
bei den Nutznießern von kleinen Landkabeln oder 
Gärten noch viel zu wenig bekannt. 

Es ist immer wieder festzustellen, daß das Kar
toffelnematoden-Schauglas, dessen Herstellung aus 
der vorstehenden Skizze von ZENKER gut zu er
kennen ist, durch den starken, leicht erkennbaren 
Zystenbesatz an den Kartoffelwurzeln reges Inter
esse bei allen für den Kartoffelanbau interessierten 
Besuchern findet. Es ist hierbei natürlich wichtig, 
wenn an Hand dieses Kartoffelnematoden-Schau
glases ständig Erläuterungen erfolgen, Fragen beant
wortet und Flugblätter über den Kartoffelnematoden, 
seine Gefährlichkeit für den Kartoffelanbau und 
seine Bekämpfung verteilt werden. Um den Unter
schied zwischen einer befallenen .und einer nicht be
fallenen Kartoffelstaude zu zeigen, sind in diesem 
Jahr auch Schaugläser hergerichtet worden, in denen 
Kartoffelstauden in unverseuchter Erde herangezogen 
wurden, an denen also eine normale Entwicklung der 
Wurzeln frei von Kartoffelnematodenzysten fest
zustellen ist. 

Diese Schaugläser werden wie folgt hergestellt: 
1. In die Mitte der Glas- bzw. Tonschale (Skizze 1)
wird der umgestülpte Glaszylinder (Skizze 2) ge
stellt. 2. Die Glas- bzw. Tonschale (Skizze 1) wird
mit Kies (Skizze 3) gefüllt und dann der äußere,
oben und unten offene Glaszylinder (Skizze 4) darauf
gestellt. 3. Der Zwischenraum (Skizze 5) zwischen 
den beiden Zylindern ist unter wiederholtem An
drücken mit durch Kartoffelnematoden möglichst
stark verseuchter Erde oder bei den Vergleichs
Schaugläsern mit von Kartoffelnematodenzysten
freier Erde zu füllen. 4. Auf den umgestülpten Zy
linder wird eine möglichst vorgekeimte Kartoffel
knolle (Skizze 6) einer mittelfrühen Sorte mit ge
ringer Krautbildung eingelegt. 5. Bis zum Sichtbar
werden der Wurzeln an der Glasfläche sind die Gläser
zwecks besserer Feuchtigkeitskontrolle des Bodens
noch nicht zu verdunkeln. 6. Nach der Wurzelbildung
ist. das Schauglas mit dunklem Papier zu umhüllen.
7. Sollte sich die Ausstellung über Wochen erstrecken,
dann ist es zweckmäßig, mehrere Serien solcher

Bespredtungen ans der Literatur 
Eine zweckmäßige Methode zur Prüfung von 

Nematoziden in Erde mit Hoplolaimus uniformis als 

Versuchstier 

M. OOSTENBRINK,
Overdruk uit Mededelingen van de Landbouwhoge 
school en de Opzoekingsstations 

van den Staat te Gent. 1954. Deel XIX. Nr. 3 

Einleitung 

Es wurde eine geeignete Methode zur Prüfung 
flüchtiger, fester und flüssiger Nematizide entwickelt, 
durch Wahl emes geeigneten Versuchstieres und die 
Anwendung einer neuen Sammeltechnik für frei
lebende Aelchen aus Bodenproben. 

Die betreffenden Chemikalien werden in Töpfe 
mit Erde injiziert, gemischt oder ausgegossen; die 
Erde enthält eine natürliche Population von Hoplo

laimus uniformis. Die Aelchen werden nach 24 Stun
den aus der Erde gespült und auf ein Wattefilter in 
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Schaugläser herzurichten und während der Aus
stellung mit dunklem Papier umhüllt bereitzuhalten. 
Durch Verfärbung der Wurzeln am Licht werden 
diese Kartoffelnematoden-Schaugläs·er innerhafo 
14 Tagen unansehnHch und zeigen nicht mehr das so 
deutlich, was sie zeigen sollen. Dann müssen sie durch 
eine neue Serie ausgewechselt werden. 

Es ist zu beachten,.daß die Herrichtung eines der
artigen Schauglases bis zum Erscheinen der Kar
toffelnematodenzysten 7 bis 8 Wochen dauert. Das 
Anfangswachstum der Kartoffel kann man durch 
Aufstellen in einem entsprechend temperierten Raum 
(Gewächshaus) in der ersten Halbzeit regeln. Danach 
sollte man die Töpfe möglichst im Freien ausstellen. 

