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Alfred HEIDE 

Pflanzenhygienische Auswirkungen einer Feldberegnung 0 

Mit der Intensivierung des Anbaues landwirtschaftlicher 
und gärtnerischer Kulturpflanzen. wird heute in steigendem 
Umfang eine zusätzliche Bewässerung von Feldkulturen, vor 
allem in Form der Beregnung, angewandt. In der Deutschen 
Bundesrepublik sind 1965 200 000 ha beregnet worden, das 
entspricht 1% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in der 
Deutschen Demokratischen Republik werden es 1970 etwa 
7'% der LN sein, was einer Fläche von 490 000 ha entspricht 
(KIRMSE, 1965). Um die sich hier bietenden Möglichkeiten 
zur optimalen Gestaltung wichtiger Wachstumsbedingungen 
für die Pflanzen rationell zu nutzen, sind mehr und mehr 
Detailkenntnisse über die günstigsten Formen des Einsatzes 
einer Beregnung erforderlich. Hierbei sollten jedoch nicht 
nur der unmittelbare Effekt auf die Ertragsbildung der 
Pflanzen, sondern in breiterem Ma.fje auch mittelbar biolo· 
gisch-ökologische Wirkungen in den Mittelpunkt des Interes· 
ses gerückt werden. Im Zusammenhang mit den Bemühun
gen eines integrierten Pflanzenschutzes erhebt sich dabei 
auch die Frage nach den phytosanitären Wirkungen einer 
technischen Beregnung, d. h. inwieweit dem Auftreten von 
Pflanzenkrankheiten oder tierischen Schädlingen durch diese 
Ma.fjnahmen Vorschub geleistet oder entgegengewirkt wird. 
In einer Reihe von Veröffentlichungen liegen bereits dies
bezügliche Beobachtungen vor, worüber nachfolgend berich
tet wird. 

Entsprechend der Wirkung natürlicher Niederschläge 
konnte im Gefolge einer Beregnung sehr häufig eine Zu· 
nahme pilzparasitärer B 1 a t t · u n d  F r u c h t  ·E r k r a n ·  
k u n g e n festgestellt werden. Gut bekannt ist der Einflu.fj 
hoher Luftfeuchtigkeit und des Vorhandenseins tropfbar 
flüssigen Wassers auf das Auftreten des Krautfäuleerregers 
der Kartoffel, Phytophthora infestans (Mont.) de By. Hier 
sind besonders die Konidienbildung und die Infektion stark 
von den Feuchtigkeitsverhältnissen abhängig (STEPHAN, 
1965; LACEY, 1965; ULLRICH, 1958). Versuchsergebnisse 
(STEPHAN, 1965) deuten darauf hin, da.fj zwischen der An· 
dauer der Feuchtigkeit und der Infektionsrate eine lineare 

*) Vortrag, gehalten auf der Pflanzenschutztagung in Gera, 23. bis 24. Ok· 
tcber 1967 
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Beziehung besteht. Weiterhin ist ein enger Zusammenhang 
zwischen Befallszunahme und Niederschlag bekannt 
(SCHRÖDTER und ULLRICH, 1965). Tn•Beregnungsversuchen 
von KLOKE (1963) wurde der Phytophthora-Befall durch 
Beregnung von 8 auf 2f/J/0 bei Tomaten angehoben. jedoch 
zeigten sich in diesen Versuchen Sortenunterschiede. Auch 
FRÖHLICH (1964) ermittelte nach Beregnung der Tomaten 
einen stärkeren Phytophthora-Befall, den er aber in den 
Folgejahren durch Erhöhung der Zahl an Fungizidspritzun· 
gen zurückdrücken konnte. Jüngste Ergebnisse liegen über 
den Einflu.fj natürlicher Niederschläge auf die Höhe der 
während der Vegetation eintretenden Knolleninf�ktionen 
durch Phytophthora infestans vor (HIRST u. a., 1965; LACEY, 
1965, 1967). Ohne Regen ist die Höhe der Knolleninfektion 
gering. Sie scheint mit der Regenmenge und Regertintensität 
während einer Phytophthora-Befallsperiode korreliert zu 
sein (HIRST u. a., 1965). Das Einspülen der Sporangien mit 
dem Regen in den Boden ist dabei abhängig von der Regen· 
menge und der Bodenfeuchtigkeit vor dem einsetzenden 
Regen. Für den Knollenbefall vor der Ernte sind die Existenz 
vitaler Sporen auf den Blättern und das Auftreten starker 
Regenfälle Voraussetzungen (LACEY, 1965). Kartoffelsorten. 
mit aufrechten Stengeln sind besonders gefährdet, da an die· 
sen viel Regenwasser in den Boden abläuft. Bei Stengel
infoktionen mu.fj deshalb die Gefahr der Sporeneinwa· 
schurng besonders ihoch eingeschätzt werden. Die Wind
bewegung der Stengel schafft einen Kanal, durch weichen 
das Regenwasser zu den Knollen flieJjen kann, die Filter· 
kraft des Bodens ist damit aufgehoben (LACEY, 1965, 1967). 
Wenn sich diese Angaben auch auf natürliche Niederschläge 
beziehen, g.ewinnen sie doch gleichzeitig Bedeutung für 
die ständig zunehmende Beregnung. KLATT (1965) berich· 
tet allerdings von keinem verstärkten Knollenbefall nach 
einer Zusatzberegnung. 

