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5. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der irreversiblen Welkesymptome, die

von fädigen Grünalgen, insbesondere von Cladophora glomerata im Experiment bei Schilf

(Phragmites australist hervorgerufen werden.

Die Exposition von SchiIfpflanzen in Testsubstraten aus fermentativ, thermisch oder mecha

nisch aufgeschlossenen Algen bzw. Kormophyten führte zu folgenden Ergebnissen:

• Die signifikanten Schadwirkungen gegenüber Phragmites australis sind nicht

spezifisch für fädige Grünalgen, sondern lassen sich von jeder Pflanzenart. deren

Gewebe ausreichend desintegriert wurde, bei den Schilfpflanzen erzielen.

• Die von Sehröder (1987a) diskutierte Erklärung der Schilfschädigungen durch

artspezifische Inhaltsstoffe der Grünalge Cladophora glomerata findet in den

Versuchsergebnissen keine Bestätigung.

Aus den Ergebnissen der Experimente mit antibiotikum-haltigen Testsubstraten und synthe

tischen Nährlösungen wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen:

• Die bei Phragmites australis auftretenden Transpirationsdepressionen und Turgor

verluste werden von einem in den Testsubstraten bzw. Nährlösungen ablaufenden

mikrobiellen Metabolismus hervorgerufen.

• Ausschlaggebend für die Schadwirkung ist der durch gelöste Zellsubstanzen der

Phyto-Suspensionen und durch synthetische Nährlösungen stimulierte Stoffwechsel

der Schilfrhizom-Mikroflora.

• Eine in den Testsubstraten - ohne Kontakt mit der Rhizom-Mikroflora - ablaufende

Fermentierung verursacht keine erkennbare Schädigung der Schilfpflanzen.

Die Anwendung destillierter Testsubstrate in den Versuchen mit Schilfpflanzen führte zu

folgenden Schlussfolgerungen:

• Die Inhaltsstoffe von unfermentierter Cladophora glomerata besitzen gegenüber

Phragmites australis keine inhibierende Wirkung.

• Die Grünalge Cladophora glomerata verfügt demnach nicht über ein von Sehröder

(1987a) diskutiertes allelopathisches Potential gegenüber Phragmites australis.

Die Ge/MS-Analysen der Testsubstrate ergaben folgendes Resultat:

• Die durch die Rhizom-Mikroflora fermentierten Phyto-Suspensionen bzw.

Nährlösungen enthalten Phenol und Phenolderivate wie Kresol und Methoxyphenol,
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Es wurden ausserdem kurzkettige Fettsäuren wie Butter-, Capron- und Propionsäure

nachgewiesen. Beide Substanzengruppen werden in der phytopathologischen Literatur

als inhibierend beschrieben.

Die Schilfversuche mit Reinsubstanzen der in den GC/MS-Analysen identifizierten

Verbindungen erbrachten folgendes Versuchsergebnis:

• Lösungen der in den Testsubstraten nachgewiesenen Phenole und Fettsäuren riefen im

Experiment bei Phragmites australis prinzipiell die gleichen Transpirations

depressionen und Turgordefizite hervor wie die getesteten Phytosuspensionen und

synthetischen Nährlösungen.

6. Summary

The subject of this study is the phenomenon of irreversible withering symptoms in reed plants

(Phragmites australiss following experimental exposure to filamentous green-algae, in

particular Cladophora glomerata.

This exposure to test substrates of both algae and cormophytes that were previously

disintegrated by fermentation, mechanical or thermal processes led to the following results:

.. The significant damaging effects on Phragmites australis are not specific to

filamentous green-algae, but will be caused by all plant species whose tissue has been

sufficiently disintegrated,

.. The explanation of the reed damage being caused by substances specific to the green

alga Cladophora glomerata as suggested by SCIIRÖOER (1987a) is not confirmed.

The following conclusions were drawn from the results of the experiments with test substrates

containing antibiotics and synthetic nutrient solutions:

• The dec1ine in transpiration rates and loss of turgor pressure in Phragmites australis

are caused by microbial metabolism in the test substrates and nutrient solutions.

• The decisive factor in causing the damaging effects is the microbial activity in the

rhizosphere which is stimulated by soluble substances in the phytogenic suspensions

and by the synthetic nutrient solutions.

• Fermentation of the test substrates wh ich does not involve the rhizome microf1ora

does not cause recognizable damage to the reed plants.
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The use 01' distilled test substrates in the experiments with reed plants led to the following

conclusions:

• Substances contained in unfermented Cladophora glomerata do not have any

inhibiting effects on Phragmites australis.

e The green alga Cladophora glomerata does therefore not have an allelopathic

potential towards Phragmites australis as suggested by SCHRÖDER (1987a).

GC/MS-analysis ofthe test substrates led to the following results:

111 The phytogenic suspensions and nutrient solutions decomposed by the rhizome

microflora contain phenol and phenol derivatives like cresol and methoxyphenol,

Additionally, short-chain fatty acids like acetic acid, butyric acid, capronic acid and

propionic acid were found. In pytopathological literature inhibiting properties are

attributed to both these groups of substances.

The reed experirnents with pure forms of the substances identified by GC/MS-analysis led to

the following results:

111 Solutions 01' the phenols and fatty acids found in the test substrates caused the same

decline in transpiration rates and loss 01' turgor pressure as the tested phytogenic

suspensions and synthetic nutrient solutions.