Dort, wo man zur Aufklärung über die Schädlich
keit des Kartoffelnematoden auf örtlichen Aus,stellun
gen ähnliche Kartoffelnematoden-Schaugläser zeigen 
will, muß man dieses unter Beachtung der notwen
digen Sorgfalt bei der Herrichtung und beim Ver
bleib der verseuchten Erde tun, d\lmit hierdurch 
�eine zusätzliche Verschleppung des Kartoffelnema
toden zustandekommt. Die Herstellung derartiger 
Kartoffelnematoden-Schaugläs,er hat stets nur unter 
der fachkundigen Aufsicht der Kreispflanzenschutz
bzw. Pflanzenschutzagronomen zu erfolgen. 

Mit dieser Zurschaustellung des Kartoffelfeindes 
Nr. l sollen alle Kartoffelanbauer mehr zur Be
kämpfung dieses Schädlings durch die gesetzlich fest
gelegten Maßnahmen, wie Einhaltung einer gerege1.
ten, weiten Fruchtfolge - Kartoffeln höchstens alle 
3, besser alle 4 Jahre bringen - Wechsel der Mietery
plätze usw. angehalten und damit die Ausbreitung 
des Kartoffelnematoden niedergehalten werden. 
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Wasser gebracht. Nachdem die lebenden Aelchen am 
nächsten Tage das Filter passiert haben, werden sie 
in Wasser gezählt. Auf diese Weise wird der Prozent
satz der überlebenden festgestellt. 

Vorteile der Methode 

Diese Methode vereini-gt einige Vorteile gegenüber 
verschiedener anderer Verfahren: 

1. Es ist möglich, alle Arten von Nematiziden zu
prüfen.

2. Man arbeitet unter natürlichen Verhältnissen,
indem man Erde gebraucht.

3. Die Methode liefert Resultate innerhalb zweier
Tage. Dies ist viel schneller als der „Bioassay"
mit Heterodera-zysten oder als die Zucht einer
Wirtspflanze in Töpfen mit behandelter Erde.

4. Die Versuchsbedingungen können einerseits kon
stant gehalten werden, andrerseits bestehen alle
Möglichkeiten, den Versuch wenn nötig zu 
variieren, wie zum Beispiel: verschiedene Dosie-



rungen, eventuelle Abdeckung des Bodens, Ver
änderung der Temperatur, der Feuchtigkeit und 
der Bodenart. Auch die phytotoxische Wirkung 
kann festgestellt werden. 

5. Die Methode isit einfach gehalten; ein geschulter
Assistent kann die Behandlung und die Prüfung
von 20 Objekten (Töpfen) innerhalb 2 Tagen
ausführen.

Erzielte Resultate 

1. Mit zunehmender DDT-Dosis ergibt Hoplolaimus

dieselben Resultate wie Praty1enchus, andere
Tylenchida und auch Heterodera rostochiensis,

wiie ein Lockerversruch bestätigt. Die Larven in
den Zysten schienen nicht besser als die anderen
Nematoden gegen die Wirkung der Nematizide
geschützt zu sein, wie es bisher angenommen
wurde. Die Gruppe der saprozoischen Nematoden

und die Totalanzahl der Nematoden demonstrier
ten die nematizide Wirkung gleichfalls, obschon
weniger ausgesprochen wie bei, den Tylenchida
allein. Diese Erscheinung ist bekannt. Das Ver
halten von H. uniformis gegen ein DDT- Fumi
gant war also typisch für die Tylenchida im all
gemeinen, welche Gruppe ziemlich alle pflanzen
parasitischen Nematodenarten umfaßt. Die glei
chen Resultate wurden mit Cystogon und mit
Formalin erzielt.

2. Die Prüfung der Bodenproben einen Tag nach
der Behandlung ergab die gleichen Resultate wie
die Prüfung nach 7 oder 11 Tagen, was auf eine
unerwartet schnelle Wkkung der verschiedenen
Nematizide hinweist. Bodenproben, welche einen
Tag nach der Behandlung genommen wurden
und sofort durch Lüftung von dem Nematizid
befreit wurden, zeigten keine Wiederbelebung
der Aelchen und auch kein Schlüpfen von Eiern
innerhalb eines Monats.

3. Prüfung der Bodenproben führte zu gleichen
Schlußfolgerungen, wenn eine kurze Methode
angewendet wurde, die im folgenden beschrieben
wird.

Die Resultate rechtfertigen: a) die Anwendung der 
einfachsten Technik; b) die Wahl des H. uniformis

als Versuchstier; c) die Beurteilung der Resultate 
schon am nächsten Tag, nach der chemischen Be
handlung. 

Das Versuchstier 

Das Verauchstier, H. uniformis, ist ein großer, 
schlanker Nematode, der sich aktiv bewegt, wenn er 
aus Bodenproben gesammelt wird, und der häufig als 
Ektoparasit an den Wurzeln von Getreide, Sträuchern 
und Zierpflanzen angetroffen wird. Er bildet dichte 
Populationen und ist leicht zu erkennen, wenn 
RoutinezählUltlgen angestellt werden. Zwecks genauer 
Bestimmung ist eine kurze, technische Beschreibung 
als Fußnote auf Seite 378 hinzugefügt. Folgende 
Einzelheiten erweitern THORNES ursprüngliche Be
schreibung: Stachel mit runden Knöpfen; Schwanz 
bei einem gewissen Prozentsatz der �� gegabelt; 
Kopf der o o stumpfer und runder wie bei den ��; 
Gubernaculum mit ohrförmigen „Titillae". 