Botrytis cinerea Pers. bei Erdbeeren wird durch eine Be· 
regnung gleichfalls gefördert. CANNELL u. a. (1961) zeigen, 
da.fj im Vergleich zur Furchenbewässerung nach einer Be· 
regnung der Anteil fauler Früchte signifikant höher ist. Die· 
ses Ergebnis wird durch mehrere Autoren bestätigt (SCHÖN· 
BERG, 1963; ANGELOW, 1967). So erhielt SCHÖNBERG z.B. 



in einem Beregnungsversuch den geringsten Anteil erkrank
ter Früchte ohne Beregnung, dagegen den höchsten bei der 
stärksten Beregnungsstufe. Nach ANGELOW (1967) steht der 
Anteil der mit Botrytis cinerea befallenen Früchte allerdings 
in stärkerer Abhängigkeit vom Witterungsverlauf des jewei
ligen Jahres als von der Zusatzbewässerung. 

über eine Förderung von Alternaria solani Kort. (EIL et 
Mart.) Sor. an Tomaten und Kartoffeln durch eine Zusatz
beregnung berichten DELIBALTOV (1966) und GUTHRIE 
(1958). Bei Tomaten waren nach Beregnung im Vergleich 
zur Furchenbewässerung 6 bis 14'% mehr Pflanzen erkrankt 
(DELIBALTOV, 1966). In den USA stieg bei Kartoffeln nach 
Beregnung, die Ende Juli bis Anfang August im 5- bis 7-
Tageintervall zur Anwendung kam, der Alternaria-Befall

stark an. Auch wurde hier durch die kurzen Beregnungs
intervalle die Bekämpfung beträchtlich erschwert, da das 
Fungiziddepot von den Blättern abgewaschen wurde. Das 
Laub mufjte nach jeder Beregnung mit Fungiziden behandelt 
werden (GUTHRIE, 1958). In feuchten Jahren traten die 
gleichen Schwierigkeiten bei der Bekämpfung des Alternaria
Befalles an Zuckerrüben auf. Im trockenen Jahr 1964 erzielte 
man einen guten Bekämpfungserfolg mit Fungiziden, da
gegen wurden diese im feuchten Jahr 1965 durch natürlichen 
Regen von den Pflanzen abgewaschen (RUSSEL, 1966). 

Der Befall der Tomaten durch CoIIetotriclzum plzomoides
(Sacc.) Chester war in den USA auf beregneten Parzellen 
gröfier. Auch auf der beregneten und mit Fungiziden behan
delten Fläche lag der Fruchtbefall höher als auf der unbe
regneten und nicht behandelten (LLOYD und CROSSAN .. 1956, 
1957). In Versuchen wurde als Folge der Beregnung eine 
starke Beeinflussung des Mikroklimas im Bestand festge
stellt. Die Zeit hoher Luftfeuchtigkeit, die Länge der Tau
periode und die Intensität der Taubildung verschoben sich 
in einen für das Auftreten der Krankheit günstigen Bereich. 
Als Initialeffekt einer Beregnung kann die Ausbreitung des 
Inokulums, als Sekundäreffekt, der vermutlich wichtiger 
ist, die Zeit erhöhter Feuchte und längerer Tauperioden im 
Pflanzenbestand angesehen werden (RANIERE und CROS
SAN, 1959). 

Von einer Beeinflussung des Mikroklimas durch eine Be
regnung in Tomaten und damit verbundenem Ansteigen des 
Befalles mit Stemplzylium botryosum Wallr. f. sp. lycopersici

berichten ROTEM und COHEN (1966). Unbehandelte, fur
chenbewässerte Flächen erbrachten einen Mehrertrag von 
30 bis 5rJ'% im Vergleich zu den mit Fungiziden behandelten 
und beregneten Flächen. 

