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Kapitel 5

ZUSAMMENFASSUNG

Anhand zweier ausgesuchter Wirt-Pathogen-Systeme wurde versucht,

das unterschiedUche Infektionsverhalten bei verschiedenen Resistenzfor¬

men zu zeigen. Eine neue Mikroskopiertechnik für die Lebendbetrachtung

des Infektionsprozesses wurde entwickelt.

Beim ersten der beiden Wirt-Pathogen-Systeme (Venturia inaequalis -

Apfelbaum) galt das Interesse dem Infektionsunterschied zwischen alters¬

resistenten Blättern einer anfälligen Apfelsorte und den Blättern einer

resistenten Sorte.

Dabei zeigte sich, dass Keimung und Appressorienbüdung des Püzes

von Blattalter und Resistenzgrad unabhängig waren. Signifikante Unter¬

schiede ergaben sich bezüglich StromabUdung und Stromaausbreitung.

Auf den jüngsten voU ausgeroUten Blättern der Apfelsorte Golden Delici¬

ous bUdeten 80% der Konidien Stromata in den ersten 24 Stunden nach

der Inokulation. Die Läsionen sporulierten nach 8 Tagen. Mit zunehmen¬

dem Blattalter (d.h. Blätter, welche weiter von der Triebspitze enfernt

sind) verlangsamte sich die Stromaausbreitung und die Sporulationszeit

verlängerte sich. Vom viertältesten Blatt an lag vöUige Altersresitenz

vor.

Bei Pflanzen mit den Resistenzgenen der Vf-Gruppe war die Stro¬

maausbreitung schon auf dem jüngsten Blatt stark gehemmt. Ingesamt

war die Reaktion auf dem jüngsten Blatt einer resistenten Apfelsorte

vergleichbar mit der Reaktion auf dem zweiten bis dritten Blatt einer an-

fäUigen Sorte.

Bei der Vf-Resistenz könnte es sich um eine beschleunigte Altersresi¬

stenz handeln.

Im zweiten untersuchten System (Colletotrichum lagenarium - Gur¬

kenpflanzen) wurde das Phänomen der induzierten Resistenz genauer be-
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trachtet. Bei Gurken kann durch eine vorherige Infektion mit einem

geeigneten Pathogen Resistenz induziert werden.

Das Abwehrverhalten bei induziert resistenten Pflanzen wurde mit HU-

fe des Interferenzkontrastlichtmikroskops und mit Auflichtfluoreszenz un¬

tersucht. Dabei konnten an den PenetrationssteUen drei

Interaktionstypen unterschieden werden. Beim ersten Typus handelt es

sich um den normalen Penetrationstypus mit Penetrationshyphe und

schwacher Papüle. Beim zweiten verhindert eine starke Papüle an der

potentieUen PenetrationssteUe die Penetration, und bei der dritten Form

kann trotz Fehlens einer Papüle keine Penetration festgesteUt werden.

AUe drei Typen konnten auch bei unbehandelten, ungeschützten Pflanzen

beobachtet werden. Bei ungeschützten Pflanzen dominierte der Penetrati¬

onstypus, bei geschützten, induziert resistenten der Papülentypus.

In beiden untersuchten Systemen ist die Dynamik der Infektion resp.

die Veränderung der Dynamik von zentraler Bedeutung. Um dieser Be¬

deutung gerecht zu werden wurde die neue Mikroskopiertechnik ent¬

wickelt
.

Wasseragar wird als Immersionsmedium beim 40-er Trocken- und beim

100-er Oelimmersionsobjektiv verwendet. Das Deckglas entfäUt. Durch

den WegfaU des Deckglases vereinfacht sich die Montage unter dem Mi¬

kroskop. Lebendes epidermales Gurkenblattgewebe kann während 72

Stunden unter dem Mikroskop beobachtet werden, ohne es vom Gur¬

kenblatt ablösen zu müssen.

Unter Verwendung dieser Technik soUte es möglich sein, über eine

genauere Erfassung der Infektionsdynamik neue, ergänzende und weiter¬

reichende Ergebnisse in den hier untersuchten Wirt-Pathogen-Systemen

zu erhalten.


