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In dem aktuellen Kartoffelsortiment 2002 (vgl. ,,Bundesanzei
ger", BGBl. I, 2002) sind 113 Sorten gegenüber dem Krebs
pathotyp 1 und davon 9 Sorten gegenüber mehreren Krebs
pathotypen resistent. Bei 187 Sorten des deutschen Kartoffel
sortimentes ist eine Resistenz gegenüber einem oder mehreren 
Pathotypen von G. rostochiensis (Ro 1, Ro 2, Ro 3, Ro 4 
und/oder Ro 5) nachgewiesen worden. Darunter sind 9 Sorten, 
die auch gegenüber den Pathotypen von G. pallida (Pa 2 
und/oder Pa 3) resistent reagieren. H. STACHEWICZ und 

E. GROSSE (Kleinmachnow) 

Pathotyp 6 des Kartoffelkrebserregers in 
den Niederlanden 

Neben den phytosanitären und quarantänetechnischen Maßnah
men bedeutet die Sortenresistenz eine der sichersten Vorkehrun
gen gegen eine Infektion von Kartoffelpflanzen und -knallen 
durch den Erreger des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioti
cum [Schilb.] Perc.). Grundsätzlich dürfen in Deutschland nach 
§ 3 Absatz 2 der „Verordnung zur Neuregelung pflanzenschutz
rechtlicher Vorschriften zur Bekämpfung von Schadorganismen 
der Kartoffel" vom 5. Juni 2001 (BGB!. I S. 1006) im zusätzli
chen Sicherheitsbereich (befallsfreie Fläche) .nur Kartoffeln mit 
Resistenz gegen den auf der benachbarten Befallsfläche ermit
telten Krebspathotyp angebaut werden. 

In Deutschland eifolgt die Ermittlung der Resistenz aus
schließlich unter Laborbedingungen. Krebsresistenzprüfungen 
unter Feldbedingungen werden nicht durchgeführt. 

Wie in Deutschland ist auch in den Niederlanden in den Si
cherheitsbereichen nur der Anbau resistenter Sorten erlaubt. Dar
über hinaus werden in den Niederlanden durch die Bauernver
bände so genannte „Kerngebiete" (befallsfreie Flächen in der 
Nähe von verseuchten Gebieten) ausgewiesen. In diesen „Kern
gebieten" dürfen nur Sorten mit Resistenz und hoher „Feldresis
tenz" für die Nutzung als Speisekartoffeln oder für die industri
elle Verwertung angebaut werden. Dies ist eine zusätzliche 
präventive Maßnahme zur Bekämpfung des Kartoffelkrebses. 

Sorten mit hoher „Feldresistenz" sind bei einer Prüfung unter 
Laborbedingungen nicht vollständig resistent, sie bleiben aber 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Niederlanden unter Feldbe
dingungen befallsfrei (z. B. bei einer nicht auszuschließenden 
Verschleppung des Erregers von einer verseuchten Fläche auf die 
in der Nähe befindlichen Kartoffelflächen). 

Der gezielte Einsatz resistenter Sorten auf den befallsfreien 
Flächen der zusätzlichen Sicherheitszonen setzt voraus, dass der 
Krebspathotyp von jedem neuen Krebsherd bestimmt und die 
Sortenreaktion gegenüber den aktuellen Krebspathotypen im 
Rahmen der offiziellen Resistenzprüfung ermittelt wird. 

Für die Differenzierung der Pathotypen werden Sorten be
nutzt, deren pathotypenspezifische Reaktion aus mehrjährigen 
Infektionsversuchen unter Labor- und Freilandbedingungen be
kannt ist. In Tabelle l wird das aktuelle deutsche Differential
sortiment1) dargestellt. Mit diesem Sortiment können die derzeit 
wichtigsten Pathotypen (1, 2, 6 und 18) in Deutschland und die 
drei Pathotypen ( 1, 2 und jetzt auch 6) in den Niederlanden dif
ferenziert werden. 

Neuere Untersuchungen in Deutschland und den Niederlanden 
mit einer niederländischen Krebsherkunft (bisher als Pathotyp 2 
oder „Fysio 2" bezeichnet) zeigen, dass diese Krebsherkunft mit 
dem deutschen Pathotyp 6 identisch ist .. 

1) Herrn Dr. K. SCHÜLER von der Genbankaußenstelle Nord Groß Lüsewitz 
des Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung sei für die 
Bereitstellung der Sorten Saphir, Sissi und Sorka vielmals gedankt. 

