
Klelne Mitteilung 

Zusammenfassungen der auf der siebenten Besprechung über „Zystenbildende Nematoden" 

im Institut für Pflanzenzüchtung Groß-Lüsewitz am 2 I. Juni 1968 gehaltene Vorträge 

G MEINL 

Pflanzenphysiologische Arbeitsmethoden und deren Anwen
dung zur Klärung der parasitären Auswirkungen (Nema
toden) auf Wirtspflanzen 

Wie aus bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen 
hervorgeht, können die durch Nematodenbefall bedingten 
Ertragsdepressionen b,ei Kartoffeln nicht durch den Nähr
stoffentzug des Parasiten allein erklärt werden. Auch die 
Beschädigung des Wurzelgewebes und die Vergallung ver
mögen alleine keine ausreichenden Gründe für das beob
achtete Verhalten der Wirtspflanze während der Entwick
lung des Parasiten in der Wurzel zu liefern (MEINL und 
STELTER, 1962; 1963; 1967). Offenbar mu6 der Befall eine 
unmittelbare Einfluönahme auf den Metabolismus bzw. auch 
Katabolismus des Wirtes zur Folge haben. Während Unter
suchungen des Wuchsstoffhaushaltes diese Vermutungen 
zu bestätigen scheinen, lassen sich an Hand von Messungen 
der Photosyntheseintensität und des Wasserhaushalts keine 
bestätigenden Ergebnisse finden. Eine Ausnahme bildet die 
gesteigerte Respirationsrate bei Befall, die jedoch erst bei 
hohen Temperaturen (über 35 °C) augenfällig wird. 

Die von GRAINGER (1951) nach Befall vermutete negativ 
beeinfluöte Ionenaufnahme durch die Wurzeln, die sich in 
einem geringen Aschegehalt der einzelnen Organe mani
festiert, konnte in unseren 3jährigen Gefäöversuchen nicht 
beobachtet werden. Im Gegenteil, in vielen Fällen lag der 
Prozentgehalt an Asche bei befallenen Pflanzen deutlich 
höher als bei gesunden. Umgekehrte Relationen waren 
kaum zu beobachten. Dies galt sowohl für gute als auch 
relativ schlechte Ernährungsbedingungen. 

Wie in Düngungsversuchen häufig beobachtet, war die 
engste Beziehung zum Endertrag seitens der Grööe der 
funktionsfähigen Blattfläche gegeben. Die Gröfje der Blatt
fläche erfährt durch den Nematodenbefall die stärkste Be
einflussung. 

E. WESSELY

Beobachtungen an Folgegenerationen des Kartoffelnema
toden nach Mischinfektion mit Typ A und B an A-resisten
ten Kartoffeln 

Kartoffelklone, die gegen den Typ A des Kartoffelnema
toden resistent sind, wurden mit Einzelzysten der Typen A 
und B im Verhältnis 1B: 9A bzw. SB: SA bzw. 1B: OA in
fiziert. Im nächsten und übernächsten Jahr zeigte die Nach
kommenschaft aller drei Mischungsverhältnisse beim Test 
an anfälligen und resistenten Sorten keinen unterschied
lichen Befall, d. h. es spalteten keine A-ähnlichen Typen 
aus der Nachkommenschaft von B-Zysten heraus. Die Ergeb
nisse sprechen gegen die Möglichkeit, das Genmaterial der 
Typen A und B miteinander zu kombinieren. 

A. DOWE

Feindliche Organismen von zystenbildenden Nematoden 
und Probleme ihrer praktischen Nutzung 

Zystenbildende Nematoden sind im natürlichen Boden 
einer Vielzahl tierischer und pflanzlicher Feindorganismen 
ausgesetzt. Unter den tierischen Feinden sind u. a. be
stimmte Arten räuberisch lebender Nematoden, Enchytra
eiden, Collembolen, Tardigraden und Raubmilben wirksam. 
Bakterien und besonders Pilze sind als pflanzliche Feinde 
von Nematoden bedeutungsvoll. Bei der Erforschung 

nematodenfeindlicher Organismen finden die nematophagen 
Pilze, bedingt durch ihr reichliches ·Vorkommen im natür
lichen Boden und ihre interessante Biologie, die grööte Be
achtung. Von den bisher über 100 bekannten nematoden
vernichtenden Pilzarten vermögen über 90% lediglich die 
im Boden beweglichen Nematodenarten und -Stadien an
zugreifen, nicht aber Zysten. 

