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ABSTRACT

Optimal growth of Pythium paroecandrum Drechsler occurred

when carbon and nitrogen were supplied as D-maltose and L-asparagine.

Vegetative growth of the fungus was stimulated by the addition

of calcium, magnesium and cholesterin. Pathogenicity for sugar

beets was studied under the influence of calcium and magnesium

nutrition of the plant and cholesterin nutrition of both, fungus

and plant. Calcium and magnesium doses which are usually added to

nutrient solutions for plants increase pathogenicity; higher doses

(which are slightly toxic already for plants) have the opposite

effect. Increasing doses of cholesterin showed two effects which

influence pathogenicity:

1. The production of pectolytic enzymes depends on the cholesterin

nutrition of the fungus.

2. Mycelium which contains cholesterin is susceptible to saponines.

The inhibiting effect on the fungal mycelium of the hemolysine

in sugar beet germs and the alteration of the production of fungal

enzymes are thought responsible for the reduction of pathogenicity

caused by cholesterin.



ZUSAMMENFASSUNG

1. In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss von verschiede

nen Zuckern und Aminosauren auf das vegetative Wachstum von

Pythium paroecandrum untersucht. D Maltose und L-Asparagin wur

den dabei vom Pilz bevorzugt verwertet.

2. Die Myzelproduktion wird durch Zugabe Jar) Calcium oder Magne¬

sium in das Nahrsubstrat erhoht.

3. Cholestenn fordert die Myzelproduktion, besonders wenn zusatz

lich Calcium verabreicht wird, ersetzt man dabei Calcium durch

Magnesium, wird nur die log Phase beschleunigt.

4. Die Pathogenitat des Pilzes fur Zuckerruben wird durch Calcium-

und Magnesium- Ernahrung (des Wirt-Err^ger Paares) erhoht.

5. Die Cholesterinernahrung des Pilzes bewirkt eine (je nach Kon

zentration des Stenns) unterschiedlich starke Verninderung

seiner Pathogenitat fur Zuckerruben.

6. Die Produktion von pektolytischen Enzymen (in vitro) ist abhan-

gig von der Cholesterinernahrung des Pilzes.

7. Cholestennhaltiges Myzel ist gegen Saponine anfallig, diese

Anfalligkeit ist abhangig vom Gewichtsverhaltms des Choleste

rins zum Saponin.

8. Keimwurzeln von Zuckerruben enthalten ein mit Cholestenn rea-

gierendes Hamolysm.

Q. Die cholestennbedingte Aenderung der Pathogenitat wird durch

die unterschiedliche Produktion von pektolytischen Enzymen (bei

verschiedener Cholesterinernahrung des Pilzes) und der varne-

renden Empfindlichkeit des Myzels gegen Saponin (Hamolysin der

Keimwurzel) erklart.