Auch der Blauschimmel an Tabak, Peronospora tabacina
Adam, trat in Israel verstärkt auf bewässerten Flächen auf 
(HINDI u. a„ 1965). Bewässerung erhöhte ferner die Infek
tion des Tabaks durch den echten Mehltau, Erysiphe cicho·· 
racearum DC. Das Wachstum des Erregers sowie die Anfäl
ligkeit der ausgewachsenen Blätter wurden dabei begün
stigt. Trockenes Wetter in der Zeit der Blattausbildung min
derte die spätere Anfälligkeit der Blätter, wobei während 
des Blattwachstums selbst keine Infektionen erfolgten 
(COLE, 1966). 

WITTE (1960) ermittelte stärkeren Septoria-Befall in be
regnetem Sellerie. Die Befallsförderung ging soweit, dafi die 
ertragssteigernde Wirkung der Beregnung nicht mehr zu 
spüren war. Im feuchten Jahr 1958 konnte der Knollenertrag 
deshalb nur in Verbindung mit intensiverem Fungizidein„ 
satz gesteigert werden. Diese Ergebnisse lassen sich durch 
Angaben weiterer Autoren bestätigen (FRÖHLICH, 1964).
HENKEL (1966) empfiehlt z. B. bei Beregnung des Selleries 
zugleich 3 bis 5 Fungizidspritzungen anzuwenden. Den 
fördernden Einflufi einer Zusatzberegnung auf die Ausbrei
tung von B 1 a t t - u n d F r u c h t - B a k t e r i o s e n be
schreiben BUSHKOVA (1964) für Pseudomonas Iachrymans
(Sm. et Br.) Cars. an Gurken, SNYDER u. a. (1965) und GRO
GAN und KIMBLE (1967) für Pseudomonas phaseolicola
(Burkh.) Dowson an Bohnen und ROTEM und COHEN (1966) 
für Xantlzomonas vesicatoria (Doidge) Dowson an Tomaten. 

Bekannt ist, dafi auch zahlreiche pilzliche W u r z e 1 -
f ä u 1 e - u n d W e 1 k e e r r e g e r bei höherer Bodenfeuch
tigkeit oder zusätzlicher Bewässerung verstärkt auftreten. 
Die Begünstigung des Hernieerregers, Plasmodioplzora bras
sicae Wor., ist z. B. stark von der Feuchtigkeit abhängig 
(BOCHOW, 1963; MACFARLANE, 1952; COLHOUN, 1953).
Das Optimum für die Entwicklung liegt bei 70 bis 80'°/u 
der Wasserkapazität des Bodens (SAMUEL und GARRETT, 
1945; COLHOUN, 1953; MACFARLANE, 1952; BOCHOW, 
1963). Erst in Bereichen abnehmender Feuchtigkeit geht der 
Herniebefall nennenswert zurück (COLHOUN, 1952, 1953,
1958). Eine Infektion kann bereits nach 10 bis 18 Stunden bei 
hoher Bodenfeuchtigkeit zustandekommen (WELLMANN, 
1930). Diese Bedingung ist in den meisten Böden nach stär
kerem Regen oder einer Zusatzberegnung erfüllt. 

Der Erreger des Kartoffelkrebses, Synchytrium endobio
ticum (Schilb.) Perc., tritt vorwiegend bei einer Bodenfeuch
tigkeit von 50 bis > 60'°/o der Wasserkapazität auf. Eine 
Begünstigung der Krebsentwicklung kann sich insbesondere 
mit steigendem Wasserangebot während der Phasen des 
Auflaufes und der Knollenanlage .der Stauden ergeben (HEY, 
1967). 

Nach DIERKS (1966) ist auch das epidemische Auftreten 
von CercosporeIIa herpotriclzoides Fron. von intensiverer 
Niederschlagstätigkeit, vor allem in der Zeit von März bis 
Juli, abhängig. Eine Erhöhung des Wasserangebotes hat 
somit häufigere Infektionsperioden zur Folge. 

Die Höhe der Bodenfeuchtigkeit nimmt schliefilich auch 
auf andere Erreger, wie z. B. Rlzizoctonia solani Kühn, 
Pythium- und Fusarium-Arten, Einflufi. Auf die Vielzahl 
der hier vorliegenden Beobachtungen soll jedoch nicht näher 
eingegangen werden. 