Unter den wenigen bekannten Zystenpilzen sind insbe
sondere Phialophora heteroderae (Jacq.) van Beyme, Mar
garinomyces heteromorpha Mangenot, Scopulariopsis. sp. 
und Anixiopsis stercoraria Hansen zur ,iParasitierung von 
Eiern und Larven in den Zysten befähigt. Auf Grund man
gelnder Versuchsergebnisse lä6t sich bisher keine sichere 
Einschätzung der Bedeutung der Zystenpilze im natürlichen 
Boden geben. 

Bei den an freibeweglichen Nematodenstadien, u. a. auch 
an Heterodera-Larven, parasitierenden Pilzen spielen die 
nematodenfangenden Hyphomyceten mit z. Z. über 60 
beschriebenen Arten eine wahrscheinlich dominierende Rolle 
im Boden. Die zur Wirtsspezifität dieser Pilzgruppe von 
uns durchgeführten in vitro Versuche ergaben bei Hetero
dera schachtii Schmidt (Larven) und H. rostochiensis Woll. 
(Larven) im Vergleich zu manchen nichtzystenbildenden 
Nematodenarten (z. B. Pratylenchus penetrans (Cobb, 1917) 
Filipjev und Stekhoven, 1941 und Ditylenclzus destructor 
Thorne) geringere Parasitierungsgrade. Durch direktes Ein
bringen von Feindorganismen in natürlichen Boden lassen 
sich bei den derzeitigen vor allem ungenügenden ökologi
schen Kenntnisssen kaum sichere Bekämpfungsergebnisse 
erhalten. Erfolgversprechender sind indirekte Maönahmen 
zur Förderung der antagonistischen Bodenmikroflora und 
-fauna. So ist eine Anreicherung mit leicht zersetzbaren
organischen Substanzen oftmals mit einem Rückgang der 
Verseuchung mit zystenbildenden Nematoden verbunden,
der sich teilweise mit der nach einer organischen Düngung
aktivierten antagonistischen Bodenmikroflora und -fauha
erklären lä6t. Weitere umfangreiche Untersuchungen sind
zur Ermittlung der Bedeutung der nematodenfeindlichen
Organismen für die Bekämpfung zystenbildender Nema
toden notwendig.

H. KÜHN

Zur Variabilität einiger metrischer Merkmale bei Hetero
dera-Arten 

Die mit der Konzentration und Spezialisation der Pflanz
lichen Produktion zwangsläufig verbundene engere Stellung 
der Kulturarten in den Fruchtfolgen verstärkt die phyto
pathogene Bedeutung der Nematoden als fruchtfolge
beeinflu6bare, obligate Pflanzenparasiten. Die Analyse von 
Populationen der Heterodera-Arten mit zitronenförmrgen 
Zysten wird dadurch zu einem notwendigen Bestandteii 
der Bodenunters'uchung und sollte in absehbarer Zeit in 
die Routineuntersuchungen des Staatlichen Pflanzenschutz
dienstes der DDR aufgenommen werden. 

Im Bestreben, eine Methodik für diese Routineunter
suchungen zu erarbeiten, wurde an Hand der Literatur ver
sucht, ob und inwieweit die relativ leicht zugänglichen 
metrischen Merkmale an Zysten und Zysteninhalt (L2) eine 
Grundlage für Populationsanalysen bieten. Infolge fehlen
der oder mangelnder Methodenkritik und unzureichender 
Berücksichtigung mathematischer Methoden durch zahlrei
che Autoren, lassen sich die bekanntgewordenen Me6werte 
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nur mit allergröfjten Vorbehalten vergleichen. Es erscheint 
jedoch möglich, dafj die aus der Literatur entnommenen 
statistischen Mittelwerte der 4 Mafje: Zystenlänge, Zysten
breite, Larvenlänge und des Index L/D der L2 ausreichen, 
um die 9 Arten: Heterodera schachtii, H. avenae, _H. trifolii, 
H. goettingiana, H. cruciferae, H. galeopsidis, H. carotae,
H. humuli und H. cacti voneinander zu trennen. Schwierig
keiten bei der Trennung der Artenpaare avenae-trifolii,
goettingiana-trifolii und cruciferae-humuli sind offensicht
lich, doch hat es den Anschein, dafj auch das erste Paar mit
ausreichender Sicherheit getrennt werden kann, wenn ein
gröfjeres Material gemessen und ausgewertet sein wird. Bei
den beiden anderen Paaren überlappen sich die 4 Merk
male zu etwa 25%, so dafj in diesem Bereich eine Tren
nung nicht erfolgen kann.

