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Neues F
Forschungssprojekt

Biologisscher Nachweis releva
anter Substtratpathoge
ene
Im Juli 2011 starttete an der Hochschu le Weihens
stephan-Triesdorf das
ungsprojektt Biologisch
her Nachw eis relevanter Substra
atpathogen
ne. Das Projekt ist
Forschu
Teil dess Kompeten
nznetzwerk
kes WeGa ((Wertschöp
pfungskette
e Gartenbaau).
ndesweite Forschungsskooperatio
on, in der sich
s
Universsitäten,
WeGa ist eine bun
chulen für angewandte
a
e Wissenscchaften, so
onstige Fors
schungsein
nrichtungen
n und
Hochsc
zahlreic
che Wirtsch
haftspartne
er zusammeengeschlossen haben.. Die Federrführung lie
egt bei
der Leib
bniz-Univerrsität Hannover.
Geförde
ert wird das Netzwerk
k mit insge
esamt 6,1 Millionen
M
Eu
uro vom Bu
undesminis
sterium
für Bildung und Fo
orschung (B
BMBF) sow
wie von den
n Bundeslän
ndern Bayeern, Brandenburg
und Nie
edersachsen über eine
e Laufzeit v
von fünf Ja
ahren.
Hintergrund
straten kom
mmt es sow
wohl während der Lag
gerung als auch
a
im
Bei gärttnerischen Kultursubs
Verlauf der Pflanzenanzucht immer wieeder zu sich
htbaren Verpilzungen auf der
orf-Becherlling
Substra
atoberfläche. Häufigstter Verursaacher dieser Verpilzung ist der To
(Peziza ostracoderrma).
nzeichnet isst dieser Pillz durch ein
n grauweiß
ßliches Oberflächenmyyzel, das sich
Gekenn
durch reifende Konidiosporen
n gelblich b
bis zimtfarb
ben-ockerrö
ötlich verfäärbt (Abb. 1).
1 Die
Fruchtk
körper sind gelbbräunllich bis sch
hwarzbraun
n und anfan
ngs kelch- b
bis becherfförmig,
später fflach schalen- bis sch
heibenförmiig und oft etwas
e
gefa
altet-verbog
gen mit einem
Durchm
messer von 0,5-3 cm (Abb. 2).
erpilzung un
nd geeignete Maßnahmen zur Veermeidung sind
Die Urssachen der Substratve
bislang unbekanntt. Weiterhin
n ist nicht g
geklärt, inw
wieweit Verpilzungen außer der
optischen Beeinträ
ächtigung negative
n
Au
uswirkunge
en auf die Pflanzenen twicklung haben
ergenes Potenzial darsstellen.
können und möglicherweise ein für Meenschen alle

Abb. 1:: Ein durch reifende Konidiospor
K
ren verfärbttes Myzel von
v Peziza ostracoderrma

Abb. 2:: Fruchtkörrper von Pe
eziza ostraccoderma
Projektzziel
Ziel dieses Forschungsprojek
ktes ist desshalb zum einen
e
die Errmittlung d
der
v Verpilzzungen, zum anderen die Entwiccklung von
pflanzenbaulichen Relevanz von
den, mit denen zur Ve
erpilzung neeigende Substrate im Vorfeld ideentifiziert und
u
Method
damit v
von der Verrwendung ausgeschlo
a
ossen werden können.
ngsmethod ik kommen
n die Nah-In
nfrarot-Speektroskopie (NIRS)
Hinsichtlich der Untersuchun
e Thermogravimetrie (TG) zum E insatz. Hierbei handellt es sich u
um neue
und die
Analyse
everfahren,, mit denen
n innerhalb kurzer Zeitt eine große Anzahl P
Proben mit
geringe
em Aufwand untersuc
cht werden kann.
ogen-Aktion
Fragebo
Im Rahm
men des Fo
orschungsv
vorhabens ffindet im November
N
2011
2
eine FFragebogen
nAktion statt. Dabe
ei werden Gartenbaub
G
betriebe befragt, unter welchen Bedingungen in
der Verrgangenheitt Substratv
verpilzunge n aufgetretten sind un
nd wie sich diese

pflanzenbaulich ausgewirkt haben.
Es wurden deutschlandweit etwa 1200 Gartenbaubetriebe von der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf angeschrieben. Betriebe, die keine Post erhalten haben, sich
aber an der Aktion beteiligen möchten, können den Fragebogen am Ende dieses Artikels
downloaden.
Der Fragebogen sollte bis spätestens 30. November 2011 wieder zurückgeschickt
werden.
Bei einer zukünftig auftretenden Substratverpilzung sind alle Gartenbaubetriebe
aufgerufen, einen weiteren Fragebogen auszufüllen sowie eine verpilzte Substratprobe
einzusenden. Der aufgetretene Pilz wird dann auf Projektkosten im Labor taxonomisch
bestimmt.
Auch dieser Fragebogen, ein Merkblatt zur Vorgehensweise bei zukünftigen
Substratverpilzungen sowie ein Merkblatt zur Probenahme von verpilzten Substraten
stehen unten zum Download bereit.
Alle teilnehmenden Betriebe erhalten eine kostenlose Substratanalyse ihres
eingesandten verpilzten Substrats.


Fragebogen zu einer in der Vergangenheit aufgetretenen Substratverpilzung.pdf



Merkblatt zur Vorgehensweise bei zukünftigen Substratverpilzungen.pdf



Fragebogen zu einer aktuell auftretenden Substratverpilzung.pdf



Merkblatt zur Probenahme von verpilzten Substraten.pdf
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