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Einleitung

Die wirtschaftliche Bedeutung von Bacterium solanacearum E. F. Smith

ist bei einigen Großkulturen der Weltwirtschaft ganz erheblich. Der Parasit

verursacht eine spezifische, übertragbare Welkkrankheit von Solanum lyco¬
persicum L., Solanum tuberosum L., Nicotiana tabacum L., aber auch

Arachis hypogaea L., um nur die wirtschaftlich wichtigsten zu nennen.

Die Ausbreitung dieser sehr infektiösen Krankheit beschränkt sich auf

den tropischen und subtropischen Klimagürtel.
Im ersten Kapitel gehen wir kurz auf den Erreger und den Krank¬

heitsverlauf ein.

Im zweiten Kapitel sollen zur besseren Verständlichkeit der Transpira¬
tionsversuche die wesentlichsten Ergebnisse grundlegender Untersuchungen
auf dem Gebiete der Physiologie des pathologischen Welkens zusammen¬

gefaßt werden.

Die Stoffwechselprodukte von Bacterium solanacearum und die Trans¬

pirationsversuche werden im 3. und 4. Kapitel behandelt.
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1. Kapitel

I. Bacterium solanacearum E. F. Smith,

der Erreger der Tomatenwelke

Da das Bakterium seine Lebensfähigkeit auf künstlichen Nährsubstraten

innerhalb weniger Wochen verliert, mußte es durch häufige Passagen sti¬

muliert werden. Die Kulturen wurden unter sterilem Paraffinöl aufbewahrt.

Ein von der American Type Culture Collection, Washington, gelieferter
Stamm wurde zu regelmäßigen Infektionsversuchen an etwa 20 cm hohen,

jungen Pflanzen verwendet. 24 Stunden alte Schrägagarkulturen wurden

in 3 cm3 sterilem Wasser emulgiert und die Bakterienaufschwemmung durch

eine Injektionsspritze an drei Stellen des Stengels eingeimpft. Nach dem Zu¬

sammenbruch der Pflanze wurden möglichst schwach lädierte Stengelseg¬
mente im Impfkasten durchschnitten, der Saft zusammen mit den Bakterien

aus der Schnittfläche gepreßt, mit einer sterilen Platinöse aufgefangen und

durch Zickzackstrich auf den Agar übertragen. Die so zurückisolierten

Kulturen wurden durch Gießen von Verdünnungsreihen gereinigt.

IL Der Krankheitsverlauf

Bei Spontaninfektionen auf dem Felde dauert die Inkubationszeit je
nach Bodentemperatur und Alter der Pflanzen einige Tage bis Wochen.

Sobald der infizierte Boden durch Bearbeitung oder durch Wasser in Bewe¬

gung gebracht wird, breitet sich der Erreger aus (Vaughan, 1944), worauf

er durch die Wurzeln in die Wasserleitungsbahnen der Pflanzen dringt, mit

dem Saftstrom und durch eigene Bewegung nach oben getragen wird und

sich gewaltig vermehrt.

Bei Infektionsversuchen unter optimalen Umweltbedingungen (Infek¬
tionskabine) benötigt der Parasit zur Vernichtung junger Tomatenpflanzen
durchschnittlich vier Tage: Ein bis zwei Tage nach der Impfung stellt sich

ein leichtes Erschlaffen der Blattstiele und der zarten Wipfeltriebe ein.

Gleichzeitig beginnen erst die unpaaren, dann sämtliche Fiedern zu welken:

Die Blattspreiten färben sich um die zentrale Rippe herum dunkler und er¬

schlaffen. Die von Bakterien überschwemmten Gefäßbündel werden braun;
die Bahnspur des Erregers zeichnet sich als dunkle Streifen, später als tiefe

Rillen, vom Grün des Stengels ab. Ein oder zwei Tage später welkt die

Pflanze schlagartig. Die lädierten Stengelregionen schrumpfen auf Faden¬

dünne, und an den vollends erschlafften Stielen hängen die nunmehr stark

gedunkelten, geschrumpften Blätter.

Bei starker Verholzung der Pflanze rollt der Krankheitsverlauf nicht

mit dieser Heftigkeit ab. Die Pflanze weist unter Umständen wochenlang
keine grobsinnlich wahrnehmbaren Symptome auf, doch zeigt sie sich im

Wachstum behindert und neigt zur Bildung knötchenförmiger Adventiv¬

wurzeln am Stengel. Später senken sich die Blattstiele, das Blattwerk wird

vorzeitig gelb und stirbt allmählich ab, während der Stengel bis zum Tod
der Pflanze aufrecht und turgeszent bleibt.
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Die Krankheit ist vornehmlich eine solche der Gefäßbündel, deren Zell¬

wände durch die sich anhäufenden Bakterien an den dünnen Stellen ge¬

sprengt oder, bei schwacher Verholzung, aufgelöst werden. Nach der Durch¬

brechung des Xylems strömt der Erreger in die Interzellularräume, löst die

Mittellamelle auf, und die getrennten Zellen werden durch die sich vermeh¬

renden Bakterien zerquetscht und abgedrängt. Das Parenchym, speziell das¬

jenige des Markes, wird desorganisiert (Smith, 1914).
Bei der mikroskopischen Untersuchung eines durchschnittenen Stengel¬

segmentes sieht man die Bakterien als schmutzig-gelben, von einer amorphen,
schleimigen Substanz begleiteten Strom aus den Holzgefäßen austreten.

2. Kapitel

Der Mechanismus des pathogenen Welkeffektes

Es wurde schon früh vermutet, daß der Parasit die Pflanzen schädige,
indem er die Lebensvorgänge im Wirtsorganismus durch die Ausscheidung
giftiger Stoffwechselprodukte störe. Genau konnte der Sachverhalt indessen

erst geklärt werden, als ein toxisches Agens in chemisch reiner Form vorlag.
Es sei hier vor allem auf das an diesem Institut in Zusammenarbeit mit

dem chemischen Institut der E. T. H. isolierte Lycomarasmin hingewiesen.
Dieses ist ein durch Fusarium lycopersici Sacc, den Erreger der Tomaten¬

welke, gebildeter Welkstoff (vgl. u. a. Plattner und Clauson-Kaas, 1945).
1947 isolierten Hodgson, Riker und Peterson aus Kulturen von Phy-

tomonas tumefaciens, dem Erreger des bakteriellen Pflanzenkrebses, ein Glu-

kosan, das ein an die Lycomarasminwelke erinnerndes Krankheitsbild auslöst.

Gäumann und Jaag (1947) stellten Transpirationsversuche an mit

Patulin, einem Antibiotikum, das als unspezifisches Plasmagift wirkt (vgl.
u. a. Gäumann, Jaag und Braun, 1947).

Brian und Mitarbeiter (1949) isolierten aus Kulturen von Alternaria

solani, dem Erreger der Dörrfleckenkrankheit der Kartoffelblätter, ein bio¬

logisch aktives Stoffwechselprodukt, die Alternariasäure, die ein vollkommen

ähnliches Krankheitsbild auslöst wie Lycomarasmin.
In den letzten Jahren wurde am hiesigen Institut der Wirkungs¬

mechanismus dieser pathogenen Agenzien an Hand des Wasserhaus¬

haltes der Versuchspflanzen (Solanum lycopersicum L.) untersucht. Es sei

hier besonders auf die Artikelserie „Die physiologischen Grundlagen des pa-

rasitogenen Welkens" von Gäumann und Jaag (1947) hingewiesen. Diese

Untersuchungen liefern die Ausgangslage für die vorliegende Arbeit.