Für die Routine-Untersuchung von Nematiziden 
ist ein infiziertes Beet, am liebsten auf Sandboden, 
unerläßlich. Die Hoplolaimuspopulation kann mit 
Hilfe der Wirtspflanzen Chrysanthemum oder Dian
thus auf einem hohen Niveau gehalten werden. 

Die Technik der Bodenprobenuntersuchung 

Eine rationelle Technik ist. eine wesentliche Be
.dingung für das Zählen freibeweglicher Aelchen in 
Bodenproben. Die verfügbaren Methoden sind für 
unsere Zwecke nicht genügend, doch dienten sie als 
Grundlage. 

Einige Einzelheiten der „abgeänderten F e n -
w i c kkanne" und der A h 1 b e r  g sehen Zystentrich
ter wurden kombiniert, woraus ein neuer Apparat 
entstand. Er wäscht automatisch in 10 Minuten etwa 
95 Prozent der freibeweglichen Älchen aus 200 cc 
Bodenprdben in einem Eimer mit Vermeidung gro
ber Bodenteilchen. Der Eimer (,,Kippeimer") wird in 
zwei aufeinandergestellte Siebe (50u) gegossen. Hier
durch wird sofort das Wasser und die Mehrzahl der 
feinen Bodenteilchen entfernt, während etwa 97 Pro
zent von H. uniformis, 90 Prozent von Ditylenchus
dipsaci und 75 Prozent von Paratylenchus gefangen 
werden. Die Au!fueute wird sofort in eine Schale ge
spült und auf ein Wattefilter ausgegossen, das die 
Älchen auffängt. bas Filter wird auf einen Behälter 
mit frischem Wasser gestellt; in einer Nacht sam
meln sich die aktiven Älchen in dem Wasser, wäh
rend der Rückstand auf dem Filter bleibt. 

Die auf diese Weise erhaJ.tene Suspension wird 
auf 100 cm3 Wasser nachgefüllt. Es werden zwei 
10 cc-Zählungen verrichtet unter 25 bis 40facher Ver
größerung des stereoskopischen Binokulars. Das 
Mittel der zwei Zählungen hat eine Standardab
weichung von + 10 Prozent, wenn dfe ursprüng
liche Suspension+ 500 Exemplare der betreffenden 
Art enthält. Das Zählen von H. uniformis in 10 cc 
einer normalen Suspension mit gemischter .Population 
beansprucht 2-4 Minuten. Eine ausführliche Analyse 
einer Mischung von 6 oder mehr Arten oder Grup
pen, beansprucht dagegen viermal so viel Zeit und 
fordert geschultes Personal, das imstande ist, ver
schiedene Nematoderiarten zu unterscheiden. 

Prüfung von künstlich inokulierten Bodenproben 
zeigte, da.s bis 90 Prozent der Älchen nach der 
Gesamtbehandlung (Waschen, Reinigen und Zählen) 
zurückgefunden wurden. In weniger günstigen Bo
denarten fiel die Zahl auf 80 Prozent Ultld sie wird in 
Torf- und schweren Tonböden noch mehr zurück
gehen. In Sandböden mit mehr als 500 Älchen auf 
200 cm3 ermitteln wir eine ''standardabweichung 
von + 11 Prozent je Muster und in einem günstigen 
Fall von 71h Prozent. 

Es ist möglich, die Resultate noch etwas zu ver
bessern, wenn man mehr Zeit auf da.s Waschen und 
Filltern verwendet, obschon dies im Allgemeinen 
überflüssig ist. In gewissen Fällen kann sogar etne 
kurze Methode aus.reichend sem; wenn der Kipp
eimer weggelassen wird. und die 50 u -Siebe direkt 
unter das abla.-ufende Wasser des Apparates gesetzt 
werden, beläuft sich die Älchenausbeute zwischen 
52 und 75 Prozent. Sogar ein einziiges Sieb kann 
brauchbare Resultate ergeben. 

Die beschriebene Technik kann für das Studium 
von Älchenpopulationen im allgemeinen empfohlen 
werden, da sie objektive Resultate ergibt (bis 
90 Prozent Älchenrendement bei einer Standard
abweichung von + 11 Prozent) und da die Apparatur 
einfach ist, schnell arbeitet und keine genaue An
ordnung oder komplizierte Manipulation verlangt. 
Die Möglichkeiten werden aber dadurch beschränkt, 
daß unbewegliche Arten auf dem Filter zurückbleiben 
und sich dem Auge ent:ziiehen. Autorreferat 

1'15 




