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6. Zusammenfassung

Anhand der taxonomisch gut bekannten Ascomycetengattung

Nodulosphaeria Rbh. wurde der taxonomische YJert der durch

die diskontinuierliche Polyacrylamidgel-Elektrophorese

dargestellten Protein- und Enzym(Esterasen)spektren über¬

prüft. Methodische und biologische Bedingungen beeinflussten

die Qualität der Pherogramme bedeutend, eine allgemeine

Standardisierung der Methode dürfte sich deshalb kaum ver¬

wirklichen lassen. Schwierigkeiten der Auswertung und

der taxonomisehen Interpretation der Pherogramme wurden

diskutiert. Gewisse Korrelationen zu morphologischen und

phylogentischen Betrachtungen über die Gattung Hessen

sich feststellen, eine Artspezifität der Pherogramme be¬

züglich der bestehenden Taxonomie der Gruppe konnte je¬

doch nicht gefunden werden. Aus theoretischen und prakti¬

schen Ueberlegungen wird die taxonomische Bedeutung zum

gegenwärtigen Stand der Entwicklung der Methode als gering

eingeschätzt.

Summary

On the basis of the taxonomically well known Ascomycete-

genus Nodulosphaeria Rbh. the protein and enzyme (esterases)

patterns obtained by acrylamide-gel diso electrophoresis

were studied with respect to their taxonomie value.

Methodical and biological oonditions influenced the

quality of the pherograms considerably, therefore it seems

hardly possible to realize a general standardization of
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the method. Difficulties In evaluation and taxonomio

Interpretation of the pherograms were discussed. Certain

correlations to morphologioal and phylogenetioal reflections

on the genus could be established, but no species specificity

relating to the present taxonomy of the group could be found.

At the current stage of development the method is estimated

to be of little taxonomic value.
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