Aus allen diesen Untersuchungen geht hervor, daß die Ursachen des

spontanen physiologischen und des pathologischen Welkens auf ganz verschie¬

dener Ebene liegen. Die Pflanze welkt physiologisch, weil bei praktisch un¬

veränderter Wasserabgabe aus Gründen der Umwelt kein Wassernachschub

erfolgt und infolgedessen die Wasserreserven schwinden. Beim pathologischen
Welken wird die Wasserbilanz durch den Angriffspunkt des patho¬

genen Agens bestimmt: beim toxigenen Welken {Lycomarasmin, Alter-
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nariasäure, Patulin) wirkt es auf das Plasma, beim physikalisch
induzierten Welken (Tumefaciens gl uk o s an

, Inulin) wirkt es auf

die Zellwand.

Das toxische Agens bewirkt eine Störung der Plasmagrenz¬
schicht, was sich im Wasserhaushalt durch eine Schockphase, das

ist eine gleichzeitige Drosselung der Wasseraufnahme und der Wasserabgabe,
kennzeichnet. Nach der Schädigung der semipermeablen
Membran reagiert das Plasma, indem es koaguliert, sich aussteift und

bisher gebundenes Wasser in den Transpirationsstrom hinaustreten läßt.

Dieses Überangebot an Feuchtigkeit äußert sich in einem Transpira-

tionsparoxysmus. Nach der Übersteigerung der Transpiration setzt

eine fortschreitende Lähmung des Wasserhaushaltes ein.

Auch Alternariasäure löst diesen Koagulaseeffekt aus; aber gleichzeitig
mit dem Transpirationsparoxysmus setzt auch ein abrupter Aufstieg und Ab¬

stieg der Wasseraufnahme ein. Dieser Kurvenverlauf ist vorläufig noch nicht

zu deuten (Gäumann, Kern und Sauthoff, 1952).
Glukosane und andere hochmolekulare, chemisch inerte Verbin¬

dungen wirken rein mechanisch. Sie blockieren gleichzeitig und in

gleicher Weise Wasseraufnahme und Wasserabgabe, indem sie die Inter-

mizellarräume verstopfen und die Pflanze zum „inneren Ver¬

dorren" bringen.
Sowohl das t o x i g e n e als auch das physikalisch induzierte

Welken sind nach Überschreitung einer gewissen Wirkungsschwelle irre¬

versibel.

Zwar berichten Feder und Ark (1951) über einen Polysaccharid-polypep-
tid-lipidkomplex, ein Endotoxin aus Phytomonas tumefaciens, dessen Welk¬

effekt reversibel sei. Da die Wasseraufnahme nach Entfernung des blok-

kierten Stengelteils wieder einsetzt, wäre das Welken in diesem Falle auf

grobmechanische Unterbindung des Wassernachschubes zurückzuführen.
Über die Lokalisierung und Ausprägung der Symptome wird nichts Näheres

berichtet, außer daß das Welken progressiv vom Wipfel zur Stengelbasis
fortschreite und auch die Blattstiele erfasse.

3. Kapitel

Stoffwechselprodukte von Bacterium solanacearum E. F. Smith

I. Literaturübersicht

Durch die Beobachtung „einer Art von Zwergwuchs" an erkrankten
Pflanzen gelangten Krueger und Alsberg (1924) zur Vermutung, daß

Bacterium solanacearum ein Toxin bilde. Sie unterwarfen eine zwei Mo¬

nate lang inkubierte, vorwiegend mineralische Nährlösung der chemischen

Analyse und fanden im fermentierten Substrat kleine Mengen Essigsäure und

Äthylalkohol sowie beachtliche Quantitäten von Aminen und Ammoniak.
Die Kulturfiltrate wurden nicht auf Toxizität getestet.
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1926 zitierte Rosen eine Arbeit von Hutchinson (1913), wonach dieser

aus reinen Bouillonkulturen von Bacterium solanacearum durch

Fraktionierung mit Alkohol einen thermolabilen Stoff ge¬

wonnen habe, der Tomatenpflanzen zum Welken brachte.

Auch Smith (1914) vermutet, daß das Auftreten knötchenförmiger Ad¬

ventivwurzeln am Stengel auf eine Stimulierung durch das Bakterium zu¬

rückzuführen sei, und daß die Stoffwechselprodukte des Para¬

siten auf die Stärkezellen von Solanum tuberosum tötend oder lah¬

mend wirken.

II. Eigene Versuche

A. Nährlösungen
Für die Welktests wurden vier Nährmedien benützt. Während sich das

Bakterium in reiner Bouillon und dem von Gallegly und Walker (1949)
empfohlenen Substrat am üppigsten vermehrt, eignen sich synthetische Me¬

dien nach Rose Mushin (1938) vor allem zur Aufbewahrung der Kulturen.

Mushin benützt Zusammensetzungen von Verbindungen, die in ähn¬

licher Form im Xylem und Phloem angetroffen werden. Jede Nährlösung
enthält eine Standardminerallösung, bestehend aus:

K2HPO4 0,31%
KH2PO4 • 0,08%
KCl 0,02 %

MgS04 • 0,02 %

Als Stickstoff- und Kohlenwasserstoffquellen wurden auf 1000 cm3 Aq.
dest. benützt:

_.

Pepton 3 g

oder Glukose + 5 g

KNO, 2 g

Diesen Nährlösungen wurden kleine Mengen Extraktes aus frischen

Tomatenpflanzen beigefügt, das auf das Wachstum der Bakterien sehr sti¬

mulierend wirkt. Das pH wurde in allen Fällen auf 6,8 adjustiert.
Die Zusammensetzung des Mediums nach Gallegly-Walker:

Bacto-pepton 10 g
Dextrose 10 g
Fleischextrakt 3 g

Aq. dest. 1000 cm3

Zur Bereitung der Bouillon wurden 3 kg fettfreies Ochsenfleisch in acht Liter

Aq. dest. zwei Stunden lang gekocht, filtriert und anschließend in den Kühl¬

raum gestellt. Nach dem Erstarren noch vorhandenen Fettes wurde die

Brühe durch Faltenfilter filtriert und das Volumen auf zehn Liter ergänzt.
Nach der ersten Autoklavierung, während welcher gewisse Eiweißstoffe

ausflocken, wurde die Lösung nochmals filtriert und, nach Einstellung des

pH, ein zweites Mal autoklaviert.

Als Impfmaterial gelangten ausschließlich frisch zurückisolierte, stark

pathogène Kulturen zur Anwendung. Die Nährlösungen wurden im Gärtank
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sieben Tage lang bei Optimaltemperatur inkubiert. Alle 24 Stunden wurde

eine Probe entnommen, im Mikroskop auf Reinheit geprüft, in g-5-Bak-
terienfiltern von Zellen gereinigt und bis zum Pflanzentest kurzfristig bei

0° C aufbewahrt.

B. Welktests mit Kulturfiltrat

Die folgenden Tests sind Tastversuche. Im Hinblick auf die Transpi¬
rationsversuche war die Wahl eines geeigneten Nährsubstrates zu treffen,

das folgende Vorzüge aufzuweisen hat:

1. Üppige Vermehrung des Bakteriums.

2. Größtmögliche Anreicherung bakterieller Stoffwechselprodukte.
3. Zuträglichkeit für die Versuchspflanze.

Als Testpflanze diente Solanum lycopersicum; es wurde das jüngste Blatt

des Wipfelsprosses verwendet.

