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der Knollen in keinem einzigen Falle einen entscheidenden Einfluß auf

den Prozentsatz kranker Knollen hatte; nie liegt der Unterschied außer¬

halb der Fehlergrenze. Der Pilz muß im Boden gewesen sein. Es scheint

also, daß die Beizung des Saatgutes unwirksam bleibt, wenn letzteres in

einem Boden gepflanzt wird, der dem Auftreten der Krankheit günstig
ist und den Krankheitserreger schon enthält. Umgekehrt geht aus den

Feldversuchen hervor, daß die Einführung pulverschorfigen Saatgutes in

einem Boden, der dem Auftreten der Krankheit nicht günstig ist, ohne

Einfluß bleibt. Vergleiche Feld 10—12, die trotz schorfigen Saatgutes

gesunde Erträge lieferten und Feld 7—9, in denen die Krankheit im

zweiten Jahre schon nicht mehr auftrat.

Es ist, wie aus den vorangegangenen Ausführungen hervorgeht,

schwierig, den Pulverschorf zu bekämpfen. Von einer Veränderung

der Bodenreaktion hat man sich wenig zu versprechen. Pethy-

bridge (1911), Hörne (1911a), Melhus, Rosenbaum und Schultz

(1916) fanden, daß Kalkung die Krankheit förderte. Dies ist wohl haupt¬
sächlich auf die physikalische Bodenverbesserung, die Dispersitätsver-

gröberung, die das Kalken bewirkte, zurückzuführen. Desinfektion

des Bodens rentiert in großen Betrieben wohl kaum, nach Pethy-

bridge (1913a), Melhus, Rosenbaum und Schultz (1916) wirkten

Schwefelblumen günstig. Beizung des Saatgutes ist von ver¬

schiedenen Autoren versucht worden, und zwar mit Formalin, Sublimat,

Schwefelblumen, Bordeauxbrühe. Am besten bewährten sich nachPethy-

bridge (1911) Formalin und Schwefelblumen; Kupfersulfat verminderte

zwar den Krankheitsbefall aber auch den Ertrag der Kartoffeln. Eine

Beizung hat, wie auch Wollenweber (1920) und Shapovalov und

Link (1924) bemerken, nur dann einen Sinn, wenn der Boden noch rein

ist, durch die Saatgutbeize also vor der Infektion geschützt werden soll.

In infiziertem Boden bleibt sie ohne ausschlaggebende Wirkung. Sorauer

(1928) und Eriksson (1927) empfehlen längeres Aussetzen des Kar¬

toffelbaues auf verseuchtem Lande. Wie lange der Pilz im Boden bleibt,

ist nicht sicher bekannt. Pethybridge (1911) beobachtete ihn 3Jahre

lang im selben Boden und zeigte die große Widerstandsfähigkeit der

Sporenballen, die den Darm von Schweinen passierten, ohne ihre Keim¬

fähigkeit zu verlieren; Barus und Chupp (1914) geben 5 Jahre Boden¬

verseuchung als Minimum an. Auch frühe Ernte wird verschiedentlich

angeraten, um den stärksten Befall zu vermeiden, doch zeigen die Ver¬

suche, daß auch schon Ende August und Anfang September geerntete

Knollen in hohem Grade schorfig waren.

Zusammenfassung.

1. Aus Feldversuchen in 15 Äckern, wovon 14 im schweizerischen

Mittellande, einer in den Alpen, bei Davos, liegen, ging hervor, daß
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Spongospora subterranea in allen Fällen Ursache des Kartoffelschorfes

war. Der Pilz scheint also in der Schweiz häufiger als Krankheitserreger
vorzukommen, als man bisher annahm. Es wurden einige anatomische

Fragen, die speziell das Eindringen des Parasiten, die Veränderungen,
die er im Wirtsgewebe hervorruft und das Auftreten von Sekundärpara¬
siten betreffen, untersucht und dem Zusammenhange der anatomischen

Verhältnisse der gesunden und pulverschorfigen Knollen mit den Boden¬

eigenschaften nachgegangen. Um die Abhängigkeit des Auftretens der

Krankheit von den äußeren Verhältnissen zu verfolgen, wurden Feld¬

versuche angelegt.