Vor der Erarbeitung des erforderlichen und gesicherten 
statistischen Materials, ist die Präparations- und Mefj
methodik für Zysten- und Larvenmessungen zu standardi
sieren. Mit der Ausarbeitung von Schnellmethoden, die 
eine ausreichende Sicherheit für die Ermittlung von sta
tistischen Mittelwerten der Populationen einzelner Arten, 
auch wenn diese in Mischpopulationen vorliegen, geben 
sollen, ist begonnen worden.· 

P. STEINBACH

Untersuchungen zum Eindringen von Larven des Kartoffel
zystenälchens (Heterodera rostochiensis WOLLENWEBER, 
1923) in Tomatenwurzeln 

Das Verhalten der Kartoffelnematodenlarven an wachsen
den Tomatensämlingswurzeln wurde visuell verfolgt. Hier
bei gelangte ein von uns entwickeltes Lebendbeobachtungs
verfahren zur Anwendung. In speziellen Beobachtungskam
mern werden Pflanzensämlinge so angezogen, dafj ihre 
Wurzeln entlang an deckgläschendünnen Glasscheiben in 
20/oigem Wasseragar wachsen. Unter Verwendung des For
schungsmikroskopes „Nf" (VEB Carl Zeiss Jena) konnten 
an Wurzeln befindliche Nematodenlarven selbst mit hohen 
Vergröfjerungen (1350fach) beobachtet werden. Zur Ver
suchsdurchführung wurden 1 d „alte", agile Kartoffelnema
todenlarven benutzt. die mit Mikropipett�n nahe den Wur
zeln plaziert wurden. Die Beobachtungen wurden sogleich 
oder zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen. Bestimmte 
Verhaltensweisen. wurden dabei fotographisch festgehalten. 

Die Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen: 

a) Das Verhalten der Kartoffelnematodenlarven ist nach
der Wirtsfindung zunächst durch eine rege Wanderaktivität
gekennzeichnet, die aber mit zunehmender Exposition der
Kartoffelnematodenlarven auf der Wurzeloberfläche nach
und nach erlischt. Eine Abwanderung von der Wurzel fand
dabei nur im geringen Umfang statt. Keinesfalls sind Kar
toffelnematodenlarven geneigt. unmittelbar nach dem Wur
zelkontakt sofort in das Wirtswurzelgewebe einzudringen.

b) Merkmale des beginnenden Eindringverhaltens der
Kartoffelnematodenlarven bildeten die Lokalisation an be
stimmten Gewebebereichen sowie die vorwiegend gegen die 
Zellwände gerichtete Mundstachelaktivität. Der Zeitpunkt 
frühesten Eindringens lag bei 13 min, die Periode massier
teren Einwanderns zwischen der 1. und 6. Stunde nach dem 
Wurzelkontakt. Kartoffelnematodenlarven penetrierten be
vorzugt in die Zelldifferenzierungszone, selten in die Zell
streckungszone, nie aber in die Region unmittelbar hinter 
der Kalyptra. Zum vollständigen Eindringen in das Wurzel
gewebe wurden 50 bis 65 min benötigt. Die 1. Phase, das 
Eindringen in eine Epidermiszelle, nahm 10 bis 25 Minuten, 
die 2. Phase, das Vordringen in Zellagen des Rinden
parenchyms, etwa 40 min in Anspruch. Der Modus wird in 
seinen Einzelheiten beschrieben. 

c) Mit dem Eindringungsprozefj verbunden sind die in
vivo mikroskopisch sichtbaren Zellwandverletzungen der 
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Wurzeloberfläche (Eindringstellen) sowie die Zellwand- und 
die Zellkernnekrosen längs des Wanderweges der Zweit
larve in der Wurzel. 

H. REUTER

Kritische Einschätzung des Standes und der Perspektive 
der Bekämpfung des Kartoffelnematoden in der DDR 

Mit der Bekämpfung des Kartoffelnematoden durch den 
Anbau nematodenresistenter Kartoffeln sind in den letzten 
Jahren beachtliche Fortschritte erzielt worden. Ein Ver
gleich der sanierten Flächen mit den Befallsflächen zeigt 
jedoch, dafj noch kein Grund zur Selbstzufriedenheit ge
geben ist. 