Die Kulturfiltrate wurden in vier Konzentrationen (1, 3U, V2, 1U) in

Petrischalen gegossen. In jede Schale wurden zehn Testblätter getaucht. Als

Kontrolle dienten die sterilen, unvergorenen Nährlösungen und destilliertes

Wasser. Nach 24 Stunden wurden die Blätter nach Schäden untersucht; dabei

wurde taxiert: ganzes Blatt welk = 1; Blatt leicht gewelkt = 1h.
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Abb. 1. Die Wirksamkeit vier verschie¬

dener Kulturfiltrate nach dreitägiger In¬

kubation. B = Bouillon, M + P + T

= Mushin + Pepton + Tomatenextrakt,
M + G + T = Mushin + Glukose +

KNO3 + Tomatenextrakt, G —W =

Gallegly-Walker. Abszisse: Verdünnung;
Ordinate: Anzahl gewelkte Blätter

Abb. 2. Die Wirksamkeit von Kultur-

filtraten aus inkubierter Bouillon. Römi¬

sche Zahlen: Inkubationszeit in Tagen.
Abszisse: Verdünnung; Ordinate: Anzahl

sewelkte Blätter

Die Kulturfiltrate zeigten erst vom dritten Inkubationstage an einen

pathogenen Effekt.

Es fällt auf, daß nur die Kulturfiltrate peptonhaltiger Nährlösungen
über die Verdünnung von 0,25 hinaus wirken (vgl. Abb. 1). Auch wiesen ver-
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schiedene Kontrollblätter leichte Schäden auf; deshalb gelangten pepton-

haltige Substrate später nicht zur Anwendung. Am verträglichsten erscheinen

Bouillon und M+G+ T.

Schon Abbildung 1 zeigt, daß der Stoffwechsel des Bakteriums in Bouil¬

lon am lebhaftesten ist. Abbildung 2 veranschaulicht deutlich die fortschrei¬

tende Anreicherung von giftigen Stoffwechselprodukten in diesem Substrat.

Im Kulturfiltrat der sechs Tage lang inkubierten Bouillon wiesen z. B. alle

gewelkten Blattfiedern um die Blattrippen herum nekrotische, von einem

bräunlichen Exsudat bedeckte Veränderungen auf.

Der Zeitpunkt der maximalen Anreicherung giftiger Stoffwechselpro¬

dukte ist uns nicht bekannt, da die Kulturfiltrate auf feinere, biologische
Teste (z. B. Sporenkeimungstest) nicht ansprechen. Kulturfiltrate der sechs

Monate lang inkubierten Bouillon erwiesen sich aber noch als sehr toxisch.

Nach diesen Erfahrungen schien, auch in bezug auf die Zuträglichkeit
für die Versuchspflanzen, reine Fleischbouillon mit pH 6,8 am

dienlichsten. Zugleich konnte direkt an die Untersuchungen von Hutchin¬

son angeknüpft werden.

Auf eine künstliche Belüftung der Nährlösungen wurde in der Folge

verzichtet. Die Kolben wurden nach der Beimpfung für fünf bis sechs Mo¬

nate in einen auf 28 ° C geheizten Raum gebracht.
In der unbewegten Nährlösung vermehrt sich Bacterium solanacearum

langsam. Innerhalb vier bis sechs Wochen färbt sich die Bouillon braun;

ihre Oberfläche überzieht sich mit einer weißlichen Haut, und am Boden

setzt sich mit der Zeit ein reichliches, u. a. aus toten Zellen bestehendes Sedi¬

ment nieder.

4. Kapitel

Transpirationsversuche mit Solanum lycopersicum L.

I. Problemstellung

Versuche mit Tomatenblättern bestätigen, daß Bacterium solanacearum

welkeauslösende Stoffwechselprodukte ausscheidet.

Wie im zweiten Kapitel kurz umrissen wurde, steht ein Grundstock von

Kenntnissen zur Verfügung, die es ermöglichen sollten, aus charakteristischen

Manifestationen in der Wasserbilanz Rückschlüsse auf die Wirkungsweise
und somit auch auf den Chemismus des pathogenen Agens zu ziehen.

Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, bisherige Erfahrungen
auf dem Gebiete der Physiologie des pathologischen Welkens deduktiv zu

verwerten.

Natürlich ist nicht zu vergessen, daß Gäumann und Jaag mit che¬

misch reinen Welkstoffen arbeiteten. Wenn nun aber die ge¬

samten Stoffwechselprodukte des Bakteriums oder auch nur das reine Bak¬

terium der Pflanze vorgesetzt werden, so muß von vornherein mit einer

recht komplizierten Überlagerung, eventuell Summation, verschiedener Ef¬

fekte, wie z. B. toxischer, physikalischer, enzymatischer oder grobmecha¬
nischer, gerechnet werden. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, daß der
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Welkmechanismus der Testlösungen in erster Linie aus dem Kurvenver¬

lauf des Wasserhaushaltes gedeutet werden muß, da die Krankheitsbilder

trotz verschiedener Mechanismen z. B. beim toxigenen und beim physikalisch
induzierten Welken weitgehend miteinander übereinstimmen können. Es

dürfen deshalb, nach Gäumann und Jaag (1950), aus allfälligen Phäno¬

kopien der Krankheitssymptome keine Rückschlüsse auf den Wirkungsmecha¬
nismus gezogen werden. Nur dort, wo mit einer typischen pathologischen
Veränderung des Wasserhaushaltes eine entsprechende elektive Affinität

zwischen den Giften einerseits und den Wirtsgeweben andererseits einher¬

geht, kann über den Typus des Welkstoffes etwas Bestimmtes ausgesagt

werden.

Selbstverständlich kann die Ausprägung der Krankheitssymptome beim

Transpirationsversuch mit abgeschnittenen Sprossen nicht dieselbe sein wie

bei Infektionsversuchen. So sind denn auch die Bahnspuren des Bakteriums

beim Transpirationsversuch grobsinnlich nicht feststellbar; in einer wurzel¬

losen Pflanze, die sich unter extremen Umweltbedingungen irgendwie anor¬

mal verhält und vermutlich auch stark sensibilisiert ist, verfügt der Erreger
schließlich nur über rund 30 Stunden, um sich auf dem natürlichen Sub¬

strat zu vermehren. Trotzdem erfolgt der Zusammenbruch der Pflanze

schon nach 24 Stunden, also um ein Mehrfaches früher als in der Infektions¬

kabine.

II. Methodik

Die Versuchseinrichtung entsprach im wesentlichen derjenigen, die

Gäumann und Jaag für ihre Transpirationsversuche benützten. Als Ver¬

suchsraum diente ein geschlossener Kellerraum, dessen Temperatur durch

elektrische Heizung konstant gehalten wurde. Um dem Bakterium natür¬

liche, d. h. tropische Umweltbedingungen zu verschaffen, wurde die

Lufttemperatur auf 37" C gehalten. Mit Druckluft gespeiste Was¬

serdüsen sorgten für eine angemessene relative Luftfeuchtigkeit
von 95 °/o. Diese Werte schwankten, bei ständiger Überwachung des Sy¬

stems, nur unwesentlich, so daß in Leitungswasser getauchte Sprosse das

extreme Klima länger als 48 Stunden aushielten, ohne Schaden zu nehmen.

Die Bestimmung der Luftfeuchtigkeit erfolgte durch ein elektrisch angetrie¬
benes Aßmannsches Aspirationspsychrometer, während ein Thermograph
und ein Haarhygrograph Störungen sichtbar machten. Alle Heizspiralen
waren mit Quecksilberthermostaten verbunden. Für die Luftumwälzung sorgte

ein Ventilator.

