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Fusarium spp. sind bedeutende Pathogene in der
Landwirtschaft. An Kulturpflanzen kommt es durch
Fusarium-Arten immer wieder zu Qualitätsminderungen
und Ernteeinbußen. Um Saprophyten von pathogenen
Stämmen zu unterscheiden, müssen Pathogenitätstests
ad planta durchgeführt werden.
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Als Alternative zu langwierigen und platzaufwendigen
Tests im Gewächshaus, wurden zwei F. proliferatum
(Fpro)- und fünf F. oxysporum (Foxy)-Stämme aus Spargel
und ein F. verticillioides (Fver)-Stamm aus Mais (als
Negativkontrolle) einem in vitro-Pathogenitätsschnelltest
unterzogen.

Sterile Spargelsamen (Asparagus officinalis) wurden bei Dauerdunkel (25°C) bis
zur Keimung auf Wasseragar (Abb. A) nach 5 - 7 Tagen inkubiert und
anschließend in Hoagland-Agar (Abb. B) umgesetzt. Die Kultivierung erfolgte in
der Klimakammer bei 24°C (16 Std. Licht und 8 Std. Dunkelheit). Nach einer
Wachstumszeit von 14 Tagen (Abb. C) erfolgte die Inokulation (Konz. 106
Sporen/ml) von je 21 Spargelpflanzen mit den entsprechenden Kulturen. Nach
einer zweiwöchigen Inkubationszeit wurden die Spargelpflanzen bonitiert.
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Abb. A: Sparge lsam en a uf
Wassera gar
Abb. B: 6 Tage alte Sp arg elpfl anz en
in Rö hrch en mit Ho agl an d-Ag ar
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Abb. C: 14 Tage alte Sp arge lpfl anze n in R öhrc he n
mit Hoag la nd-A gar
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Abb. D: Visua lisi eru ng der Sc had ensk lass en 0 - 3 der Bo nitur de r
Wurzeln der Spa rge lju ng pfla nzen
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Abb. F: Mit F.
oxyspor um infiz ierte
Wurzel, verbr äunt e
Leitg efäße un d
Epid ermis (Pfei le)
Abb. G: Hauptwu rzel
der Kontro llv aria nte
Abb. H: Verbrä unte,
mit F. proliferatum
infizi erte Wurzel
nach 1 1 Tage n
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Abb. E: Befallsgra de der Wurze ln (%) der ei nzel ne n Infektionsv aria nten (F. verticilli oi des,
F. proliferatum un d F .oxysporum) n ach 14 d pi, sign ifika nte Untersc hi ede si nd durc h
verschi ed ene B uchsta ben (a - d) g eke nnze ich net

Die Untersuchungen der Leitgefäße unter dem Stereomikroskop zeigten bei den F.
proliferatum- und den F. oxysporum-Varianten eine systemische Besiedelung (Abb. F)
der Spargelwurzeln.
Die Wurzeln und Sprosse der Spargeljungpflanzen, die mit dem F. verticillioidesStamm sowie den F. proliferatum- und F. oxysporum-Stämmen infiziert waren, wiesen
Reduzierungen der Biomasse (Abb. I & J)
.
auf und unterschieden sich diesbezüglich
Wur ze l
signifikant
von
der
unbehandelten
Kontrollvariante (Tuke y-Test, p ≤ 0,05).
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Die Wurzeln wurden aufgrund Ihrer
Verbräunung in 4 Schadensklassen (0 - 3,
Abb. D) eingeteilt und der Befallsgrad
errechnet. Die F. proliferatum-Stämme
unterschieden sich in ihrer Aggressivität
signifikant (Mann-Whitney-U-Test, p ≤ 0,05)
von den restlichen Varianten und wiesen
Befallsgrade von über 55 % auf, während
die der F. oxysporum-Stämme zwischen 31
und 43 % lagen. Die mit F. verticillioides
infizierten Spargelpflanzen zeigten nur
leichte
Verbräunungen
der
äußeren
Epidermis (BG ca. 6 %, Abb . E)

Abb. I: Verteil un g der Frischm asse n (Box- und Whisk er Pl ots) der S pross e d er
mit den verschi ede ne n Stämmen (F. verticillio id es, F. proliferat um und F. oxysporum) i nfizi erten Sp arg elj un gpfla nze n (n = 21) nach 1 4 dp i, sign ifika nte
Untersch ie de si nd durc h versc hie de ne Buc hstabe n (a - c) geke nnz eich net
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Die F. proliferatum- und F. oxysporum-Stämme waren in der Lage, sich in den
Spargeljungpflanzen zu etablieren und Schädigungen hervorzurufen. F. verticillioides
aus Mais ist an Spargel wahrscheinlich apathogen. F. proliferatum erwies sich den
Befallsgrad betreffend am aggressivsten, während die ausgelöste Tracheomykose
durch F. oxysporum sich weniger im Befallsgrad, als mit einem größeren Verlust an
Frischmasse bei Wurzel und Spross bemerkbar machte.
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Abb. J: Verteilu ng d er Frischm assen (B ox- un d Whisker Pl ots) der Wurze ln d er
mit den ver schi ed ene n Stämme n (F. verticill io ides, F. prol iferatum und F.
oxyspor um) infiz ierte n Spar gel ju ngpfl anz en (n = 21) nach 14 dp i, sign ifika nte
Untersch ie de si nd durc h versc hie de ne Buc hstabe n (a - c) geke nnz eich net

Somit konnte n innerhalb eines Zeitraumes von nur 28 Ta gen mit den Parametern Befallsgrad, Le itgefäßbonitur und
Fr ischmasse von Wurzel und Spross
pathogene
von apathogenen Stämmen unterschieden sowie
Aggressivitätsunterschie de ermittelt werden.

