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ABSTRACT

Ethyl-acetate extracts from fungus free culture filtrate of

Aphanocladium album (Preuss) W. Gams comb. nov. inducn pre¬

cocious teliospore formation of Puccinia graminis f.sp. tri-

tici on wheat. The raw extracts cause necrosis on the host of

the stem rust. The necrotic component can be eliminated by

TLC. The telio-inducing fraction on TLC-plates was located

with a stem rust bioassay. After treatment with the active

component P. dispersa, P. sorghi, P. striiformis and P. coro-

nata f.sp. avenae formed premature telia, too. The effective

substance can bei applicated in spray-form on the leaves or

systemically through the roots. The application can be effec¬

tuated before or after rust infection. In bioassays no cyto-

kinin-activity could be found. The effective substance has a

UV-absorptionmaximum at 255 - 260 nm and probably an other

one between 190 and 210 nm.
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ZUSAMMENFASSUNG

1 . Die in-vitro Kultur von Aphanocladium album und die Extrak-

tion und Reinigung von Stoffwechselprodukten aus Kulturlosungen

des Mycoparasiten,sind beschrieben.

2. Die Wirkung der Extrakte wurde im Biotest mit Puccinia

graminis f.sp. tritici auf Weizen, P. dispersa auf Roggen,

P. striiformis auf Gerste, P. sorghi auf Mais und P. coronata

f.sp. avenae auf Hafer gepruft.

3. Organische Extrakte aus zellfreier Kulturflussigkeit in-

duzieren die vorzeitige Teleutosporenbildung des Weizenschwarz-

rostes und bewirken auf der Wirtspflanze die Ausbildung von

Nekrosen.

4. Die Teleutosporenbildung fordernde und die phytotoxische

Komponente konnen durch geeignete Extraktionsmethoden weitge-

hend getrennt werden.

5. Das Prinzip der Teleutoinduktion lasst sich neben dem Wei-

zenschwarzrost mit dem Roggenbraunrost, dem Gerstengelbrost,

dem Maisrost und dem Haferkronenrost nachweisen.

6. Aktive Extrakte wurden einfach oder doppelt chromatographiert.

Die Lokalisierung der aktiven Fraktion erfolgte im Biotest mit

Weizenschwarzrost.

7. Die teleutoaktiven Stoffe werden von der Pflanze trans-

portiert. Die systemische Wirkung von Praparaten von chromato-

graphierten Extrakten wurde mit Weizenschwarzrost, Roggen¬

braunrost und Gerstengelbrost nachgewiesen. Die Applikation

erfolgte uber die Pflanzennahrlosung.
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8. Aktive Extrakte wurden drei Tage vor, gleichzeitig mit und

drei und sechs Tage nach der Rostinfektion auf Weizen mit

Schwarzrost aufgebracht. Sowohl mit Blatt- als auch mit Wur-

zelapplikation eignen sich alle Behandlungszeitpunkte. Die

Wirkung der Praparate ist jedoch bei spater Applikation besser.

9. Die Wuchsstoffwirkung von Aphanocladium-Extrakten und von

chromatographierten Eluaten wurde mit dem Chlorophyllreten-

tionstest auf Hafer und der Wachstumsbeeinflussung von Rettich-

kotyledonen untersucht: Rohextrakte sind fur Rettichkotyle-

donen toxisch. Mit chromatographierten Praparaten wird das

Wachstum der Kotyledonen leicht gefordert. Mit Hafer konnte

keine Wuchsstoffwirkung festgestellt werden.

10. Phytohormone der wichtigsten bekannten Gruppen wurden auf

Weizen mit Schwarzrost appliziert. Eine Beeinflussung der Spo-

renbildung konnte nicht beobachtet werden.

11. Die UV-Absorption der aktiven Fraktion von Aphanocladium-

Extrakten wurde im Spektralphotometer bestimmt. Der Wirkstoff

hat bei 255 bis 260 nm und wahrscheinlich im Bereich von 190

bis 210 nm ein Absorptionsmaximum.

12. Es wird angenommen, dass sich mit A. album oder dessen

aktiven Stoffwechselprodukten die Bildung der Teleutosporen

bei alien Pucciniaceen mit Gramineenwirten induzieren lasst.

Wirkung und Eigenschaften des aktiven Prinzips werden mit

Phytohormonen verglichen, und die Moglichkeit der Anwendung in

der Rostbekampfung wird diskutiert.