Die Ablesung der Wasseraufnahme erfolgte potetometrisch, während

die Wasserabgabe über den verlängerten Waagebalken durch eine Licht¬

punktquelle mit Linse auf Bromsilberpapier projiziert wurde. Dieses war auf

eine Registriertrommel aufgezogen, die in der Stunde 10 mm zurücklegte.
Nach der Eichung der Waage konnte aus dem Photogramm die in der Zeit¬

einheit abgegebene Wassermenge abgeleitet werden.

Die aus gleichen Vorkulturen stammenden Tomatenpflanzen der Sorte

Tuckswood wurden über dem Wurzelansatz abgeschnitten, mindestens zwölf

Stunden lang zur Adaptierung in den Versuchsraum gestellt und vor
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dem eigentlichen Versuch während drei bis vier Stunden auf die Aus¬

geglichenheit ihrer Transpiration geprüft. Für diese extremen Umwelt¬

bedingungen eigneten sich am besten etwa 80 cm hohe, ziemlich stark ver¬

holzte Exemplare.
Es sei vorweggenommen, daß es sich bei allen

geschilderten Beispielen um das typischste aus einer

Versuchsreihe handelt.

A. Erste Versuchsreihe

a) Das frische, virulente Bakterium

Versuchsfrage: Wie gestaltet sich der Wasserhaushalt ab¬

geschnittener Tomatensprosse im Dunkeln, wenn statt reinen Wassers

dauernd eine Wasseraufschwemmung von Bacterium solanacearum nach¬

geschoben wird?

S0\_550 ^^

~

— ^_Frischgewicht der Pflanze

Bakterien - Aufschwemmung

Einbuchtungen am Stengel des Wipfelsprosses

Wipfel hangt herunter

S

/

Alle Sld/ferschlaf?und nekrotisch

Abb. 3 Der Einfluß einer Wasseraufschwemmung von Bacterium solanacearum bei dauern¬

dem Nachschub auf den Wasserhaushalt einer Tomatenpflanze im Dunkeln.

Abszisse: Stunden nach Versuchsberinn

Kulturen eines frisch zurückisolierten Bakterienstammes wurden auf

WALKER-Agar in 500-cm3-Erlenmeyerkolben 24 Stunden lang inkubiert. Un¬

mittelbar vor Versuchsbeginn wurde steriles, auf 37 ° C erwärmtes Lei¬

tungswasser sorgfältig in die Kolben gegossen, diese leicht geschwenkt, und

das nun opalweiße, bakterienhaltige Wasser der Pflanze vorgesetzt.

Phytopath Z
,
Bd 20 Heft 1 7
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Nach dem Bakterienzusatz setzt augenblicklich eine Drosselung
sowohl der Wasseraufnahme als auch der Wasserabgabe ein. Während die

Aufnahme bis zur dritten Versuchsstunde schroff, dann aber kontinuierlich

von 3,1 auf 0,6 g/h herabgesetzt wird, sinkt die Abgabe während der ersten

neun Stunden unregelmäßig von 2,8 auf 0,8 g/h. Sie ist aber immerhin durch¬

schnittlich 40 °/o höher als die Wasseraufnahme, so daß sich das Frisch¬

gewicht der Pflanze um rund 10 % vermindert.

Zwischen neunter und fünfzehnter Versuchsstunde setzte ein ab¬

rupter Aufstieg und Abstieg der Wasserabgabe ein. Der Höhe¬

punkt der Knickung ist nach etwa fünf Stunden erreicht; die Wasserabgabe
ist in dieser Zeit von 0,8 auf 3,2 g/h, also deutlich höher als zu Versuchs¬

beginn, emporgeschnellt. Bei stetig bis auf rund

. 0,4 g/h sinkender Wasseraufnahme hat. das

H^, Frischgewicht um ungefähr 20 °/o abgenommen.

.-mBÊÊk Im Verlauf einer Stunde knickt die Tran-

"^•^"""f spirationskurve scharf nach unten um: von 3,2
auf 0,3 g/h; also unter den Betrag der Wasser¬

aufnahme, so daß das Frischgewicht eine kleine

Erhöhung erfährt.

Von nun an bleibt der Wasserhaushalt bis

zum Versuchsabbruch stark gelähmt.

Die Krankheitssymptome werden

schon nach zwei Stunden sichtbar. Das Stengel¬
segment des Wipfelsprosses buchtet sich ein. Eine

Stunde später hängt der Wipfelsproß herunter;
seine Fiederblätter sind noch turgeszent. Erst

nach rund drei Stunden erschlaffen auch sie. Zu

diesem Zeitpunkt treten erst an den unpaaren,

dann an sämtlichen Blattfiedern nekrotische Ver¬

änderungen auf. Von der zentralen Blattrippe
breiten sich distal dunkle Flecken aus, die schnell

konfluieren, so daß die Blattgewebe einem raschen

Zerfall entgegengehen.

Die Blätter werden schlaff, stark dunkelgrün,
schrumpfen und fühlen sich schwammig an. Nach

der zehnten Versuchsstunde erschlaffen alle Blatt¬

stiele, während die Nekrosen immer häufiger auftreten. Unterdessen ist

auch das obere, schwach verholzte Stengeldrittel leicht erschlafft; im Ver¬

lauf von rund zehn Stunden kollabiert es völlig. Es weist keine Rillen oder

Einknickungen auf, sondern ist bei unverändertem Durchmesser weich, bieg¬
sam, gedunkelt und fühlt sich schwammig an. Es ist in sich zusammen¬

gesackt. Die Vermutung liegt nahe, daß es sich hier um einen lytischen Ef¬

fekt durch das Bakterium handeln könnte. Dieses ist ja, nach Smith, be¬

fähigt, schwach verholzte Zellwände aufzulösen.

Abb. 4. Das Schàdigungsbild
an einem Tomatenblatt nach

12stündiger Einwirkung einer

Bakterienaufschwemmung.
Zerstörung der Spreite von

der zentralen Blattrippe aus
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Die Stengelbasis weist, auf einer Länge von ungefähr 6 cm, tiefe Rillen

auf. Diese Lädierung, gefolgt von einer Schrumpfung auf rund 70 °/o des

ursprünglichen Durchmessers, zwang zum Abbruch des Versuches.

Das geschilderte Beispiel war der dritte aus einer

Reihe von vier Versuchen, die unter gleichen Um¬

weltbedingungen durchgeführt wurden. Der zweite

Versuch, bei dem eine um rund 40 °/o übersteigerte
Wasserabgabe registriert wurde, mußte wegen eines

technischen Versagens abgebrochen werden.

Die folgenden wesentlichen Merkmale treten

uns in den Kurven der Abbildung 3 entgegen:

1. Die Schockwirkung. Sie setzt sowohl

die Wasseraufnahme als auch die "Wasserabgabe
auf unter ein Drittel des Anfangsbetrages herab.

2. Die vorübergehende Übersteigerung der

Wasserabgabe. Da der Wasserumsatz durch die

hohe Luftfeuchtigkeit ohnehin gehemmt ist,
muß dieser steile Anstieg als Paroxysmus ge¬

wertet werden.

3. Die fortschreitende Lähmung des Wasserum¬

satzes nach dem Paroxysmus.

b) Das rohe Inkubat

Versuchsfrage: Wie gestaltet sich der

Wasserhaushalt abgeschnittener Tomatensprosse im

Dunkeln, wenn statt Wasser dauernd die mit Bac¬

terium solanacearum inkubierte Nährlösung nach¬

geschoben wird?