Schliefilich ist die aktivierende Wirkung höherer Feuchtig
keit bei bestimmter Porosität des Bodens auf die verschie
densten N e m a t o d e n  a r t e n  zu erwähnen (WALLACE, 
1963), wodurch nicht unwesentliche Erhöhungen ihrer Schad
wirkung und verstärkte Vermehrungsmöglichkeiten entste
hen. Bei zystenbildenden Nematodenarten nimmt das Boden
wasser Einflufi auf den Schlupf der Larven aus dJn Zysten 
(WALLACE, 1954; 1955 a; 1955 b; 1956; 1959 b; 1963; DROP-· 
KIN und MARTIN, 1957), die Vitalität der Zysten (BÖHM, 
1956; LEWIS und MAI, 1957; KÄMPFE, 1962) sowie auf die 
Beweglichkeit der Larven im Boden (W ALLACE, 1955 b; 
1958; KÄMPFE, 1962; DECKER, 1963). Eine mit starker 
Bewässerung auftretende Perkolation beeinflufit die Nema
todenbewegung (WALLACE, 1959 a; DUCHARME, 1955;
PETERS, 1953). In Böden mit grofien Poren kann mit der 
Bewässerung eine Auswaschung der Nematodenlarven statt
finden. Dabei ist es möglich, dafi diese in tiefere Boden
schichten transportiert werden und somit aus der Wurzel
zone der Wirtspflanze gelangen und absterben. Die Bedeu
tung dieses Auswascheffektes ist noch nicht überprüft (WAL
LACE, 1959 a). Da Produktion und Diffusion der Wurzel
ausscheidungen im Boden ebenfalls durch den Feuchtigkeits
gehalt des Bodens beeinflufit werden, wird auch gleichzeitig 
auf den Larvenschlupf und die Larvenbeweglichkeit Einfluf) 
genommen (SHEPHERD und WALLACE, 1959; WALLACE, 
1963; BLAKE, 1962). 

In ihren Ansprüchen an die Bodenfeuchtigkeit sind der 
Kartoffelnematode, Heterodera rostoclziensis Wollenweber, 
und der Rübennematode, Heterodera sclzaclztii Schmidt, un
terschiedlich zu beurteilen (BÖHM, 1956; KÄMPFE, 1962;
W ALLACE, 1963), da sich der Kartoffelnematode durch eine 
grö(lere Trockenresistenz auszeichnet. Auf bewässerten 
Flächen entwickelte sich dennoch H. rostoclziensis schneller 
als auf nichtbewässerten (MAI und HARRISON, 1959).

Bekannt ist weiterhin die Empfindlichkeit der Meloidogyne

Arten gegenüber einer Austrocknung des Bodens (JONES, 
1932; LINFORD, 1941; DECKER, 1963; WALLACE, 1963). 
Vermehrte Gallenbildung an Kartoffeln war z. B. mit grö
fierem Regenfall in der Vegetationsperiode verbunden (PAR
RIS, 1948). MINTON u. a. (1960) bestätigten diese Tendenz 
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allerdings nicht für M. incognita (Kofoid und White) Chit
wood acrita. 

Das Stock- und Stengelälchen, Ditylenchus dipsaci (KÜHN} 
Filipjev, ist gegenüber Austrocknung besonders resistent 
(WALLACE, 1963; DROPKIN u. a., 1958), trotzdem wird der 
Populationsanstieg durch hohen Bodenfeuchtigkeitsgehalt 
gefördert (BARKER, 1959; BARKER und SASSER, 1959). 
FRANDSEN (1951} fand eine positive Korrelation zwischen 
der Stärke des Befalles von Rotklee durc;h D. dipsaci und der 
Niederschlagsmenge in den Monaten Mai und Juni. Als Ur
sache kann die mit starkem Regen und hoher Bodenfeuch
tigkeit verbundene hohe Aktivität des Nematoden ange
sehen werden (SEINHORST, 1950), wodurch es zu einer 
stärkeren Wanderung im Boden kommt (WALLACE, 1962; 
BLAKE, 1962}. 

Die Bedeutung des Einflusses der Bodenfeuchtigkeit, des 
natürlichen Regens, der Versickerung und der Diffusion von 
Wurzelausscheidungen liefj sich schliefjlich auch im Hinblick 
auf eine Förderung des Auftretens verschiedener wandern
der Wurzelnematoden . nachweisen (CICHORIUS, 1960; 
DUCHARME, 1955; WILCKE, 1966; VAN GUNDY, 1958; 
GOLDEN, 1957; u. a.). 