2. Spongospora kann durch Lentizellen und Wunden in die Kar¬

toffelknolle eindringen; sowohl in Löchern von Tierfraß wie unter auf¬

gerissenen, „rauhrissigen" Stellen der Schale sind reichlich Plasmodien

beobachtet worden. Ob der Pilz auch durch die unverletzte Haut ein¬

treten kann, bleibt unentschieden.

3. Der Parasit verändert die Zellulose der Zellmembranen, weiche

quellen; er regt die Zellen zu Vergrößerung und Teilung an, meist schon

bevor er in die Zellen eingedrungen ist. Die Zellteilungen, die zu einer

Peridermneubildung führen, könnten auf ein stimulierendes Sekret des

Pilzes zurückgeführt werden, sie können aber auch als Wundreaktion auf

den mechanischen Angriff des Pilzes, der zwischen die Zellen vorstößt,

aufgefaßt werden. Das neugebildete Periderm ist im allgemeinen breiter

und besteht aus mehr Zellschichten als die normale Schale, die einzelnen

Zellen sind eher schmäler als die normalen Peridermzellen. Wo der

Parasit die erste neugebildete Peridermschicht durchbrochen hatte, traten

sofort weiter innen Zellteilungen auf, und es wurde ein zweites „Wund-

periderm" gebildet. Die Stärke verschwindet unter den kranken Stellen,
gei es daß sie vom Pilz aufgezehrt wird, sei es daß sie bei den Zell¬

teilungen verbraucht wird.

4. Zur Zeit der Kartoffelernte sind, insbesondere bei frühen Sorten,
meist noch keine Sporenballen zu sehen, sondern nur die viel schwieriger
erkennbaren Plasmodien. Dies führt wohl in vielen Fällen von Schorf zu

fehlerhaften Diagnosen. Außerdem wird die Feststellung von Pulver¬

schorf noch dadurch erschwert, daß das als typisch geltende Bild: Um¬

grenzung der Pusteln vom ringsum aufgeworfenen Schalenrand, nur un¬

deutlich erscheint. Eine weitere Schwierigkeit in der Erkennung der

Krankheitsursache bildet das Auftreten von Sekundärparasiten, die aus

den Schorfstellen isoliert werden können, während Spongospora kaum

kultivierbar ist.

5. Der hauptsächlichste sekundäre Eindringling war in den unter¬

suchten Fällen Rhizoctonia solani, der sowohl mikroskopisch als auch

durch Isolationen nachgewiesen werden konnte. Unzweifelhaft ist mancher
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Schorf, der als Rhizoetonia-Schorl bezeichnet wurde, auf Spongospora zu¬

rückzuführen.

6. Unter Rhizoctonia-Sklerotieii auf der Knollenoberfläche blieb das

Periderm in vielen Fällen normal, gelegentlich waren jedoch Verände¬

rungen zu beobachten. Die Peridermzellen erschienen dann desorganisiert,
ihre Regelmäßigkeit verschwand. Niemals waren jedoch unter dem Ein¬

fluß dieses Pilzes Zellteilungen, Peridermbildung zu beobachten. Die

Stärke blieb bis unter das verquollene Periderm erhalten.

7. Impfungen der Knollen mit Rhizoctonia solani vor dem Auspflanzen
blieben ohne Einfluß auf die Entwicklung des Pulverschorfes.

8. Aus den Feldversuchen während zwei Jahren geht hervor, daß

Spongospora solani in manchen Feldern in beiden Jahren stark auftritt,
in anderen nur im ersten Jahre, in dem der Pilz mit krankem Saatgut ein¬

geführt wurde, während in einer dritten Gruppe von Feldern die Schorf¬

krankheit sich nur schwach entwickelte. Ob der Parasit in den letzten

2 Fällen nicht überwintert oder sich überhaupt nicht entwickelt, oder ob

er wohl vorhanden ist, die Bedingungen für eine Infektion der Kartoffel,
d. h. für parasitäre Lebensweise des Pilzes aber nicht günstig sind, kann

nicht entschieden werden.