Die Nährlösung wurde fünf Monate lang inkubiert. Die Oberfläche des

Substrates war von einer kompakten, aus Bakterien bestehenden Haut über¬

zogen und der Boden der Kolben von einem bis zu 1 cm hohen, weißlichen

Sediment bedeckt. Das Inkubat wurde vor Versuchsbeginn vorsichtig auf

37 ° C erwärmt, die Suspension sorgfältig dekantiert und dem Sproß vor¬

gesetzt. Im Ostwaldschen Viskosimeter betrug die Durchflußgeschwindigkeit
der schleimigen Testsubstanz 45,2 Sekunden.

Innerhalb der ersten zwei Versuchsständen setzt eine starke Drosse¬

lung sowohl der Wasseraufnahme als auch der Wasserabgabe auf rund 1h

bzw. Ve des Anfangsbetrages ein. Diesem Abstieg folgt unmittelbar ein

heftiger Anstieg der Wasserabgabe deutlich über die Anfangshöhe
hinaus. Die Wasseraufnahme nimmt an dieser Übersteigerung vorüber¬

gehend in kleinem Maße teil, indem sie nach zwei Stunden ungefähr 50 °/o

7'-

Abb 5. Das Schadi-

gungsbild an einem To¬

matensproß nach 12-

stündiger Einwirkung
einer Bakterien¬

aufschwemmung
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ihres Ausgangswertes erreicht, anschließend aber unregelmäßig absinkt. Die

Übersteigerung der "Wasserabgabe hält rund 13 Stunden an, wirkt sich jedoch,
bei der schon zu Versuchsbeginn stark gehemmten Transpiration, auf das

Frischgewicht des Sprosses unbedeutend aus. Zwischen dreizehnter und

fünfzehnter Versuchsstunde erfolgt der Abstieg der Wasserabgabe auf rund

30 %>. Der weitere Transpirationsverlauf bleibt bis zum Versuchsabbruch

gelähmt.
Die Krankheitssymptome: Herunterhängen des Wipfels,

Bildung von Nekrosen, Erschlaffen der Blattstiele folgen sich in ungefähr

gleichen Zeitabständen und in der gleichen Reihenfolge wie beim vorher¬

gehenden Versuch. Der Stengel bleibt jedoch, mit Ausnahme des schwachen

Wipfelsegmentes, turgeszent. Nach mehrmonatiger Inkubation hat das Bak¬

terium offensichtlich seine Aggressivität eingebüßt.

Bei den Kurven von Abbildung 6 scheinen die folgenden Merkmale

wesentlich zu sein:

1. Die Schockwirkung. In kürzester Zeit erfolgt ein starker Ab¬

stieg der Wasseraufnahme und -abgäbe.

Frischge*v/'cM der Pflanze

Abb. 6. Der Einfluß der mit Bacterium solanacearum inkubierten Bouillon bei dauerndem

Nachschub auf den Wasserhaushalt einer Tomatenpflanze im Dunkeln.

Abszisse: Stunden nach Versuchsbeginn
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2. Die heftige Übersteigerung der Wasserabgabe. Sie erreicht

schon nach weniger als zwei Stunden den Höhepunkt und fällt erst

nach 13 Stunden wieder schroff ab.

3. Die fortschreitende Lähmung des Wasserhaushaltes.

c) Das Kulturfiltrat

Versuchsfrage : Wie gestaltet sich der Wasserhaushalt ab¬

geschnittener Tomatensprosse im Dunkeln, wenn statt Wasser dauernd Kul¬

turfiltrat nachgeschoben wird?

Das fünf Monate lang mit Bacterium solanacearum inkubierte Nähr¬

substrat verläßt den g-5-Bakterienfilter als klare, hellgelbe Lösung, deren

Durchflußgeschwindigkeit im Ostwaldschen Viskosimeter 41,5 Sekunden

(sterile Bouillon = 38,2 Sekunden) beträgt. Es müssen sich im Kulturfiltrat

bakterielle Schleimstoffe befinden.

Nach der Verabreichung des Kulturfiltrates setzt während der ersten

drei Stunden eine Drosselung des Wasserhaushaltes ein. Die Wasser¬

abgabe vermag sich noch eine Stunde lang auf der Ausgangshöhe zu halten,
sinkt dann aber innerhalb drei Stunden auf Vio ihres Anfangsbetrages, wäh¬

rend die Wasseraufnahme in der gleichen Zeit nur auf rund 50 % absteigt

Frischgewicht der Pflanze

Abb. 7. Der Einfluß des aus inkubierter Bouillon gewonnenen Kulturfiltrates bei dauerndem

Nachschub auf den Wasserhaushalt einer Tomatenpflanze im Dunkeln.

Abszisse: Stunden nach Versuchsbeginn
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und ihren Tiefstand allmählich erreicht. Bis die beiden Kurven ein an¬

nähernd gleiches Niveau erreichen, nimmt das Frischgewicht des Sprosses zu;

nach dem Zusammenbruch der Pflanze ist es immer noch höher als zu Ver¬

suchsbeginn. Es zeigt sich damit wieder einmal, daß das Welken mit dem

Wasserverlust in keinem kausalen Zusammenhang zu stehen braucht.

Schon nach der ersten Versuchsstunde senken sich die Blattstiele. Nach

rund fünf Stunden erschlafft auch der Wipfel, und im Verlauf der folgenden
zwei Stunden macht sich ein leichtes Einrollen der Blätter an den Fiedern

der obersten Blätter bemerkbar. Die ersten Nekrosen zeichnen sich in den

Interkostalfeldern als gelbliche Flecken ab, die in einzelnen Fällen vom

Blattrand her fortschreiten.

Aus dem Kurvenverlauf von Abbildung 7 verdient festgehalten zu

werden, daß nach dem abrupten Abstieg der Wasserabgabe die Überstei¬

gerung ausbleibt. Der Verlauf der Kurven schließt jede zuverlässige Deu¬

tung aus.

d) Diskussion

Frage: Ist bei den geschilderten Beispielen hinsichtlich der Ver¬

änderung des Wasserhaushaltes eine Ähnlichkeit mit dem Wirkungsmecha-
nimus reiner Welkstoffe festzustellen?

1. Bakterienaufschwemmung
Wie nach Lycomarasminzusatz folgt auf eine Schockphase eine

Übersteigerung der Wasserabgabe. Diese pathologische Veränderung
der Wasserbilanz läßt auf eine Schädigung der Plasmagrenzschichten und der

Protoplasten durch eine toxische Komponente schließen.

2. Das Inkubat

Auch hier ist ein toxisches Agens wirksam,

tration verursacht eine heftigere Schockphase
haltenden Paroxysmus.

3. Das K ul t u r f i 11 r a t

Nach einer starken Drosselung bleibt der Wasserhaushalt bis zum

Zusammenbruch der Pflanze gelähmt. Da der Paroxysmus ausbleibt, sind

wir bei der Deutung dieses Kurvenverlaufes auf Vermutungen angewiesen.
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Kombination verschiedener, sich

überlagernder Effekte. Am Welkvorgang sind offensichtlich auch glukosan-
ähnliche Verbindungen beteiligt. Es soll deshalb versucht werden, durch

Alkoholfraktionierung des vergorenen Nährsubstrates die verschiedenen

Komponenten voneinander zu trennen.

e) Fraktionierung in Alkohol

Drei Liter Bouillon wurden mit Bacterium solanacearum geimpft, zwei

Monate lang unbewegt bei 37 ° C inkubiert und anschließend bei redu¬

ziertem Druck auf 300 cm3 eingedickt.

