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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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