9. Da amerikanische Forscher das Klima, vor allem Niederschlag

und Temperatur, als den ausschlaggebenden Faktor ansehen, der die Ver¬

breitung des Pulverschorfes begrenzt, war es naheliegend, auch hier zu

vermuten, daß die Unterschiede im Krankheitsgrade der Felder auf klima¬

tische Bedingungen zurückzuführen seien. Die mittleren monatlichen

Niederschlagsmengen während der Vegetationszeit entsprechen aber in

allen Versuchsfeldern denjenigen, die in amerikanischen und deutschen

Arbeiten als charakteristisch für Gebiete, in denen Spongospora-Sahorî

auftritt, angegeben werden. Auch die Temperaturen stimmen ungefähr

mit denjenigen überein, die nach Gewächshausversuchen von Ramsey

als günstig für die Entwicklung der Krankheit gelten können. Die klima¬

tischen Unterschiede der Felder und der Versuchsjahre scheinen in

keinem deutlichen Zusammenhange mit dem Krankheitsgrade der Kar¬

toffelernte zu stehen; der Grund für das verschieden starke Auftreten

der Krankheit bei günstigen klimatischen Bedingungen muß in den

Bodeneigenschaften der Äcker gesucht werden.

10. Vor allem großes Porenvolumen, hoher Humusgehalt kombiniert

mit grober Einzelkornstruktur, hoher Methylpentosangehalt und große

Wasserkapazität begünstigen in den untersuchten Fällen das Auftreten

der Krankheit; hoher Pentosangehalt und starke Krümelung wirken

schwächer auf den Krankheitsgrad. (Die stärkere Abhängigkeit der

Krankheit vom Methylpentosan- als vom Pentosangehalt des Bodens

scheint merkwürdig, da die Pentosane als viel leichter zersetzlich gelten.

Doch findet diese Tatsache eine Bestärkung darin, daß bei Kulturver-
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suchen mit Reinkulturen von Rhizoctonia solani auf sterilisiertem Moor¬

boden die Methylpentosane viel stärker abnehmen als die Pentosane.) Der

Karbonatgehalt und die Wasserstoffionenkonzentration der Böden von

pH 5.9— 7.6 scheint ohne Einfluß auf den Krankheitsgrad zu sein. Auch

zum Hexosangehalt der Böden ließen sich keine Beziehungen feststellen.

11. Die Schale der gesunden Knollen war im allgemeinen in den

Feldern, in denen der Pulverschorf stark auftrat, dünner und bestand aus

weniger Zellschichten als in denjenigen, welche gesunde Erträge lieferten.

Die anatomischen Verhältnisse der Schorfpusteln von Knollen aus ver¬

schiedenen Böden unterschieden sich nicht; in allen Feldern waren die

kranken Stellen durch eine bis mehrere Peridermneubildungen scharf vom

gesunden Gewebe abgegrenzt.

12. Im allgemeinen war im selben Felde die Ernte von schorfigen

Saatknollen nicht kränker als diejenige von gesundem Saatgute. Der

Krankheitserreger muß sich also von den Parzellen, in denen kranke Kar¬

toffeln gepflanzt wurden, rasch über das ganze Feld verbreiten, oder aber

er war schon vor Versuchsanfang im Boden. In einem Boden, dessen Ver¬

hältnisse das Auftreten der Krankheit nicht begünstigen, scheint das An¬

pflanzen von pulverschorfigem Saatgute ohne Bedeutung zu sein. Um¬

gekehrt hat die Beizung des Saatgutes keinen Wert, wenn es sich um

einen Boden handelt, der den Krankheitserreger schon enthält und der

einer Infektion günstig ist.
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