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ZUSAMMENFASSUNG

Feldbeobachtungen hatten gezeigt, dass Fusarium-Läsionen auf Weizenblättem im

Zentrum meist eine Mehltau-Kolonie aufwiesen. Das Ziel dieser Arberit war, das

Vermögen fakultativer Pathogene abzuklären, primäre Pathogene wie Mehltau und Rost zur

Besiedelung von Weizenblättern nutzen zu können. Die Pathogenese von Fusarium

culmorum BefaU auf Mehltau-infizierten Blättern wurde untersucht.

In Gewächshausversuchen wurden Mehltau-Infektionen auf Primärblättern gestoppt

mit Benomyl und die Pflanzen dann inokuliert mit Konidienlösungen der Benomyl-

resistenten, fakultativen Pathogene (natürliche Fungizid-Resistenz oder nach NTG-

Mutagneese selektioniert).

F. culmorum und Gerlachia nivalis befielen 98 bzw 80% aüer von Mehltau befaUenen

Primärblättem. Gesunde Pflanzen (ohne Mehltau) wurden nicht befaUen. Ascochyta sp. und

Botrytis cinerea konnten keine Pflanzen befaUen. Diese Isolate hatten nur geringe Virulenz

gegen keimende Weizenkömer.

Licht- und elektronenmikroskopische Beobachtungen zeigten, dass die Konidien aller

vier getesteten Pilze nicht zufällig verteilt waren, sondern gehäuft um Mehltau-Kolonien

auftraten. Dies dürfte auf eine Retentionswirkung der Mehltau-Kolonien für Wassertropfen

auf der hydrophoben Blattoberfläche zurückzuführen sein. Dort hatten die Konidien gut

gekeimt und ausgedehntes Myzel gebildet. Auf Mehltau-freien Blättern hatten nur wenige

Konidien gekeimt mit kurzen Keimschläuchen.

Der sekundäre Befall von F. culmorum nach Mehltau-Befaü nahm zu mit zunehmen¬

dem Alter der Mehltau-Kolonien, mit der Dichte des Mehltau-Befalles, mit der Länge der

Feuchtperiode nach der Inokulation mit F. culmorum, mit steigender Temperatur sowie mit

zunehmender F. culmorum Konidienkonzentration der Inokulationslösungen.

F. culmorum konnte Mehltau-infizierte Fahnenblätter sowohl im Gewächshaus wie

auch im Freiland besiedeln, ebenso wurden Primärblätter mit lebenden Mehltau-Kolonien

befallen. Rost-infizierte Blätter wurden zu einem gleich hohen Prozentsatz befallen wie

Mehltau-infizierte.

Zu einer elektronischen Blattnässemessapparatur wurde ein Fühler konstruiert, der

Messungen direkt in Mehltau-Kolonien erlaubte. Blätter mit Mehltau-Kolonien waren

länger benetzt als gesunde. Die gemessenen Unterschiede jedoch waren zu klein, um die

unterschiedlich hohen Keimraten zu erklären. Mögliche methodische Unzulänglichkeiten

werden diskutiert.

Blattabwaschungen von Mehltau-infizierten Blättern enthielten grösserer Mengen an

Nährstoffen (gemessen als reduzierende Zucker, Aminosäuren und Elektrolyte) als nicht

infizierte Blätter. Inokulationen von F. culmorum in Mikrofeuchtekammern in vergleich¬

baren Nährstoffmengen ergaben kaum Infektionen. Einen Krankheitsindex wie nach

primärem Mehltau-Befall resultierte erst nach Inokulationen mit 5%igem Malzextrakt.
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F. culmorum bildete konstitutiv Laminarinase (ß-l,3-Glucanasen), mit welcher

Mehltau-Hyphen angegriffen werden können. Ein weitergehendes mycoparasitisches

Vermögen kann dem PUz nicht zugeschrieben werden: Weder induzierte F. culmorum

morphologische Veränderungen in Testpilzen noch produzierte es Chitinase. Eine einzige

Beobachtung (EM) zeigte eine Penetration von F. culmorum in eine Mehltau-Hyphe.

EM-Aufnahmen deuteten darauf hin, dass F. culmorum sowohl mechanisch (nach

Inokulation in Malzextrakt) wie auch enzymatisch (nach Inokulation in Cutin) die Cuticula

durchdringen konnte.

F. culmorum produzierte in vitro Cutin-Esterase, die mit Cutin-Hydrolysaten

induzierbar und mit Diisopropylfluorophosphat (DFP) hemmbar war. Inokulationen von

F. culmorum mit Cutin ergaben Krankheitsindices wie die Sekundärinfektionen nach

Mehltau-BefaU. Inokulationen nach Mehltau-Befall mit DFP reduzierten den BefaU von

F. culmorum nicht, so dass Cutin-Esterase in dieser Interaktion keine entscheidende Rolle

spielen dürfte.

Durch Mehltau-BefaU ausgelöste induzierte Anfälligkeit in den Weizenblattzellen

hatte keine Bedeutung für den Befall mit F. culmorum. Inokulationen des Pilzes auf

Blättern mit abgenibbelten Mehltau-Kolonien ergaben deutlich geringeren Befall.