Die höhere Giftkonzen-

und einen länger an-



Die Wirkungsweise von Bacterium solanacearum E. F. S. 1Q3

Das zähflüssige Konzentrat wurde mit 1 Volumen absolutem Alkohol

versetzt, worauf eine weißliche, grobflockige, aus Zellen und Schleim be¬

stehende Masse ausfiel.

Der Niederschlag wurde gesammelt, die Restlösung eingedickt und in

1,3 Volumen absoluten Alkohol geschüttet. Der spärliche, fein suspendierte
Niederschlag war identisch mit dem vorhergehenden.

Beide Niederschläge wurden in 60 °/oigem Alkohol gewaschen, bei

3000 Touren pro Minute abzentrifugiert und das Waschmittel zur Mutter¬

lauge geschüttet.
Diese wurde, nach Abdestillierung des Alkohols, unter sorgfältigem

Rühren in zwei Liter absoluten Alkohol gegossen. Der sehr reichliche

Niederschlag bestand aus einer braunen, klebrigen, amorphen Masse, die in

Wasser aufgelöst und in zehn Teilen absolutem Alkohol wieder ausgefällt
wurde. Das feiner suspendierte Präzipitat setzte sich nach zwölfstündiger
Lagerung im Kühlraum an der Becherwand fest. Es wurde mit 60 °/oigem
Alkohol gewaschen.

Restlösung und Waschmittel wurden wiederum eingedickt. Bei diesem

Prozeß setzte sich an der Wand des Destillierkolbens ein aus farblosen Flit-

tern bestehender Niederschlag fest. Dieser wurde abdekantiert, zentrifugiert
und in 60 %igem Alkohol gewaschen.

Die Mutterlauge erstarrte während des Eindickens zu einer amorphen, hell¬

braunen Masse.

Aus drei Fraktionen gingen also fünf Niederschläge folgender Beschaf¬

fenheit hervor:

1. zäh, weißlich, wasserunlöslich (Zellen und Schleim)
2. restlicher Schleim

3. dunkelbraun, klebrig, amorph, wasserlöslich

4. farblose Flitter, wasserlöslich

5. hellbraun, amorph, wasserlöslich.

3 und 5 gelangten für die Transpirationsversuche nicht zur Anwendung, da

es sich um Ausfällungen unvergorener Bestandteile der Nährlösung handelt.

B. Zweite Versuchsreihe

a) Schleimstoffe von Bacterium solanacearum

(1. Fraktion)

Versuchsfrage: Wie gestaltet sich der Wasserhaushalt ab¬

geschnittener Tomatensprosse im Dunkeln, wenn statt Wasser dauernd die

durch Bacterium solanacearum gebildeten Schleimstoffe nachgeschoben
werden?

Der aus Zellen und Schleim bestehende Niederschlag wurde in sterilem

Leitungswasser geschüttelt und im 0 ° C-Thermostaten zur Quellung gelagert.
Nach drei Tagen wurde die trübe, zähflüssige Suspension bei 3000 Touren

pro Minute zentrifugiert, wobei sich die Zellbestandteile absetzten; diese
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wurden verworfen. Im Ostwaldschen Viskosimeter betrug die Durchfluß-

geschwindigkeit der ziemlich klaren Flüssigkeit 43,8 Sekunden (Leitungs¬
wasser = 37,6 Sekunden).

/ Fraktion

Frisctigemcht der Pflanze

ol, e, . ganze Pflanze welk
RJIen am Stengel Stengel m Berach der BUI

/'^N^ ansatzstellen leicht geknickt

Abb. 8. Der Einfluß bakterieller Schleimstoffe (Bact solanacearum) bei dauerndem Nach¬

schub auf den Wasserhaushalt einer Tomatenpflanze im Dunkeln.

Abszisse: Stunden nach Versuchsbeginn

Unmittelbar nach dem Zusatz der Testlösung wird der Wasserhaushalt

gedrosselt. Während der ersten Stunde sinkt die Wasseraufnahme auf rund

30 %>, die Wasserabgabe auf rund 75 °/o des Anfangsbetrages. Bis zur zweiten

Stunde erfolgt der Abstieg abrupt: Wasseraufnahme und Wasserabgabe
sinken steil auf nahezu 1A bzw. Vs ab; der Wasserverlust des Sprosses be¬

trägt bis zu diesem Zeitpunkt kaum 4 %>. Der übrige Verlauf der Kurven

ist durch eine fortschreitende Lähmung des Wasserhaushaltes gekenn¬
zeichnet. Bis zum Zusammenbruch hat der Sproß etwa 20 %> seines Frisch¬

gewichts eingebüßt.
Der Zusammenbruch der Pflanze erfolgt innerhalb kurzer Zeit. Schon

eine Stunde nach Versuchsbeginn hängt der Wipfel herunter. Während der
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Bakterien -Schleim
"
~~
—
— ^Pnschgemcht der Pflanze

Rillen am Stengel

V \
Siengel àrtchr zusammen

ganze Pflanze wellt

Blatter dunkel

Abb. 9. Der Einfluß bakterieller Schleimstoffe aus lindem Wein bei dauerndem Nachschub
auf den Wasserhaushalt abgeschnittener Tomatensprosse im Dunkeln.

Abszisse: Stunden nach Versuchsbeginn

nächsten Stunde senken sich sämtliche Blattstiele, und im Verlauf der fol¬

genden fünf Stunden erschlaffen erst die oberen, dann sämtliche Blätter.

Die Fiedern verfärben sich dunkelgrün und scheinen wasserdurchtränkt.

Vor dem Kollaps bilden sich am Stengel, in mittlerer Höhe und an der

Basis, von unten nach oben fortschreitende Rillen. Nach zwölf Stunden

knickt der Stengel an den Blattansatzstellen ein.

Darauf wurde der Versuch abgebrochen und die Pflanze bei normalen

Umweltbedingungen in Leitungswasser gestellt. Einige Stunden später
waren die Blätter brüchig, aber immer noch grün.

Erstaunlicherweise nimmt an der Drosselung auch die Wasserabgabe
teil. Die bakteriellen Schleimstoffe greifen nicht grobmechanisch in den
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Wasserhaushalt ein, da die Kurve der Wasserabgabe nicht, wie beim spon¬
tanen physiologischen Welken, gleichmäßig und ausgeglichen verläuft.

Da es sich bei diesen Schleimstoffen um die Ausscheidung eines spezi¬
fischen Welkeerregers handelt und immerhin mit der Möglichkeit einer Ver¬

unreinigung durch aktive Verbindungen gerechnet werden mußte, lag der
Gedanke nahe, den Einfluß von Schleimstoffen nichtpathogener Bakterien
zu verfolgen. Herr Dr. Lüthi von der Eidgenössischen Versuchsanstalt für
Obst-, Wein- und Gartenbau, dem auch an dieser Stelle gedankt sei, stellte
für unsere Versuche Schleimstoffe aus lindem Wein zur Verfügung.

b) Schleimstoffe aus lindem Wein

Ein Gemisch von anaeroben und aeroben Bakterien, die Äpfelsäure und
andere Extraktbestandteile anzugreifen vermögen, bewirken das Lind¬
werden des Weines. Sie bilden beim Wachstum wechselnde Mengen Schleim¬

stoffe, die demWein seine fadenziehende Eigenschaft verleihen. Die Schleime
sind sehr labil und werden schon durch kurzes Schütteln zerrissen. Es ist
nicht möglich, das Lindwerden mit Reinkulturen künstlich herbeizuführen,

so daß bis heute die Auffassung herrscht,
daß die Erreger in Symbiose leben (Mar¬
tin, 1948).