Nicht übersehen werden darf, da.fl durch zusätzliche Be

wässerung auch die P r ä d i s p o s i t i o n der Pflanze ver
ändert werden kann. So stieg in Versuchen von COLE (1966} 
in zusätzlich bewässerten Tabakbeständen die Anfälligkeit 
der Pflanzen gegenüber Erysiphe cichoracearum DC. Ein 
ähnliches wurde bei Melonen gegenüber dem Welkeerreger 
Fusarium sp. beobachtet (FILOV und BOBKOVA, 1964}. 
Wiesenrispe erwies sich bei zyklischer Bewässerung gegen
über Sclerotinia homoeocarpa Bennett anfälliger als bei kon
stanter Feuchtigkeit (COUCH und BLOOM, 1960). Auch 
REINMUTH (1963) weist auf die Bedeutung der Turgor
schwankungen als prädispositionserhöhendes Moment bei 
der Mehltaupathogenese hin. Reichliche Wasserversorgung 
und geringe Transpirationsintensität begünstigten ferner die 
Empfänglichkeit des Kartoffelkrautes gegenüber Phyto
phthora infestans (FISCHER und GÄUMANN, 1929; GÄU
MANN, 1951). 

Prädispositionsverschiebungen ergaben sich auch gegen
über bakteriellen Erregern (MALYUGIN, 1964}. So wies 
FERMI (1933} nach, dafj steigende Bodenfeuchtigkeit die 
Resistenz der Kartoffelknolle gegenüber dem Erreger der 
Nafjfäule, Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee var. 
atrosepticum (van Hall) Dowson, herabsetzen kann. Die 
Schwarzbeinigkeit der Kartoffelstauden tritt bekanntlich be
sonders in nassen Jahren und auf nassen. wassergesättigten 
Böden auf. Schwankende Wasserversorgung führte zu stär
kerem Befall (VAN DEN BOOM, 1967). VAN DEN BOOM 
(1967} stellt in gewissem Grade für die Na.flfäule die Ände
rung des Wassergehaltes der Knolle als resistenzbeeinflus
senden Faktor heraus. 

Bei reichlich mit Wasser versorgten Pflanzen ist auch die 
Infektionsanfälligkeit gegenüber mechanisch übertragbaren 
Viren (TMV, Kartoffel-X- und Y-Vit-us) auf Grund des locke
ren Gewebes erhöht (TINSLEY, 1953). Tomaten, die stark 
gegossen wurden, waren gegenüber dem Yellow-Mosaik
virus anfälliger (SELMAN, 1947} als normal bewässerte. 

Eine Zusatzberegnung wird vermutlich auch beim Einsatz 
von H e r b i z i d e  n nicht ohne Einflufj bleiben. Wie natür
licher Regen vermag ein Zusatzregen z. B. Herbizide in tie
fere Bodenschichten und damit in die Wurzelzone der Kul:
turpflanzen zu transportieren. VORSATZ (1967} berichtete 
von erheblichen Schäden, wenn die Wechselbeziehungen, die 
zwischen Herbizideinsatz und Feldberegnung bestehen, nicht 
beachtet werden. So wurde durch Zusatzregen z. B. die 
Phytotoxizität der Herbizide Uvon und Uvon-Kombi bei 
Weifjkohl vergröfjert. Die Ergebnisse zeigen, dafj in Zukunft 
auch diese Beziehungen zur Beregnung vermehrter Berück
sichtigung bedürfen. 

Einer Begünstigung von Schadfällen durch Beregnung bzw. 
hohen Bodenwassergehalt stehen vor allem b e i x e r  o p h i-
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l e n  F o r m e n  v e r sch i e d e n e r  K r a n k h e i t s e r  
r e g e r g e w i s s e H e m m e r s c h e i n u n g e n geHen
über. Zu den bedeutendsten Beispielen gehört der besonders 
auf leichten Böden vorkommende Erreger des Kartoffelschor
fes, Streptomyces scabies (Thaxt.) Waksman et Henrici, des
sen Auftreten durch eine sinnvoll gesteuerte Beregnung er
heblich zurückgedrängt werden kann (LARGE, 1961; MAR
TIN, 1965). Unter Praxisbedingungen trilt Schorf besonders 
in trockenen Jahren auf und wird durch eine starke Nieder
schlagstätigkeit während der Vegetationsperiode gehemmt 
(LARGE, 1955, 1961}. Nach RICHARDSON (1952} und HOC
KER und PAGE (1960} besteht eine Periode der Knollen
anfälligkeit gegenüber dem Schorferreger in der Zeit des 
stärksten Knollenwachstums. Nach dieser Periode treten 
nur noch geringe Infektionen auf. Aus neuesten Unter
suchungen von LAPWOOD (196f.} geht hervor, dafj Knollen 
gegenüber Schorfinfektionen resistent sind, wenn sie eine 
Gröfje von mehr als einen Zentimeter im Durchmesser er
reicht haben, kleinere Kartoffelknollen müssen als anfällig 
gelten. Wird durch Bewässerung die Bodenfeuchtigkeit bis 
zum Zeitpunkt der Überwindung des anfälligen Stadiums 
nahe der Feldkapazität gehalten, können Schorfinfektionen 
verhindert werden. Nach der Knollenbildung erwies sich die 
Bewässerung als inaktiv (LAPWOOD und LEWIS, 1967). Auch 
LABRUYERE (1965) hat die Beregnung als Mafjnahme zur 
Bekämpfung des Kartoffelschorfes geprüft. Der beste Erfolg 
wurde dann erzielt, wenn in den ersten drei Wochen nach 
beginnender Knollenbildung beregnet wurde. Gleichzeitig 
wurde der Einflufj der Beregnung auf die Mikroflora des 
Bodens verfolgt und dabei ermittelt, dafj das Gleichgewicht 
vo S. scabies unter Beregnungsbedingungen zuungunsten 
des Erregers verschoben wird. Nach LEWIS (1962} herrschen 
in den Lentizellen der Knollen im feuchten Boden Bakterien, 
im trockenen Boden dagegen Aktinomyzeten vor. Hohe Bo
denfeuchtigkeit zur Zeit der Knollenbildung kann somit auch 
die Lentizellenresistenz mittelbar erhöhen. 