Der Einfluss der Mehltau-Kolonien scheint somit vorwiegend darin zu bestehen, auf

der unwirtlichen Weizenblattoberfläche (sehr hydrophob und nährstoffarm) ein geeignetes

Medium zu sein für die initialen Entwicklungsphasen weiterer Pilze. Fakultative Pathogene,

die ausgehend von oberflächlichem Myzel penetrieren und die wiederholte Penetrationen

benötigen, um die Wirtsabwehr durchbrechen zu können, werden dadurch gefördert.

Aus verschiedenen Ländern wurde in den letzten Jahren von einer Zunahme von

Getreide-Fusariosen berichtet (Erreger Fusarium spp. und G. nivalis). Im Rahmen einer

allgemeinen Intensivierung des Getreidebaus wird eine zunehmende Fläche mit Mehltau-

und Rost-anfälligen Hochleistungssorten angebaut. Die Zunahme der Fusariosen kann

durch die hier beschriebene Förderung durch diese Primärkrankheiten mit erklärt werden.
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ABSTRACT

Field observations of Fusarium lesions on wheat leaves often revealed dark spots in

the centre caused by old colonies of Erysiphe graminis f.sp. tritici.

The aim of this project was to determine the abüity of some faeultative pathogens to

infect wheat leaves after powdery müdew or rust (Puccinia recondita f.sp. friftci) attack.

Pathogenesis of Fusarium culmorum infection after powdery müdew attack was in¬

vestigated.

In glasshouse experiments powdery müdew infection on young plants was stopped by

a root applieation of the fungieide benomyl and the plants were then spray-inoculated with

conidia of fungieide-resistant (natural resistance or selection after NTG-mutagenesis)

strains of faeultative pathogens.

Thus, F. culmorum and Gerlachia nivalis, respectively, attacked 98% and 80% of the

plants already infected with powdery müdew, whereas healthy (powdery müdew free)

plants were not infected. Neiter Ascochyta sp. nor Botrytis cinerea were able to infect

müdewed or healthy plants. These two isolates were only weakly virulent against wheat

seedlings.

Light and electron microscopy revealed that conidia of aü four tested fungi were not

randomly destributed but were concentrated in or near powdery müdew colonies. This is

probably due to a retentive abüity of the colonies for water droplets on the hydrophobic

plant surface. Most of those conidia had germinated and formed extensive mycelia. On

powdery müdew free leaves only few conidia had germinated with short germ tubes.

TTie degree of secondary infection of F. culmorum depended on various parameters; it

increased with age of powdery müdew infection, severity of powdery müdew attack,

duration of moisture period after Fusarium inoculation, temperature and density of conidial

inoeulum of Fusarium.

F. culmorum was able to use powdery müdew colonies to infect müdewed flag leaves

not only in the glasshouse but also in the field. The fungus also attacked heavüy young

plants with living powdery müdew colonies and rusted plants.

Measurements of leaf wetness with an electronic measuring instrument revealed

slightly longer wetness duration on powdery müdew infected compared with uninfected

leaves. However, these differences appeared to be too smaU to explain the large degree of

secondary infections. Possible methodological defieieneies are discussed.

Leaf leachates of powdery müdew infected leaves contained more reducing sugars,

amino acids and electrolytes than uninfected leaves. Inoculation of F. culmorum in

microhumidity Chambers in simüar concentrations of nutrients applied extemaUy did not

aUow infection. On the other hand, applieation of F. culmorum conidia in 5% of malt

extract gave as heavy infection as in the presence ofpowdery müdew.
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F. culmorum cannot be ranked as a hyperparasite of powdery müdew as it did not

induce morphological changes in common test fungi nor did it produee chitinase. Using its

constitutively produced laminarinase (ß-l,3-glucanase), however, F. culmorum is able to

use dead powdery müdew hyphae as a source of nutrition. One unique Observation (EM)

showed a penetration of F. culmorum into a powdery müdew hypha.

Electron microscopy revealed that F. culmorum formed smaü appressoria and also

penetrated the host directly either mechanically (after inoculation in malt extract) or

enzymaticaUy (after inoculation in cutin).

F. culmorum produced cutin esterase in vitro that was inducible by cutin hydrolysates

and that was severely inhibited by diisopropylfluorophosphate (DFP). Inoculation of F.

culmorum with purified apple cutin resulted in infections as heavy as in the presence of

powdery müdew. However, inoculation in DFP after powdery müdew attack did not reduee

the severity of infection with F. culmorum so that production of cutin esterase cannot be the

crueial event in this interaction.

Induced susceptibüity of powdery müdew infected leaf ceüs had no significance for

infection by F. culmorum: inoculation ofthe fungus on leaves from which powdery müdew

colonies had been removed resulted in inferior infection.

Thus, the main influence of powdery müdew colonies appears as to be a suitable

medium for initial development of further fungi on the hostüe (very hydrophobic, poor in

nutrients) leaf surface. Faeultative pathogens that grow saprophyticaüy on the leaf surface

before formation of infection structures and that need repeated infections to overcome host

defence are therefore promoted.

In reeent years, increased ineidence of Fusarium diseases on wheat has been reported

from different countries. Since there is an increasing area of high yielding cultivars that are

susceptible to powdery müdew, the positive influence of this disease on Fusarium

infection, described here, might explain the increased ineidence ofthe latter.
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