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Zusammenfassung

Die Pathogenese von V. inaegualis wurde unter

kontrollierten Bedingungen im Gewächshaus und Labor

untersucht.

Die Keimung der Konidien von V. inaegualis ist auf

allen Blättern von Golden Delicious, Liberty und

M.floribunda gleich.

Die Appressorienbildung (Gesamtappressorienzahl) ist

auf allen Apfelblättern gleich, wobei auf den ausge¬
wachsenen Blättern mehr Keimschläuche mit 2 oder

mehreren Appressorien gebildet werden.

V. inaegualis bildet in unterschiedlicher Häufigkeit
Stromata auf jungen und ausgewachsenen Blättern und

auf Blättern der drei Sorten aus.

Auf jungen Blättern von Golden Delicious und

M.floribunda werden zu Beginn der Infektionsperiode
weniger häufig Stromata gebildet als bei Liberty. Im

weiteren Verlauf der Pathogenese bilden sich aber auf

Blättern dieser beiden Sorten häufiger Stromata aus,

als bei Liberty.
Auf ausgewachsenen Apfelblättern werden deutlich weni¬

ger häufig Stromata gebildet.

Entsprechend der Stromabildung ist die Stromaentwick¬

lung auch sehr unterschiedlich bei Blättern unter¬

schiedlichen Alters und verschiedener Sorten.

Auf den jungen Blättern von Golden Delicious und

M.floribunda wachsen die Stromata schnell aus, dh. es

werden grosse Stromata gebildet und 5-10 Tage nach

der Inokulation auch Stromamatten. Auf den jungen
Blättern von M. floribunda beginnt das Stromawachstum 5

Tage nach der Infektion zu stagnieren und zu stoppen.
Auf den jungen Blättern von Liberty wachsen die Stro¬

mata schlecht. Es werden meist nur mittlere - kleine

Stromata gebildet.

Der Apfelschorf sporuliert nicht auf Blättern von

Liberty und M.floribunda. Auf jungen Apfelblättern
dieser Sorten bildet er makroskopische Symptome des

Typus 2 aus. Auf ausgewachsenen Blättern dieser Sorten

verursacht V. inaegualis makroskopische Symptome des

Typus 0-1.

Auf jungen Blättern von Golden Delicious beginnt der

Apfelschorf 10 Tage nach der Inokulation zu sporulie¬
ren. Mit zunehmendem Blattalter verschiebt sich das

Sporulationsmaximum (pro Blattstufe um 2 Tage). Auf

diesen Blättern entsprechen die makroskopischen Symp¬
tome dem Typus 4.

Auf ausgewachsenen Blättern von Golden Delicious kann

der Pathogen nicht sporulieren. Er verursacht makros¬

kopische Symptome des Typus 0-1 .
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Auf ausgewachsenen Apfelblättern von Golden Delicious

und Liberty können 60 Stunden nach der Inokulation

vereinzelt kleine und 5-10 Tage nach der Inokulation

bei 11.9-26,7% aller Appressorien grosse Papillen
beobachtet werden. Die Papillen sind mehrschichtig und

treten oft zusammen mit Zellwandverdickungen auf.

Auf Blättern von M. floribunda können nur vereinzelt

Papillen beobachtet werden.
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10. Abstract

Varietal and ontogenetic resistance of leaves of

Golden Delicious, Liberty and Malus floribunda against
Venturia inaegualis.

The pathogenesis of the fungus has been analysed
qualitativly. A reduction of the formation and the de¬

veloppement of the stromata and of the sporulation of

V. inaegualis occurs on young, developing apple leaves

of the Vf-resistant varieties Liberty and M. flori¬

bunda .

The behaviour of the apple scab on leaves of the two

Vf-resistant varieties is different. After inoculation

with conidia, the pathogen produced the highest amount

of stromata on leaves of Liberty and the Iowest amount

on leaves of M. floribunda, but the stromata developed
much faster on leaves of M.floribunda. V.inaegualis
did not sporulate on both varieties.

The ontogenetic resistance of the füll developed
laeves was responsible for the enforced formation of

germ tubes with two or more appressoria, the reduction

of the formation and the reduction of the development
of the stromata of the apple scab. There was no

difference in the pathogenic behaviour of the scab

fungus on füll developed leaves of different varie¬

ties.

The formation of papillae, as a response to the attack

of V.inaegualis, is described for the first time; its

importance as a specific resistance mechanism is dis¬

cussed.