Geläufig ist, dafj besonders unter zu trockenen Bedingun
gen auch die Auswirkungen von Wurzelerkrankungen, z. B. 
Nematodenbefall, stärker in Erscheinung treten können als 
bei zusätzlicher Wasserversorgung, die eine bessere Regene
ration des Wurzelsystems ermöglicht (KO-RT und s-JACOB, 
1956). 

Mit der durch eine Zusatzberegnung erzielten günstigeren 
Wasserversorgung unserer Pflanzen werden sich auch einige 
nichtparasitäre Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschäden 
verhindern bzw. einschränken lassen. Beispiele dafür sind 
die Stippigkeit und Eisenfleckigkeit der Kartoffel (MARTIN. 
1965; BRAUN und WILCKE, 1967}, die Spitzentaubheit des 
Weizens (PRILLWITZ, 1964), die Flissigkeit des Hafers 
(BRAUN und RIEHM, 1957} und die Schwarzherzigkeit des 

Selleries (CANNEL u. a., 1959). 

Durch Beregnung von Feldkulturen kann auch zielbewu.(it 
dem Schadauftreten verschiedener Insekten durch Störung 
ihrer Se.flhaftigkeit entgegengewirkt werden. Entsprechende 
Beobachtungen liegen für die Fritfliege, Oscinella frit L. 
(KRIEGBAUM, 1955), die Kohlfliege, Chortophila brassicae 
Bche., den Kohlerdflöhen, Ph.vllotreta spp., u. a. vor (RADE
MACHER, 1954; CZECH, 1949}. Auch die Eigelege der Möh
renfliege, Psila rosae Fb., kamen durch eine regelmäfjige 
Beregnung in Sellerie nicht zur Entwicklung (EHRLE, 1960}. 

Zur Klärung weiterer Fragen über phytosanitäre Wirkun
gen einer Beregnung leiteten wir eine Reihe von V e r s  u -
c h e n auch u n t e r u n s e r e n B e d i n g u n g e n ein 
(BOCHOW und HEIDE, 1968). Geprüft wurde der Einflufj 
einer Zusatzberegnung von Kartoffeln auf die Prädisposition 
geernteter Knollen gegenüber dem Erreger der NaJifäule 
Pectobacterium carotovorum var. atrosepticum, und dem 
Erreger der Braunfäule, Phytoohthora iniestans. üherein
stimmend liefj sich dabei für beide Erreger feststellen, dafj 
die Zusatzbe�egnung die Prädisposition der Kartoffelknollen 
zum Erntezeitpunkt nicht merklich verschob. In allen Va
rianten war die Fäulnisausbreitung zwar relativ stark, 
nennenswerte Unterschiede traten jedoch nicht auf. Untel'· 



suchungen unter anderen Witterungsbedingungen werden 
zu beweisen haben, ob diese Ergebnisse allgemeingültig 
sind. 

