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6. Zusammenfassung

Es konnte eindeutig gezeigt werden, daß V. inaequalis Cellulase

produziert. Erste Hinweise darauf lieferte die Fähigkeit des Pilzes,

Ceilophanmembranen zu penetrieren, in ihnen sich zu entwickeln

und sie aufzulösen. Als Nebeneffekt wurde eine einfache Methode

zur Isolation von V. inaequalis und zur Simulation der Pathogenese

in vitro entwickelt.

Kultur auf Agarmedien mit Cellulose und Glucose bestätigten die

Ergebnisse mit den Ceilophanmembranen.

*

In Extrakten aus Flüssigkulturen konnten extrazellulär, intrazellulär

und zeliwandgebunden HEC-ase und ß-Glucosidase nachgewiesen

werden. Der größte Teil der Aktivität war dabei mit dem Myzel

assoziiert. Die Cellulaseproduktion mußte induziert werden, wobei

sowohl Glucose als auch Cellobiose wirksam waren. CMC wirkte

eher hemmend. ß-Glucosidase wurde konstitutiv produziert; Cellobiose

erhöhte aber die Produktion. Die ß-Glucosidase zeigte ein pH-Opti¬

mum von 4,5 und ein Temperaturoptimum von 62 C. Sie war aktiv

gegenüber PNPG und Cellobiose.

Es wurden Mutanten mit höherer und niedrigerer ß-Glucosidase-

und erhöhter HEC-aseproduktion induziert. Mit Hilfe von Benomyl

und Ethrel wurden Systeme zur künstlichen Veränderung der Anfällig¬

keit von Sämlingen gegenüber V. inaequalis entwickelt. Benomyl

erhöhte bei geeigneter Applikation die Stromabiidung eines benomyl¬

resistenten Stammes, während Ethrel nur nach mehrmaliger Behand¬

lungeindeutig hemmende Wirkung zeigte. Das Ethrelsystem wurde
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auf Edelsorten übertragen. Während bei 'Golden Delicious" hemmende

Effekte beobachtet werden konnten, kann über die Reaktion von

'Liberty' noch keine klare Aussage gemacht werden.

Die Abbaubarkeit aus Blättern isolierter Zellwände zeigte eine

negative Korrelation mit der Anfälligkeit. Geprüft wurden Zellwände

der Sorten 'Liberty' und 'Golden Delicious", sowie ethrelbehandelter

'Golden Delicious'-Bäume. Bei Kalluszellwänden wurden Unterschiede

bezüglich der Abbaubarkeit, die mit der Kompaktheit der Kalli kor¬

relierten, festgestellt.
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7. Summary

The production of cellulase by V. inaequalis could definitely be

shown. The first indications were given by the ability of the fungus

to penetrate cellophane membranes, to develope inside the membranes

and to degrade them. The development of a simple method for the

isolation of V, inaequalis and for the in vitro-simulation of the

pathogenesis was a side-effect.

Culture on agar media supplemented with cellulose and glucose

confirmed the results with the cellophane membranes.

In extracts from liquid cultures extracellular, intracellular and cell

wall bound HEC-ase and ß-glucosidase was proved. Most of the

activity was associated with the mycelium. The cellulase production

had to be induced, at which glucose as well as cellobiose were

active. CMC acted more or less inhibitory. ß-Glucosidase production

was constitutive; however cellobiose increased the production. The

ß-glucosidase showed a pH-optimum of 4.5 and a temperature opti¬

mum of 62°C. It was active to PNPG and cellobiose.

Mutants with an increased and decreased ß-glucosidase production

and increased HEC-ase production were induced.

With the help of Benomyl and Ethrel Systems for the artifical alte¬

ration of the susceptibility of seedlings to V. inaequalis were deve¬

lopped. At appropriate application Benomyl increased the stroma

formation of a Benomyl resistant strain. But only after multiple

treatment Ethrel showed a significant effect.
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The Ethrel system was adapted to commercial varieties. Inhibitory

effects could be observed at 'Golden Delicious". However, a clear

Statement with regard to reaction of "Liberty' is not yet possible.

The degradability of isolated leaf cell walls by enzyme extracts of

V. inaequalis showed with the susceptibility of the leaves a negative

correlation. Cell walls of 'Golden Delicious' and 'Liberty' as well as

Ethrel treated 'Golden Delicious' trees were tested. In the case of

callus cell walls differences in degradability correlating with the

compactness of the calli were found.