Versuchsfrage : Wie gestaltet
sich der Wasserhaushalt abgeschnittener
Tomatensprosse im Dunkeln, wenn statt

Wasser dauernd Schleimstoffe aus lindem

Wein nachgeschoben werden?

Im Ostwaldschen Viskosimeter be¬

trug die Durchflußgeschwindigkeit der

Schleimprobe 48,6 Sekunden. (Zum Ver¬

gleich: Leitungswasser = 37,6, sterile

Bouillon = 38,2 Inkubat = 45,2 Kultur-

filtrat = 41,5 Schleimstoffe aus 1. Frak¬

tion = 43,8 Sekunden.)

Nach dem Schleimzusatz sinken wäh¬

rend der ersten zwei Stunden Wasserauf¬

nahme und Wasserabgabe steil auf rund

ein Drittel bzw. die Hälfte, nach fünf

Stunden auf annähernd 15 °/o bzw. 20 °/o

ihres Anfangsbetrages ab. Beim Zeit¬

punkt des Zusammenbruches beträgt das
Abb. 10. Tomatensproß nach einem Wasserdefizit rund 12 % der zu Beginn
Transpirationsversuch mit Schleim- Jes Versuches im Sproß vorhandenen
Stoffen aus lindem Wein. Einknickung Feuchtigkeit. Am Schluß des Versuchesdes Stengels an den Blattansatzstellen; .

-ai i i t-
• i • 1

die Blätter sind geschrumpft und zum
lst eme Abnahme des Fnschgewichts um

Teil verdorrt annähernd 20 °/o zu verzeichnen.
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Innerhalb fünf Stunden erschlafft die ganze Pflanze:

der Wipfel kippt nach unten, die Blattstiele senken sich, die

Fiedern werden matt, dunkeln und schrumpfen. Später be¬

ginnen sich am ganzen Stengel Rillen zu bilden, die sich

zusehends vertiefen, und der Sproß bricht zusammen, da der

Stengel an den Blattansatzstellen einknickt.

c) Diskussion

Beide Schleimstoffe verursachen eine im wesentliche.!

gleiche pathologische Veränderung des Wasserhaushaltes,

sichtbar als gleichzeitige, starke Drosselung bis zu einem kon¬

stanten Wert. Nach diesem Abstieg bleibt die Transpiration

gelähmt. Bei etwas größerer Wasserabgabe verlieren die

Sprosse in beiden Fällen rund 20 %> ihres Frischgewichts.
Nach Entfernung des lädierten Stengelfußes erholen sie sich

bei normalen Umweltbedingungen in Leitungswasser nicht mehr.

Die Welksymptome sind also irreversibel und wickeln sich bei

beiden Beispielen in der gleichen Reihenfolge ab: Erschlaffen der Blattstiele,

Dunkelfärbung der Blätter (Durchtränkung), Einknicken des Stengels an den

Blattansatzstellen, tiefe Rillen.

Frage: Treten uns beim Vergleich mit Untersuchungen über die Wir¬

kungsweise von Welkstoffen oder Antibiotika ähnlich geartete Reaktions¬

abläufe entgegen?

Im Licht löst eine 10~3 molare Inulinlösung ebenfalls eine starke Dros¬

selung des Wasserhaushaltes bis auf einen Bruchteil des Anfangsbetrages
sowie eine Lähmung der Transpiration aus. Bei unseren Beispielen tritt je¬
doch — um für einmal zur Beurteilung die Symptome beizuziehen — die

selektive Affinität, die ja den Glukosanen eigen ist, nicht in Erscheinung.
Hier werden vielmehr sowohl das Blattwerk als auch der Stengel lädiert

und überdies charakteristische Schädigungen, die Nachgiebigkeit des Stengels
an den Blattansatzstellen, hervorgerufen. Diese Eigenschaft scheinen auch

nichtbakterielle Schleimstoffe zu besitzen. Herr Roland Scholl am In¬

stitut für spezielle Botanik stellte bei Welkversuchen mit Schleimstoffen

aus Mistelfrüchten (Viscum album L.) an Tomatensprossen die gleiche Schä¬

digung des Stengels fest.

Daß Schleimstoffe das Welken physikalisch zu induzieren vermögen,
leuchtet ohne weiteres ein. Über den Chemismus der Schleimstoffe aus

lindem Wein ist am agrotechnologischen Institut der E. T. H. einstweilen

bekannt, daß es sich um niedermolekulare Polysaccharide
handelt. Der Schleim von Bacterium solanacearum dürfte, da es im eiweiß¬

haltigen Nährsubstrat Bouillon inkubiert wurde, Peptidcharakter aufweisen.

Die Moleküle beider Hydrosole sind auf jeden Fall klein genug, um bis in

die Intermizellarräume vorzudringen und die Transpiration zu blockieren.

Daß aber die Schleimstoffe am Stengel die gleichen morphologischen
Veränderungen (Rillen) verursachen wie das Antibiotikum Patulin, das als

Abb. 11.Stengel¬
segment mit

Rillen



108 K u v z

heftiges P 1 a s m a g i f t wirkt,
ist schwerer verständlich. Quer¬
schnitte durch ein lädiertes Sten-

gelsegment zeigen ein ganz ähn¬

liches Bild der Zerstörung, wie

es Mieschfr (1950) an der mit

Patulin behandelten Pflanze be¬

obachtete.

Rund um die weitlumigsten
Gefäßbündel ist das Rinden-

parenchym, Xylemparenchym,
Phloem und Markparenchym
zerstört. Die ganze Region ist

bis tief ins Mark eingesunken.

Diese Erscheinung kann fol¬

gendermaßen gedeutet werden:

Die Schleimmoleküle (im vor¬

liegenden Beispiel: Polysaccha¬
ride) haben sich durch die Gefäßbündelmembranen hindurch Zugang zu den

umliegenden Geweben verschafft und deren Plasma geschädigt.
Diese Schädigungen werden wohl kaum direkt durch die chemisch

inerten Schleimstoffe hervorgerufen. Es ist möglich, daß durch Einwir¬

kung pflanzlicher Enzyme auf die Schleimmoleküle

toxische Verbindungen abgespaltet werden.

Abb 12 Stengelquerschnitt eines gesunden To¬

matensprosses. Paraffinschnitt, gefärbt mit Chry-
soidin und Hamatoxylin. (Vergrößerung 1 : 75)

Aufnahme Photograph Institut ETH

C. Dritte

Ve rsuchsreihe

a) 4. Fraktion

Ve rsuchsfrage:
Wie gestaltet sich

der Wasserhaushalt

abgeschnittener
Tomatensprosse im

Dunkeln, wenn statt

Wasser dauernd eine

Lösung des aus der

vierten Alkoholfrak¬

tion gewonnenen

Niederschlags nach¬

geschoben wird?

Die Wasserauf¬

nahme wird in den

ersten zwei Stunden

auf rund 60 % ge-

M^

Abb 13 Querschnitt durch einen gerillten Stengel Paraffin¬

schnitt, gefärbt mit Chrysoidin und Hamatoxylin.
(Vergrößerung 1 : 75)

Aufnahme Photographisches Institut ETH
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drosselt. Die Wasserabgabe erfährt in der gleichen Zeit eine kleine Er¬

höhung über den Nullpunkt hinaus; dies ist eine Zufälligkeit des Beispiels.
Nachher fällt sie steil bis zur fünften Stunde; Wasserabgabe und Wasser¬

aufnahme weisen zu diesem Zeitpunkt rund 40 %> ihrer ursprünglichen Höhe

Frischgewchl der Pflanze

H Fraktion

überall Nekrosen

ganze Pflanze tvellt

\ Slenget lurgeszenl

Abb 14. Der Einfluß einer Losung des aus der 4 Fraktion gewonnenen Niederschlags bei

dauerndem Nachschub auf den Wasserhaushalt einer Tomatenpflanze im Dunkeln.