Wir stellten weiterhin Beobachtungen über die Auswir
kungen eines fluktuierenden Wasserangebotes auf die Popu
lationsdynamik von Heterodera schachtii und Heterodera
rostochiensis in Mitscherlichgefä.fjen an, um Anhaltspunkte 
zur Beantwortung der Frage nach dem Einflu.fj einer natür
lichen Zusatzberegnung auf die Vermehrung dieser boden
bürtigen Schaderreger zu bekommen. In den Versuchen 
zeigten sich nach verschiedener Bewässerung erhebliche Ver
änderungen im Verseuchungsgrad des Bodens, wobei unter
schiedliche Relationen des Rüben- und Kartoffelnematoden 
festgestellt werden konnten. Die Ergebnisse deuten darauf 
hin, da.fj eine hohe Wasserversorgung bei geringen Schwan
kungen, also auch eine laufende Zusatzberegnung, beson
ders die Vermehrung des Rübenzystenälchens begünstigt. In 
die gleiche Richtung wiesen auch Ergebnisse von Unter
suchungen über die Vermehrungsrate von H. schachtii in 
Freilandversuchen im Magdeburger Schwarzerdegebiet. Bis 
auf eine Ausnahme war hier in allen beregneten Varianten 
die Vermehrungsrate des Nematoden gegenüber unberegnet 
zwei- bis dreimal höher. 

Im Gegensatz zum Rübennematoden erreichte der Kartof
felnematode das Optimum erst bei grö.fjeren Schwankungs
bereichen der Bodenfeuchtigkeit. Auch unter anhaltend 
trockenen Bedingungen war die Endverseuchung hier ver
hältnismä.fjig hoch. Daraus lä.fjt sich folgern, da.fj eine kon
tinuierliche Beregnung offenbar die Vermehrung des Kar
toffelnematoden weniger als die des Riibennematoden zu 
begünstigen scheint. 

Auch der Frage der Beeinflu.fjbarkeit des Kohlherniebefal
les, Plasmodiophora brassicae Wor., von Sinapis alba L. 
durch eine fluktuierende Wasserversorgung des Bodens bei 
verschiedenen Temperaturen gingen wir in Versuchen nach. 
Unter für den Pilz optimalen Temperaturen nahm der Be
fall mit steigendem Wasserangebot und geringeren Aus
trocknungsperioden zu. Bei suboptimalen Temperaturen fan
den wir ein Befallsoptimum im mittleren Bodenfeuchtigkeits
bereich. Geringerer Befall zeigte sich dagegen bei reich
licher Wasserversorgung und bei stärkerer Austrocknung 
des Bodens. Daraus ist abzuleiten, da.fj bei insgesamt nie
deren Temperaturen der Feuchtigkeitseinflu.fj auf den Plas
modiophora-Befall zurücktritt und besondere Gefahren einer 
Begünstigung des Herniebefalls durch zusätzliche Regen
gaben vor allem dann bestehen, wenn Temperaturen von 
etwa 20 °C herrschen. 

Zusammenfassung 

An Beispielen wird dargelegt, da.fj unter bestimmten Be
dingungen durch Zusatzberegnung von Feldkulturen das 
Auftreten von· Pflanzenerkrankungen und Schaderregern be
günstigt oder gehemmt werden kann. Zur Beweisführung 
-..yerden pilzparasitäre Blatt- und Fruchterkrankungen, Blatt
und Fruchtbakteriosen, pilzliche Wurzelfäule- und Welke
erreger sowie der Einflu.fj auf Nematoden und Insekten 
angeführt. Neben unmittelbaren Einwirkungen auf die Ver
mehrung und Ausbreitung der Erreger ist dabei auch der 
Einflu.fj der Beregnung auf die Prädisposition der Pflanzen 
von Bedeutung. Eigene Versuche über den Einflu.fj einer 
Zusatzberegnung auf die Prädisposition geernteter Kartof
felknollen gegenüber der Na.fjfäule (Pectobacterium caroto
vorum [Jones) Waldee var. atrosepticum [van Hall] Dowson) 
und gegenüber der Braunfäule (Phytophthora infestans
[Mont.) de Bary) sowie über den Einflu.fj differenzierter 
Wasserversorgung auf die Vermehrung des Kartoffelzysten
älchens (Heterodera rostochiensis Wollenweber), des Rüben
zystenälchens (Heterodera schachtii Schmidt) und auf den 
Befall von Kruziferen durch Plasmodiophora brassicae wo: 
ronin werden kurz beschrieben. 

