konnte das Versuchsziel nicht erreicht werden, da 
einmal Fäulniserreger, insbesondere Erwinia atro
septica, die Kartoffeln vernichteten, zum anderen 
Sauerstoffmangel auf den empfindlichen Phyto
phthora-Pilz schädigend eingewirkt haben mag. Tem
peraturverhältnisse spielten in diesem Falle nur eine 
untergeordnete Rolle, da der Phytophthora-Pilz, der 
in den Knollen in 10 cm Bodentiefe dem ungünstig
sten Temperatureinfluß ausgesetzt war, län�er ,am 
Leben blieb, als dies in 20 cm Bodentiefe der Fall 
war. In den tieferen Bodenschichten breitete sich 
aber die Naßfäule stärker aus, parallelgehend mit 
einer je Stufe um durchschnittlich 2 Prozent zuneh
menden, hpheren Bodenfeuchtigkeit, die in einigen 
Kontrollen mit mehreren Wiederholungen nach der 
Gewichtsmethode bestimmt wurde. 

Im Keller trat die Naßfäule völlig in den Hinter� 
grund und entsprechend den Temperaturverhältnissen 
bewahrte der Pilz während der gesamten Versuchs-
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Abb. 1: 

Dauer der jeweiligen Temperatureinwirkung auf die 
Phytophthora-Kulturen. 

Erklärung siehe Text. Auswahl aus 40 Einzelbeobachtungen. 

zeit seine volle Vitalität. Die tiefsten Temperaturen 
im Keller, zwischen +2° und +3° C, hielten sich 
32 Stunden lang. Bei der Entnahme am 21. 3. 1955 
sporulierten z. B. bei den geschnittenen Frühmölle
knollen 64 Prozent und bei den Voranknollen 50 Pro
zent (Bonitur 5 und 4). Konnte zwar ein gewisser 
hemmender Einfluß einiger Saprophyten (insbeson
dere Fusarien), durch ihre stärkere Ausbreitung auf 
braunfaulen Knollen, Bedeutung erlangen, so muß 
doch betont werden, daß i m K e 11 e r u n t e r n o r -
m aie n T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e n  m i t  
e i n e m  üb e r l e b e n  d e s  Pi l z myz e l s  u n d  
d e r  S p o r e n  u n b e d i n g t  z u  r e c h n e n  i s t. 
Eine vielfach als möglich erachtete Ausbreitung der 
Phytophthora von Knolle zu Knolle konnte bei Prü
fung von verletzten gesunden Kartoffe1n, die mit den 
braunfaulen vom 1. 2. 1955 bis 21. 3. 1955 in enger Be
rührung lagen, nicht beobachtet werden (Tempera
turschwankung +2,0° C bis 7,0° C, relative Luft
feuchtigkeit 71 bis 97 Prozent). 

2. Versuche mit Phytophthora-Schrägagarkulturen

Da für jede der untersuchten 40 Pilzkulturen
andere Versuchsbedingungen vorlagen, waren in 
jedem Falle die Temperaturen und deren Einwir
kungsdauer unterschiedlich verteilt. Für die einzel
nen Kulturen, deren Infektions- bzw. Lebensfähig
�it ( +) oder deren Tod (-) erwiesen war, ließ sich 
eine Häufigkeitsverteilung der vorgekommenen 
Temperaturen und ihrer jeweiligen· Einwirkungs
dauer (Andauerwei;te) aufstellen. Eine vereinfachte 
Darstellung der Temperaturandauerverteilungen 
zeigt Abb. 1. Um die Anschaulichkeit der Zeichnung 
zu wahren, konnte nur ein Teil der Temperatur
kurven wiedergegeben werden. Damit aber der Ge
samteindruck erhalten blieb, wurden nur solche Kur
ven ausgelassen, die ähnlich den gezeigten verliefen. 
Von h ö h e r e n  Temperaturen (in der Abbildung 
+ 6° C) bis herab zum Intervall + 1° bis + 2° C
laufen die Kurven albgetöteter und ülberlebender Kul
turen völlig durcheinander. Im Intervall 0° bis 
+ 1 ° C beginnen sich die Kurven abgetöteter Kultu
ren allmählich zu höheren Werten der Temperatur
einwirkungsdauer abzusetzen, während i m  I n t e r -
v a 11 o0 b i s ....:.... 1 ° C e i n e s e h r d e u t 1 i c h e 
S c h e i d u n g  d e r  K u r v e n  b e r e i t s  a b g e 
t ö t e t e r  u n d  n o c h l e b e n d e r  K u l t u r e n  
z u  e r k e n n e n  i s t ,  die natürlicherweise bei noch 
tieferen Temperaturen fortbesteht. Bei der, zu extrem 
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tiefen Temperaturen ausscherenden Kurve, handelt 
es sich um ein im Freiland ausgesetztes Röhrchen. 