Tab. 1. Differentialsortiment zur Identifizierung von Pathotypen 
des Kartoffelkrebserregers in Deutschland 

Differentialsorte Krebspathotyp 

2 6 18 

Tomensa1 + + + + 
Combi2 oder Sorka2 + + + 
Saphir" + 
Desiree4 +/- +!- + 
Miriam5 + 
Sissi6 + 
Karolin7 oder Ulme7 

+ = anfällig, - = resistent, +/- = leicht anfällig bei Prüfung unter La
borbedingungen, im Freiland befallsfrei. 
1: Sortentyp gegen alle Pathotypen anfällig, 2 : nur gegen Pathotyp 1 
resistent, 3 : nur gegen Pathotyp 2 anfällig, 4 : nur gegen Pathotypen 8 
und 18 im Labor stark anfällig, 5 : nur gegen Pathotyp 18 und 1 O an
fällig, 6: nur gegen Pathotyp 18 anfällig, 7: Sortentyp gegen alle Pa
thotypen resistent 

In mehrjährigen Versuchen unter Laborbedingungen nach der 
Glynne-Lemmerzahl- und Spieckermann-Methode konnten dit 
Versuchsansteller mit den in Deutschland und in den Niederlan· 
den benutzten Differentialsortenunabhängig voneinander ver· 
schiedene Herkünfte „Fysio 2" als Pathotyp 6 bestimmen. 

Aus diesen Ergebnissen ist zu schlussfolgern, dass in den Nie
derlanden neben dem Pathotyp 1 und 2 wie in Deutschland auch 
der Pathotyp 6 auftritt. Zukünftig ist dieser Pathotyp bei der Resi
stenzprüfung der Zuchtstämme und Sorten auch in den Niederlan
den zu berücksichtigen. Außerdem ist zu prüfen, ob die in den of
fiziellen niederländischen Sortenlisten gegen „Fysio 2" ausgewie
sene Resistenz mit der Resistenz gegen Pathotyp 6 identisch ist. 
DI: HANS STACHEWICZ, Biologische Bundesanstalt für land- und 
Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und 
Grünland, Außenstelle Kleinmachnow; D,: ROBERT P. BAAYEN und 
Ing. HENK HENDRIKS, Plantenziektenkundige Dienst (Pflanzen
schutzdienst der Niederlande), Sektion Mykologie, Wageningen. 

H. STACHEWICZ (Kleinmachnow) 

Bericht über eine Dienstreise nach Krakau 
vom 5. bis 8. November 2001 

Im Rahmen einer mehrjährigen Forschungskooperation fand ein 
Besuch des Lehrstuhls für Forstpathologie der landwirtschaft
lichen Universität Krakau statt Der Ausbildungsgang an der 
Forstlichen Fakultät hat zwei wesentliche Richtungen, zum Ei
nen den bereits seit langem bestehenden Schwerpunkt Forstwirt
schaft, zum anderen seit etwa 5 Jahren auch den Schwerpunkt 
Naturschutz-Ökologie, wobei Studenten beider Richtungen das 
Studium als Magister-Ingenieur der Forstwissenschaften ab
schließen. Das Studium dauert 5 Jahre, es ist aber auch möglich, 
bereits nach 4 Jahren als Ingenieur abzugehen. Die Fakultät hat 
auch ein Fernstudium eingerichtet, bei dem die Studenten einmal 
pro Monat für 3 Tage vor Ort sind und sich in der restlichen Zeit 
das Material selbst erarbeiten. Hier ist nach einer Dauer von 4 
Jahren der Abschluss Ingenieur vorgesehen, man kann aber auch 
nach weiteren 3 Semestern vor Ort eine Diplomarbeit anfertigen 
und als Magister abschließen. Für Studenten, die eine Beschäfti
gung in der Forstverwaltung anstreben, schließt sich an das Stu
dium eine einjährige Referendarzeit an, die mit einem Staats
examen abgeschlossen wird. Wie in Deutschland gibt es aber 
auch in Polen nur wenige forstliche Tätigkeiten für die zahlrei
chen Absolventen des Magister-Studiengangs. Viele Studenten 
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kommen inzwischen in Privatbetrieben der forstfernen Industrie 
oder auch im Ausland unter. Es existiert auch noch ein zusätzli
ches Doktoranden-Studium, das sinnvollerweise als Stipendium 
staatlich gefördert wird und 3 bis 4 Jahre dauert. Ohne Promo
tion ist es nicht mehr möglich, direkt nach dem Studium eine As
sistenzstelle an der Universität anzutreten. 