Abszisse: Stunden nach Versuchsbeginn

auf und sinken bis etwa zur achten Stunde allmählich auf nahezu ein

Drittel ab. Nach diesem Zeitpunkt erfolgt eine Knickung der Abgabekurve,
die wieder auf rund zwei Drittel des Anfangsbetrages ansteigt, zwischen 15.

und 16. Versuchsstunde nach unten umbiegt und nach 23 Stunden noch un¬

gefähr 14 %> ihres Anfangsbetrages aufweist. Die Wasseraufnahme ist

unterdessen auf annähernd den gleichen Betrag gefallen. Am Ende des Ver¬

suches hat der Sproß 13 °/o der zu Beginn enthaltenen Feuchtigkeit verloren.

Ein bis zwei Stunden nach Versuchsbeginn rollen sich die Fiedern der

jüngsten Blätter an den Rändern ein, während auf den Spreiten des untersten

Blattes (bei der unpaaren Fieder beginnend) sowohl distal als auch

proximal fortschreitende, glänzende Flecken sichtbar werden. Es sind

dies die ersten Anzeichen von Nekrosen, welche nun immer häufiger auf-
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treten. Die diffus über die Blattspreite
verteilten nekrotischen Felder werden gelb¬
lich und schrumpfen, so daß sich die Blätter

deformieren. Nach rund 24 Stunden hängen
an allen Blattstielen geschrumpfte, aufge¬
hellte Fiedern.

b) Diskussion

Da reichlichere Niederschläge nur mit

großer Mühe beschafft werden können,
mußte mit der zur Verfügung stehenden

Menge (1,25 g aus drei Litern Inkubat)
haushälterisch umgegangen werden. Es ist

deshalb möglich, daß die Konzentration der

Lösungen zu gering ausfiel, um einen (in
bezug auf die Wasserbilanz) prägnanten
Reaktionsablauf auszulösen.

Dessenungeachtet treten uns aus dem

Kurvenverlauf gewisse Merkmale entgegen,
die — bei gleichzeitiger Beachtung der

Krankheitssymptome — an Bedeutung ge¬
winnen.

Wichtig ist, daß am Ende

des Versuches der aufrechte

Sproß an aufrechten Blatt¬

stielen gewelkte Blattfiedern

trägt.
Dieses Krankheitsbild wird sowohl durch Lycomarasmin und Alterna¬

riasäure als auch durch Inulin ausgelöst. Es liegt also zum erstenmal ein

Stoffwechselprodukt von Bacterium solanacearum vor, das, chemisch relativ

rein, eine Prädilektion für die Gewebe der Blattspreite aufweist.
Wir glauben, hier die Komponente gefunden zu

haben, die bei den ersten zwei Beispielen der ersten

Versuchsreihe das Welken toxigen auslöste. Es ist

nicht sicher, aber doch wahrscheinlich, daß es diese Verbindung war, die

Hutchinson bei seinen Welkversuchen vorlag.
In diesem Zusammenhang betrachtet, kann die Drosselung des Wasser¬

haushaltes auf rund 30 %> als S c h o c k p h a s e und der Wiederanstieg der

Wasserabgabe als eine, wenn auch schwach ausgeprägte, Übersteige¬
rung gedeutet werden.

5. Kapitel

Besprechung der Ergebnisse und Schlußfolgerungen
I. Versuche mit Tomatenblättern zeigten, daß das Kulturfiltrat der mit

Bacterium solanacearum E. F. S., dem Erreger der tropischen Schleimkrank-

Abb. 15 Erste Welksymptome an

einem Fiederblatt nach Behandlung
mit dem gelosten Niederschlag aus

der 4 Fraktion 12 Stunden nach

Versuchsbeginn
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heit des Tabaks, inkubierten Bouillon welkeauslösende Stoffwechselprodukte
enthält. Das Vorhandensein eines Welktoxins konnte auf diese Weise aller¬

dings nicht festgestellt werden. Der Sporenkeimungstest (Ustilago zeae) ver¬

lief negativ.

II. Es wurde versucht, aus pathologischen Veränderun¬

gen des Wasserhaushaltes von Solanum lycopersicum L. den

Mechanismus und somit auch den Chemismus der am Welkvor¬

gang beteiligten Komponenten zu deuten.

Die Transpirationsversuche wurden unter tropischen Umweltbedin¬

gungen und im Dunkeln (kutikulare Transpiration) durchgeführt.

Aus den Wasserbilanzkurven war folgendes zu schließen:

a) Bei dauerndem Nachschub frischer, virulenter Bakte¬

rien wird der Welkeffekt t o x i g e n ausgelöst.

b) Imunfiltrierten Inkubat gelangt das toxische Agens
sehr ausgeprägt zur Wirkung.

c) Das auch im Kulturfiltrat ohne Zweifel enthaltene Toxin

wird durch eine andere Komponente, die Schleimstoffe, über¬

deckt. Dabei dürfte es sich um die Summation zweier Ef¬

fekte, ähnlich wie bei der Verabreichung von Inulin + Lycomaras-
min, handeln. Die unverzügliche Wirkung der Schleimstoffe im Kul¬

turfiltrat ist vermutlich auf den Schütteleffekt durch das Filtrieren zu¬

rückzuführen.

d) Durch Fraktionierung mit Alkohol wurden die verschiedenen Kom¬

ponenten getrennt. Bei der ersten Fraktion werden die Schleim-

Stoffe von Bacterium solanacearum ausgefällt, bei der vierten setzt

sich ein spärlicher, aus farblosen Füttern bestehender Niederschlag.
Beide wurden der Pflanze im Transpirationsversuch vorgesetzt.

1. Die Schleimstoffe von Bacterium solanacearum beein¬

flussen den Wasserhaushalt nach der Art der

Glukosane, verursachen aber ein von der G1 u -

kosanwelke qualitativ stark divergierendes
Krankheitsbild. Der Stengel weist tiefe Rillen auf und

wird an den Blattansatzstellen nachgiebig. Der Zu¬

sammenbruch der Versuchspflanze erfolgt in kurzer Zeit.

Zum Vergleich wurden Schleimstoffe nichtpflanzenpathogener
Bakterien (aus lindem Wein) beigezogen. Der Verlauf der Wasser¬

bilanzkurven und die Krankheitssymptome sind im wesentlichen

vollkommen identisch mit dem vorhergehenden Beispiel.
Die morphologisch-anatomischen Veränderungen des Stengels

lassen darauf schließen, daß (ähnlich wie durch Patulin) das os¬

motische System der Zellen gestört wird.

2. Die Lösung des Niederschlages aus der vierten Fraktion löst einen

Kurvenverlauf und Krankheitssymptome aus, die vermuten lassen,
daß es sich um die durch Hutchinson auf demselben Weg ge-
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wonnene, welkeauslosende Substanz handelt. Sie lost den

Welkeeffekt toxigen aus

III. Unsere Versuche berechtigen zur Annahme, daß es sich bei der

Spontanerkrankung um einen komplexen Vorgang handelt, der durch ver¬

wickelte Kombinationen ortlich getrennter Effekte

bestimmt wird. Die Auffassung, wonach die Zerstörung der Pflanze aus¬

schließlich auf eine „Übei schwemmung" durch Bacterium solanacearum zu¬

rückzuführen sei, trifft nur bedingt zu.
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