Abbildung 2 zeigt die Andauer von Temperatur
unterschreitungswerten; d. h., es wurde für jedes dar
gestellte Temperaturintervall die Summe der diesen 
Bereich unterschreitenden Einwirkungsdauer der 
Temperaturen dargestellt. Unter Berücksichtigung 
einer gewissen Streuung wird hier die Trennung der 
Kurven abgetöteter und ülberlelbender Kulturen 
unterhalb 0° C noch deutlicher. Da sich trotz der be
wußten Variation der Versuchsbedingungen bei den 
Einzelkulturen die Kurvenabscheidung beider Dar
stellungen in gleicher Weise zeigt, scheint die Schluß
folgerung gerechtfertigt, daß bereits Temperaturen, 
die nur unwesentlich den Nullpunkt unterschreiten, 
für den Verlust der Infektionsfähigkeit von Phyto

phthora infestans verantwortlich zu machen sind. 
Die notwendige Einwirkungsdauer des zur Schädi

gung führenden Temperaturunterschreitungsberei
ches, wie sie Abb. 2 zeigt, darf bei der Wirkung 
natürlicher, d. h. w e c h s e l n d e r  Temperaturen 
nicht als allgemeingültig angesehen werden. Aus der 
Abb. 2 darf man alber z. B. ersehen, daß in vorliegen
dem Versuch im Laufe des Winters Unterschreitun
gen des Temperaturnullpunktes 29 Tage ertragen 
wurden, während mehr als 30tägige Unterschreitun
gen nicht mehr überlebt wurden. 

Normale Winter in Mitteleuropa weisen weitaus 
längere Unterschreitungen auf, so daß eine Überwin
terung im Freiland nach den obigen Versuchsergeb
nissen wenig wahrscheinlich ist. 

Die dargestellte Beurteilung der Temperaturemp
findlichkeit von Phytophthora infestans erfährt 
naturgemäß eine Einschränkung dadurch, daß über 
das Verhalten der verschiedenen Phytophthora

Rassen keine Beobachtungen gemacht wurden. Bei 
der wechselnden Breite der praktisch auftretenden 
Phy,tophthora-Population mag eine gewisse Verschie
bung des angegebenen Schädigungsbereiches oder 
eine breitere Streuung möglich sein. Zur unterlasse
nen Berücksichtigung des Einflusses der Wirtspflanze 
mag erwähnt sein, daß eine von ihr ausgehende 
Wirkung wesentlich nur zur schnelleren Abtötung des 
Pilzes !beitragen kann. 
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Andauer von Temperaturunterschreitungen. Erklärung siehe 
Text; Auswahl wie Abb. 1. 



Einzellbeobachtungen, wie z. B. von THOMAS 
(1947), daß der Pilz - 5° C einige Stunden aushält, 
oder von HÄNNI (1949), daß 0° C 20 Tage ertragen 
werden können oder im Gegensatz dazu von BOHM 
(zit. HOLLRUNG 1932), daß der Pilz durch längeres 
Einwirken von 0° C abgetötet wird, u. a., ordnen sich 
zwanglos in die dargelegten Feststellungen ein. Hier
bei bleibt allerdings zu beachten, daß die Fixierung 
der Temperatureinwirkungsdauer im hier beschrie
benen Versuch von n a t ü r 1 i c h  e n Verhältnissen 
aus vorgenommen wurde. Die notwendige Einwir
kungszeit des bereits zur Schadigung führenden Be
reiches unterhalb 0° C entspricht also praktischen 
Verhältnissen. Die unter Laborbedingungen gewon
nenen, zeitlich genau festzustellenden Werte, sind in 
ihrer konstanten Wirkung auch nur unter diesem Ge
sichtspunkt zu beurteilen. 

Die Ergebnisse bestätigen die zahlreichen Beobach
tungen, daß unter den Klimaverhältnissen des nord
deutschen Raumes in der Praxis die vegetativ über
winternde Phytophthora infestans im wesentlichen in 
Kellern und Mieten zu finden ist. 