Die Forschungssituation an der Forstlichen Fakultät in Krakau 
hat sich in den letzten Jahren, auch durch neuere technische Aus
stattung im Rahmen des Zuflusses von Drittmitteln, etwas ver
bessert, aber es gibt nach wie vor Defizite in der technischen und 
auch personellen Ausstattung. Eine derzeit sehr populäre For
schungsrichtung an der Forstlichen Fakultät beschäftigt sich mit 
der gezielten Mykmrhizierung von Jungpflanzen, insbesondere 
der Kiefer, für die Aufforstung schwieriger Standorte wie Indus
triehalden und landwirtschaftliche Böden. Im Rahmen solcher 
Bestrebungen gibt es zahlreiche noch ungeklärte Fragen, bei
spielsweise zur Dauerhaftigkeit der Schutzwirkung von Mykor
rhizzen gegen den Wurzelschwamm (Heterobasidium annosum) 
und den Hallimasch (Armillaria mellea). 

In den letzten Jahren hat es insbesondere in Ostpolen ein er
hebliches Absterben von Eschen (Fraxinus excelsior) gegeben, 
die sich auf alle Altersklassen erstreckt. Die Symptome bestehen 
aus Nekrosen im Stammbereich und an jüngeren Trieben unter
halb des Gipfeltriebes. Aus den Nekrosen werden einige Pilz
arten regelmäßig isoliert, und mit einer Veröffentlichung bezüg
lich der möglichen Ursache ist in nächster Zeit zu rechnen. Auf
grund der großen Ausfälle in den Baumschulen, aber auch bei 
Aufforstungen im Wald wird mancherorts derzeit auf den weite
ren Anbau der Esche verzichtet, bis das Problem geklärt ist. Fest 
steht offenbar, dass es sich bei diesem Eschensterben nicht um 
eine Verticilliwn-Erkrankung handelt, wie sie vor einigen Jahren 
in den Niederlanden auftrat. 

Die in Deutschland seit einigen Jahren immer stärker in Er
scheinung tretende Rosskastanien-Miniermotte, Cameraria 
ohridella, ist inzwischen auch in Polen vorhanden und hat bei
spielsweise im Jahr 2001 in Krakau sehr starke, für die Öffent
lichkeit beunruhigende Schäden verursacht. 

Nach wie vor gibt es in Polen zahlreiche pathologische Pro
bleme an Kiefern, wobei die Zunahme von Schäden durch den 
Pilz Sphaeropsis sapinea auffällt. Der Befall und das Absterben 
in Verbindung mit Cenangiumferruginosum. hat dagegen in den 
letzten Jahren etwas abgenommen. Zunehmend tritt allerdings 
der Pilz Sclerophoma pythiophila pathogen in Erscheinung, sehr 
häufig an abgestorbenen Trieben nach Vorbefall durch gallbil
dende Nadelinsekten. Schäden durch Gremmenie/la abietina 
sind nach wie vor stark, wobei besonders Pinus nigra in Ober
schlesien betroffen ist, aber auch junge Pinus silvestris in Nord
polen und den Beskiden. Vereinzelt ist auch die Fichte befallen, 
wie dies aus Skandinavien bekannt ist. 

In den letzten Jahren hat es in Polen ein ausgeprägtes „Bu
chensterben" gegeben, das in Wellen abläuft, ähnlich dem Ei
chensterben. Die Symptome bestehen aus Rindennekrosen, 
Schleimfluss und dem Absterben ganzer Bäume. Betroffen sind 
vorwiegend ältere Bäume auf ca. 10 000 ha. Melujährige For
schungen des Lehrstuhls haben gezeigt, dass es sich bei den Ab
sterbephänomenen nicht immer um dieselbe Ursache handelt. 
Die Buchenwolllaus (C,yptococcus fagisuga) trägt in einigen 
Bereichen deutlich zur Prädisposition der Bäume bei, ist aber 
nicht immer vorhanden. Es gibt auch keine Korrelation zwischen 
dem Kronen- und dem Wurzelzustand, aber Bäume mit zahlrei
chen Stammnekrosen haben in der Regel weniger Feinwurzelbe
satz. Allgemein hat es den Anschein, dass es den Buchen in 
feuc hten Jahren insgesamt etwas besser geht. Andererseits ist ein 
Anstieg des Wasserspiegels möglicherweise von Nachteil. So 
kommt es beispielsweise nach stärkeren Durchforstungen öfter 
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zum Absterben weiterer Stämme in den Folgejahren, weil die 
verringerte Pumpleistung des Restbestandes den Wasserspiegel 
ansteigen lässt. Es könnte sich teilweise also um Vernässungser
scheinungen mit Schäden im Wurzelsystem handeln. Für die Be
teiligung von Phytophthora-Pilzen gibt es bislang keine wesent
lichen Verdachtsmomente, obwohl Phytophthora spp. im Rah
men der Untersuchungen gelegentlich isoliert werden konnten. 

