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Gemeinschaften im Boden und die Pflanzengesundheit von Salat (Lactuca 
sativa L.) 
Impact of long-term organic and mineral fertilization on rhizosphere metabolites, root-microbial 
interactions and plant health of lettuce 
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Das Düngungsmanagement bildet einen wesentlichen Enflußfaktor für die Entwicklung, den 
Gesundheitsstatus und die Ertragsleistung von Kulturpflanzen. Das betrifft auch mikrobielle 
Gemeinschaften im Boden und damit verbundene Rhizosphärenprozresse mit komplexen 
Wechselwirkungen, die bisher nur ansatzweise verstanden sind. Ausgehend von der 
Hypothese, wonach das Düngungsmanagement über eine Beeinflussung der Rhizodeposition 
die Rekrutierung von Rhizosohärenmikroorganismen, mit Konsequenzen für die weitere 
pflanzliche Entwicklung bestimmt, wurde ein Minirhizotronversuch, zur Sammlung von 
Rhizosphärenbodenlösung von Salat (Lactuca sativa L. cv. Tizian) als sensitive Modelpflanze 
unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Dabei wurden Böden mit organischer und 
mineralischer Düngung und kontrastierenden Eigenschaften aus zwei Langzeitversuchen 
(LZVs) untersucht. HUB-LZV: Demonstrationsanlage „Ackerbausysteme“ Thyrow (lehmiger 
Sand); DOK-LZV, Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Therwil, Schweiz (schluffiger 
Lehm).  
Für die Salat-Rhizosphäre in Böden mit organischer Bewirtschaftung waren auf beiden 
Standorten erhöhte relative Abundanzen arbuskulärer Mycorrhizapilze aber auch pilzlicher 
Pathogene charakteristisch. Entsprechend war die Genexpression für systemische 
Abwehrreaktionen im Blattgewebe der betreffenden Pflanzen erhöht. Als standort-
spezifischer Effekt waren hohe Abundanzen pilzlicher Salatpathogene der Gattung Olpidium 
sp. (76-90%) bevorzugt in der Rhizosphäre des DOK-LTV nachweisbar, was möglcherweise 
einer höheren Bodenfeuchte auf dem schwereren Lehmboden von diesem Standort 
geschuldet war. Trotz hoher Olpidiumabundanz waren Wachstumsdepressionen und 
sichtbare Olpidiuminfektionen allerdings bevorzugt im Boden mit organischer Düngung und 
nicht im mineralisch gedüngten Boden nachweisbar. Bei organischer Düngung war hier auch 
die Rhizosphärenabundanz potenziell pflanzenwachstumsfördernder Mikroorganismen der 
Gattungen Pseudomonas und Mortierella im Vergleich zu mineralischer Düngung um 87-97% 
erniedrigt und in der Rhizosphärenbodenlösung waren nur geringe Benzoesäure-
konzentrationen mit antimikrobieller Aktivität nachweisbar, deren Wurzelexsudation bei Salat 
durch Pseudomonaden stimuliert werden kann. Dies galt auch für andere niedermolekulare 
Substanzen in der Rhizosphäre, wie Carboxylate (Succinat, Malat) und ein hohes C (Zucker): 
N(Aminosäure)-Verhältnis, mit fördernder Wirkung auf das Pseudomonadenwachstum.    
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Die Ergebnisse dieser Studie deuten auf ein komplexes Geflecht von Wechselwirkungen im 
Boden zwischen Wurzelexsudaten, standort-spezifischen Einflussfaktoren und 
Mikroorganismen in der Rhizosphäre hin, die den Einfluss des Düngungsmanagements mit 
Folgen für die Pflanzengesundheit und das pflanzliche Wachstum modulieren.  
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06-3 - Inokulation von Böden mit drei verschiedenen Collembola-Arten: 
Tragen sie zur Überwindung der Apfel-Replant-Krankheit bei? 
Soil inoculation with three different Collembola species: Do they contribute in overcoming 
apple replant disease? 
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Apple replant disease (ARD) is a phenomenon which occurs after repeatedly planted apple at 
the same place. Growth reduction of apple plants, yield and quality losses are the main 
economically characters of ARD. Worldwide there is an urgent need to overcome ARD. The 
etiology of ARD is still unclear but recent results show, that biotic causes like fungi, bacteria 
or a shift of the soil biome are involved. Additionally, shifts in the soil mesofauna were recorded 
in the field, which make it likely that organisms like Collembola are directly or indirectly 
involved in ARD, since they occur in high densities and feed on fungi, bacteria and plant 
material. To investigate the impact of Collembola on ARD a bio test, based on the standard 
plant growth test for testing ARD severity was developed. Under controlled conditions three 
Collembola species (Sinella curviseta, Folsomia candida and Mesaphorura macrochaeta) and 
all combinations were artificially inoculated to ARD and sterile, i.e. heat treated ARD soil. The 
aim of this approach was to investigate if Collembola have the capacity to influence the soil 
biome and therefore growth of apple plants by feeding on soil fungi, bacteria and/or interaction 
with plant roots. Therefore, the growth of apple plants, grown in ARD and sterile soil, was 
documented in detail. Results show, that growth of apple trees in ARD soil was as expected 
significantly suppressed. But additionally, apple plants grown in ARD soil showed an 
increased growth compared to control soil if treated with Collembola. Especially growth of 
apple plants was significantly increased in soils inoculated with the combination of the 
Collembola species Sinella curviseta and Mesaphorura macrochaeta. In contrast, apple plants 
grown in sterile soil and inoculated with Collembola showed no growth promotion but also no 
growth suppression compared to sterile soil without Collembola. The results show, that 
Collembolans may directly influence the soil microbiome responsible for ARD and therefore 
have the potential for a sustainable contribution to overcome ARD. 
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Integrated Pest Management and Soil Protection – How strong is the potential for conflict? 
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Im Mittelpunkt des integrierten Pflanzenschutzes (IPS) steht die Minimierung der Anwendung 
von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Die Auswirkungen der vorbeugenden und direkten 
Pflanzenschutzmaßnahmen auf den Naturhaushalt sollen so gering wie möglich sein. Der IPS 
muss dazu beitragen, dass die ökologischen Leistungen der Biodiversität in 