Pe3IOMe 

AJibcppe.z:1 XAil:.,Zl;E 

<PMTornrMeHM'!eCKOe ,11ei1cTBMe .r(O�eB3HM.H 
Ha npm.mpax 1noKa3bIBaerc.H, 'ITO []PM onpe,11eJieHHbIX 

YCJIOBM.HX .r(O:lK.r(eBaHMe IIOJI8BbIX KYJibTyp cnoco6cTByer 
MJIH rrpeII.HTCTBYeT IIOHBJieHMIO 6oJie3Hei1 pacreHMH M 
Bpe,11=eJiei1. KpoMe Henocpe.r1crBeHHoro Bos,u;eticTBMH 
Ha pa3MH01KeHJ1e M pacmpocrpaHeHMe B036YAMTeJieti, 
MMeeT 3Ha<J:eHMe BJIHHHMe .r(O:lK,ZJ;eBaißf.H Ha rrpe,11pacno
Jro1KeHHocTb pacr'SHMH. 

Ji'.[,ccJie.r(OBaHU.H C KaprocpeJieM noKa33JIM, 'ITO ,!IOIIOJI
HMTeJibHOe .z:10:lK,!leBaHMe rroceBOB He OK33bIIBaer cra
TMCTM'ISCKM ,ZJ;OCTOBepHoro BJIM.HHM.H Ha npe;i;paC[]QJIO
JKeHHOCTb y6par-rnoro KapTocpeJIH K rropa:lKeHMIO MOK
poi1 rHMJibIO (Pectobacterium carotovorum [Jones] Waldee 
var. atrosepticum [van Hall] Dowson), a T3K:lKe K nopa
JKeHMIO 6ypofr rHMJibIO (Plzytophthora infestans [Mont.] 
de Bary). 

B Bererau;UOHHbIX OIIbITax BbIRCHMJIOCb, 'ITO pa3MHO
:lKeHMro KapTocpeJibHOH HeMaTO.z:lbI Heterodera rostochien
sis Wollenweber oco6eHHO cnoco6crByror CMJihHO 
MeH.HIO!IIM8C.FI YCJIOBMH YBJI3:lKHeHmI IIO'!BbI, a pa3MHO
w:eHMe CBeKJIOBMqHQH HeMaTO.r(bI Helerodera schachlii
Schmidt 6bIJIO HaJ/JfiOJiee CMJibHbIM npM mmpepbIBHOM 
Bb!COKOM IIOCTYIIJieHMM BO,ll;nl M IIPM HeBbICOKOM MCIIa
peHHM. CJie.r(OBaTeJibHO, .r(OIIO,JIHMTe.'!hHOe .r(O:lK.z:(8BaI-1J1e 
cnoco5cTBOBaJio IIOHBJieHMIO H. schachtii B noJieBbIX 
rroceBax caxapHoi1: CBeKJibI. Jifsy<J:eHMe BJIMHHMH pas
JIM'IHOro CHa61K8HM.!I BO.r(OH IIOC8B0B KpecroqBeTHbIX Ha 
MX nopa:iKe=e Plasmodiophora brassicae Woronin noKa-
33JIO, 'ITO HenpepblBHOe ,!IOCT3TO'IHOe CHa61KeHne BO,!IOH 
crroco5cTByer nopa:lKeHMIO TOJibKO npM B03,!18HCTBMH 
OIITnMaJibHbIX •re,vrneparyp, II,PM H.I/J3KMX TeMIIepaTypax 
YBJI3:lKH8HMe He OKa3bIBaJIO Tarrnro CvlJibHOro BJIM.HHM.H. 

Summary 

Alfred HEIDE 

Phytosanitary effects of sprinkler irrigation 
Examples are described which show that under certain 

conditions-the incidence of plant diseases and pests in field 
crops may be promoted or inhibited by sprinkler irrigation. 
Importance is attributed not only to the direct effects on 
proliferation, and spread of agents, but also to the effect 
of sprinkler irrigation on the predisposition of the plants. 

Potato experiments have shown that the predisposition of 
harvested tubers to soft rot (Pectobacterium carotouorum
[Jones) Waldee var. atrosepticum [van Hall] Dowson) and 
to potato blight (Phytophthora infestans [Mont.) de Bary) 
was not influenced significantly by sprinkler irrigation. 

Pot experiments have revealed that the propagation of 
potato root eelworms (Heterodera rostochiensis Wollenwe
ber) is greatly promoted by strongly alterated seil moisture. 
The highest degree of propagation of beet eelworms (Hete
rodera sch;zclztii Schmidt) was recorded with continuous 
supply of high water quantities or with small moisture 
fluctuation. Hence, sprinkler irrigation of field crops pro
moted the occurrence of H. schachtii in beet. 

Studies on the influence of differentiated water supplies 
on the infestation of cruciferous species with Plasmodio
phora brassicae Woronin indicated disease-promoting 
effects of continuous supply of high water quantities only 
at optimum temperatures, while at lower temperatures the 
influence of moisture decreased. 
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