Weiterhin dauerhafte Probleme gibt es in ganz Polen mit dem 
Wurzelschwamm (Heterobasidion amzoswn), der, wie auch in 
Deutschland, an zahlreichen Nadelhölzern große wirtschaftliche 
Schäden verursacht. An Tanne (Abies alba) wurde an zwei Orten 
inzwischen die sogenannte F-Gruppe des Pilzes gefunden. Starke 
Probleme mit pathogenen Hallimasch-Arten an Fichte gibt es in 
Westpolen und den Beskiden, 

Erfreulicherweise gehen die direkten Immissionsschäden 
durch Industrieabgase in den letzten Jahren zurück, wobei sich 
insbesondere bei S02 die Situation entspannt hat. Bei den Stick0 

oxyden ist leider kein wesentlicher Rückgang zu vermelden. Es 
lässt sich beobachten, dass auf ehemals stark belasteten Flächen 
schwer geschädigte Bäume in den letzten Jahren wieder frischen 
Zuwachs zeigen, besonders in Oberschlesien. 

Im Ralunen der eigenen Kooperation mit dem Lehrstuhl für 
Forstpathologie geht es um Fragestellungen, die die ökologische 
Beziehung zwischen so genannten Astreinigerpilzen und Wur
zelpilzen des Mycelium-radicis-atrovirens-Komplexes betref
fen. Letztere sind weltweit in den Wurzeln zahlreicher holziger 
und krautiger Pflanzen verbreitet und zeigen teilweise patho
gene, teilweise Mykorrhiza-ähnliche, mutualistische Eigen
schaften. Die Isolation morphologisch ähnlicher Kulturen aus 
oberirdischen Bereichen, insbesondere aus den Astansätzen ab
sterbender Äste, wirft die Frage auf, ob die Pilze des MRA-Kom
plexes möglicherweise auch oberirdisch zu finden sind. Im Rah
men der bisherigen Kooperation wurden bereits mehrere neue 
Pilzarten beschrieben und weitere werden, abgesichert auch 
durch RAPD-Untersuchungen, in nächster Zeit folgen. 

R. KEHR (Braunschweig) 

Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwen
dungstechnik der BBA gibt bekannt: 

Prüfrichtlinien für den Bereich der Wirk
samkeit, 6. Mitteilung 

12. Hinweis zum Zulassungsverfahren für Pflanzen
schutzmittel - Z 121) 

Wie schon in den ersten Mitteilungen zu Prüfrichtlinien für den 
Bereich der Wirksamkeit ausgeführt (siehe Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 51, 1999, 303-304, 52, 2000, 21,125,263 und 
53, 2001, 336), werden weiterhin Erläuterungen zu EPPO-Richt
linien und Vorschläge für neue EPPO-Richtlinien erarbeitet. 

Die auf den EPPO-Richtlinien basierenden Fassungen in deut
scher Sprache werden von verschiedenen Arbeitsgruppen, beste
hend aus Vertretern des amtlichen Pflanzenschutzdienstes, des 
Industrieverbandes Agrar (IVA) und der Biologischen Bundes
anstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) erarbeitet. Sie bein
halten den Text der EPPO-Richtlinien in der Regel in deutscher 
Sprache und in einem Anhang fachlich begründete Erläuterun
gen zu einzelnen Punkten. Abweichungen, die fachlich begrün-

') 11. Hinweis siehe GUSKE, S. , G . PREUSSENDORFF und H.-G. NOLTING, 2002: 
Umsetzung der Anhänge IIB und 1UB der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 
(Richtlinie 200 l/36/EG) in nationales Recht, Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. 54 (3) , 80. 