Die bisher beschrittenen unterschiedlichen Wege zur Sa
nierung haben Vor- und Nachteile. Das einzige Kriterium 
sollte der Erfolg sein, der sich bei strenger Beachtung der 
notwenäigen Mafjnahmen bei allen bislang eingeschlagenen 
Verfahrensweisen einstellen mufj. 

Die veränderten Produktionsweisen erfordern eine ge
wisse Umstellung in der Behandlung des Kartoffelnema
toden. Die Grundlagen dazu sind in der neuen Durchfüh
rungsbestimmung zur Bekämpfung des Kartoffelnematoden 
gegeben. 

Die darin vorgesehene Verfahrensweise setzt voraus, da6 
in den nächsten 5 Jahren ein befriedigendes Sortiment an 
nematodenresistenten Kartoffelsorten von der Züchtung zur 
Verfügung gestellt wird. 

B. GÜNTHER

Einfache Laborverfahren zur Gewinnung von Heterodera
Zysten und Larven sowie die Herstellung und Anwendung 
von Lösungskulturen 

Beim Arbeiten mit zystenbildenden Nematoden ergibt sich 
immer wieder die Notwendigkeit, ohne gro(Jen Arbeitsauf
wand möglichst schnell Zysten und Larven zu gewinnen 
und nach erfolgter Infektion die Pflanzen unter verschiede
nen ökologischen Bedingungen zu prüfen. Zu diesem Zweck 
wurden neue Methoden entwickelt bzw. bestehende ver
ändert. 

Eine Spüleinrichtung ermöglicht die Isolierung ausge
waschener Zysten ""-on organischen Bestandteilen. Das Gerät 
(Abb. 1) ist 22 cm hoch und hat einen Durchmesser von 
6 cm. Es besteht aus 2 Kammern, die durch eine Gummi
manschette fest miteinander verbunden sind. Das in der 
Fenwick-Kanne ausgeschwemmte Material wird nach der 
Papierstreifenmethode weiter behandelt. Mehrere dieser 
:Papierstreifen werden gesammelt und die sich auf ihnen 
abgesetzten organischen Bestandteile und Zysten abgestreift 
und in den unteren Teil des Gerätes gebracht. In der oberen 
Kammer befinden sich drei übereinander liegende Siebe, 
deren Maschenweiten unterschiedlich gro6 gehalten wur
den (1,5 mm; 1 mm und 0,8 mm). In dem zu unterst lie
genden Siebeinsatz befinden sich seitlich im Siebhalter Boh
rungen, die durch ein feines Sieb (0,3 mm Maschenweite) 
verschlossen sind. Bei Einsatz des Gerätes wird die untere 
Kammer an Wasser angeschlossen. Das hier liegende Ma
terial wird aufgeschwemmt und· steigt mit dem Wasser zu
nächst in das untere Sieb. Das Wasser kann jetzt durch die 
seitlichen Bohrungen a).lstreten und durch das am Behälter 
angebrachte Rohr ablaufen. Mit dem Wasser gelangen alle 
Partikel unter 0,3 mm Grö6e ins Freie. Wenn diese Teile 
jetzt von der übrigen Fraktion getrennt sind, kann der 
Ablauf geschlossen werden. Das Wasser steigt durch die 
Siebe nach oben. Dabei werden alle gröberen Partikel zu
rückgehalten. Um die aus dem letzten Sieb austretenden 
Zysten möglichst konzentriert zu erfassen, wird in den 
oberen Teil des Behälters ein Filterpapierstreifen einge
setzt, der etwa 10 cm aus dem Gerät herausragt. Das Was
ser wird jetzt so einreguliert, dafj es ohne weiter zu stei-
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gen etwa in der Mitte des Papierstreifens bleibt. Das durch 
das Papier abflieljende Wasser wird durch den Zustrom 
des neuen Wassers ergänzt. Der gesamte Filtervorgang 
dauert etwa 2 bis 3 min. Auf dem Papierstreifen befinden 
sich in konzentrierter Form die Zysten. 

Eine weitere Anreicherung der Zysten läljt sich erreichen, 
wenn das so gewonnene Material etwas abgetrocknet auf 
eine schräg ·stehende Glasplatte geschüttet wird. Die zitro
nenförmigen oder runden Zysten von Heterodera rollen 
herunter, die übrigen mitausgespülten heterogenen Teil
chen gleicher Grölje bleiben auf der Glasplatte zurück. 