Die Notwendigkeit der zeitigen Vernichtung braun
fauler und aussortierter Knollen aus geöffneten Mie
ten und Kellern kann deshalb auch von dieser Seite 
nur unterstrichen werden. 

Zusammenfassung 

1. Unter Temperaturbedingungen des Winters 1954/55
wurden in einem Keller und im Freiland in 10 cm,
20 cm und 50 cm Bodentiefe mit je einem Phy

•tophthora-Biotyp infizierte Kartoffelknollen und
Schrägagarkulturen hinsichtlich der Temperatur
empfindlichkeit des Pilzes untersucht.

2. Die Koordinierung der, an wahllos den n a t ü r -
1 i c h  e n Umweltbedingungen ausgesetztem Ver-

suchsmaterial gewonnenen Ergebnisse, ließ ein
deutig erkennen, daß fhr Phytophthora infestans
bereits eine entscheidende Schädigung der In
fektionsfähigkeit bei Temperaturunterschreitun
gen, vom Intervall 0° bis -1 ° C beginnend, ein
tritt. 

3. Unter den vorliegenden klimatischen Verhält
nissen dürfte der Pilz hauptsächlich in seiner
vegetativen Form an Keller- und Mieten�artoffeln
überwintern.

4. Eine 'Olbertragung der Braunfäule von Knolle zu
Knolle wurde während der Frühjahrslagerung im
Keller nicht beolbachtet.
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Zur Biologie und Bekämplung der Koblsdmlen-Gallmülke (Dasyneura brassicae Wlnn) 

Von G. FRÖHLICH 
Aus dem Institut für Phytopathologie der Karl-Marx-Universität Leipzig 

(Direktor: Prof. Dr. E. MÜHLE). 

Im Rahmen unserer Untersuchungen zur Frage 
der biologischen Abhängigkeit der Kohlschoten
Gallmücke (Dasyneura brassicae Win�.) vom Kohl
,schotenrüßler (Ceuthorrhynchus assimilis Payk.) 
(FRÖHLICH 1956) befaßten wir uns gleichzeitig 
mit der Erforschung ihrer Biologie und Bekämpfung. 
Ülber die dabei erhaltenen Ergebnisse soll im fol
genden kurz berichtet werden. Unsere Untersuchun
gen beziehen sich besonders auf die Entwicklung 
der Kohlschoten-Gallmücke unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Witterungsbedingungen, auf Metho
den der Befallsvorhersage und Versuche mit Kon
taktinsektiziden zur Bekämpfung der Imagines. 

NOLTE und FRITZSCHE (1854) haben mitgeteilt, 
daß die Flugzeit der 1. Mückengeneration z. Z. der 
Vollblüte der Winterrapsbestände stattfindet. In 
unseren Versuchen konnte dies bestätigt werden. 
Wir fingen die ersten Mücken am 3. Mai 1952 bzw. 
2. Mai 1953 zum Blühbeginn der Winterrapspflan
zen. Ein starker Anstieg der Population zeigte sich
jedoch erst, als die Bestände in voller Blüte stan
den (vgl. Abb. 1). Bei ungünstigen Witterungs-

bedingungen kann das Befallsmaximum jedoch auch 
bis fast zur Zeit des Abblühens verschoben sein, wie 
aus Abb. lb leicht zu entnehmen ist. 

Nach SPEYER (1925) müssen mehrere Bedingun
ien erfüllt sein, um eine stärkere Vermehrung 
der Gallmücken überhaupt zu ermöglichen. ,,Alle 
Gallmücken verlangen zunächst Feucl\tigkeit in 
Verbindung mit Wärme. Ein gewisses Maß von 
Feuchtigkeit ist namentlich zur Verpuppung, aber 
auch zum Schlüpfen der Mücken notwendig. Wärme 
fördert die Entwicklungsgeschwindigkeit." Verglei
chen wir in unseren Versuchen den Verlauf der 
Populationsdynamik ,von Dasyneura brassicae mit 
dem Temperaturverlauf und den jeweiligen Nie
derschlagsmengen (Abb. 1 u. 2), so ist folgendes 
festzustellen: 

Nachdem im Jahre 1952 die Bodentemperatur in 
2 cm Bodentiefe im Minimum 15° C erreicht hatte 
und auch in den folgenden Tagen die Schwankungen 
nicht ±3° C überschritten, eine größere Nieder
schlagsmenge (17 mm) zu verzeichnen war und die 
Lufttemperatur im Maximum 25 bis 30° C zeigte, 
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