Um die Larven zum Schlüpfen zu bringen, wurden zwei 
Methoden entwickelt. Beide dienen der Gewinnung gröljerer 
Larvenmengen verschiedener Heterodera-Arten. Einmal 
handelt es sich um eine veränderte .Nylon-Sieb-Methode" 
nach MORIARTY (1963), die in Zusammenhang mit beson
deren Schlüpfstoffen zur Anwendung gebracht wurde. Als 
Schlüpfgefälje dienen Sahnegieljer, die mit einem Perlon
siebeinsatz versehen werden. Auf diesem Siebeinsatz finden 
bis zu 5000 Zysten Platz. Zum anderen ermöglicht eine 
veränderte Baermanntrichtermethode die Gewinnung einer 
hohen Larvenzahl (veröffentlicht in Nematologica 12 (1966); 
641). 

Nach der Infektion der Pflanzen mit Heterodera-Larven

lassen sich bestimmte ökologische Faktoren in ihrer Aus
wirkung und die Entwicklung männlich oder weiblich 
determinierter Larven besonders gut beobachten, wenn die 
Pflanzen in Flüssigkeitskulturen gehalten werden. 

Die Infektion mit der Larve II erfolgt in flachen Glas
schalen (Petrischalen). Die Wurzellänge der durch Kunst-

stoffsiebe hindurchgewachsenen Pflanzen beträgt zu diesem 
Zeitpunkt etwa 3 bis · 5 cm. Die Wurzeln werden je nach 
Aufgabenstellung Stunden oder Tage nach der Infektion 
freigespült und der Boden durch zu prüfende Flüssig
keiten ersetzt. Die Pflanzen werden jetzt durch die Kunst
stoffsiebe getragen und durch einen Drahtring, der sich 
2 bis 3 cm über dem Sieb befindet, gestützt. Die als Kultur
gefälje benutzten Bechergläser sind lichtdicht verkleidet 
worden. 

Die Lösungskulturen ermöglichen im Gegensatz zu stän
dig infizierten Erdkulturen eine beliebige Entnahme von 
Wurzeln ohne Schädigung der verbleibenden Pflanzen. 

F. MENDE und B. LUTZE

Vergleich der gebräuchlichen Untersuchungsmethoden auf 
Nematodenzysten im Boden 

Mit Hilfe einer einheitlichen Mischprobe wurden die ge
bräuchlichen Verfahren zur Isolierung von Nematodenzysten 
aus dem Boden auf ihre Untersuchungsgenauigkeit ge
testet. Verglichen wurden die Trichtermethode nach KIRCH
NER, die Papierstreifenmethode nach BUHR und der Spül
tisch, entwickelt vom Kollektiv der Quarantäneinspektion 
Rostock. 

Die für die einzelnen Methoden gewonnenen Ergebnisse 
weichen erheblich voneinander ab. Bei der Anwendung des 
Spültisches konnten 22,60/o mehr Zysten nachgewiesen wer
den als bei der Papierstreifenmethode. Im Vergleich zum 
Trichterverfahren lagen die Zystenfunde um 32,6% höher. 
Es ist deshalb die allgemeine Anwendung des Spültisches 
grundsätzlich zu empfehl_en. 

H. STELTER

Ein vereinfachtes Verfahren zur Bodenuntersuchung auf
zystenbildende Nematoden 

Für die Bodenuntersuchung zur Feststellung zystenbilden
der Nematoden werden mehrere Methoden empfohlen. Die 
Wahl der Methode ist vom Zweck, dem die Untersuchung 
dient, abhängig. Für Serienuntersuchungen sind einfache 
und arbeitssparende Methoden erforderlich, mit denen bei 
maximaler Zystenausbeute noch eine hohe Tagesleistung 
erzielt wird. 

Es wird ein kombiniertes Verfahren, bestehend aus einer 
modifizierten Fenwick-Kanne zur Trennung der Zysten vom 
Boden, in Verbindung mit einer Acetonbehandlung der ge
trockneten abgeschwemmten Teile beschrieben. Die auf 
diese Weise erhaltenen Ergebnisse werden mit denen des 
Wismar-Gerätes verglichen. Hiernach ergibt sich mit der 
Fenwick-Kanne/Aceton-Methode eine höhere Zystenaus
beute. 

Vorteilhaft gegenüber anderen Methoden ist mit diesem 
Verfahren die kontinuierliche Arbeitsweise, bei der eine 
direkte und unbewuljte Einfluljnahme des Personals auf das 
Ergebnis weitgehend ausgeschaltet ist. Auljerdem ist die 
Arbeit an optischen Geräten zur Beurteilung einer Probe 
erheblich reduziert. 
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