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über Ergebnisse lichtmikroskopischer Untersuchungen zur Pathogenese 
der durch den Pilz Cercosporella herpotrichoides Fron (syn. Pseudocerco
sporella herpotrichoides, gen. nov., DEIGHTON 1973) hervorgerufenen Halm
bruchkrankheit des Getreides wurde bereits häufig in der Literatur berichtet 
(FRON 1912, FoEX und ROSELLA 1930, SCHAFFNIT 1933, SPRAGUE und FELLOWS 
1934, LANGE OE LA CAMP 1966, DEFOSSE 1966, 1967, 1971 u. a.). In den meisten 
Fällen galt das Hauptinteresse der Autoren dem Infektionsvorgang. Bislang 
liegen noch keine Publikationen zu der Frage vor, wie sich der Feinbau der 
Wirtszellen während der Pathogenese verändert. Diesem Problemkreis waren 
eigene elektronenmikroskopische Untersuchungen gewidmet, über deren Resul
tate nachfolgend berichtet wird. Als Arbeitscbjekt wurden junge infizierte 
Weizenkoleoptilen gewähl t. 

Material und Methoden 

Nach ihrer Voranzucht unter Lichtabschluß in feuchten Sägespänen wurden etwa drei 
Tage alte Weizenkoleoptilen (Sorte Jubilar) in folgender Weise mit Cercosporella herpo. 
trichoides infiziert: Aus kleinen, kreisrunden Schaumgummischeibchen von etwa 1,5 cm Durm
messer und 3 mm Dicke wurde in der Mitte mit einem Korkbohrer jeweils ein kleines Loch 
ausgestanzt und ein Smeibmen anschließend auf die junge Pflanze SO aufgebracht, daß es die 
Koleoptile in ihrem unteren Drittel wie ein Kragen umgab. Die Scheibmen wurden dann mit 
einer hcmkonzentrierten Sporensuspension (bis 800000 Sporen/mI) des Pilzes getränkt. Die 
Voranzumt von Sporen material erfolgte in Anlehnung an SCHEINPFLUG (1964) auf beimpften 
strohstückmen bei kühlen Temperaturen an geschützter Stelle im Freiland (FEHRMANN und 
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SCHRÖDTER 1971). - Nach der Infektion verblieben die Pflanzen für weitere 2 bis 15 Tage 
im Dunkeln bei etwa 15 oe. Typische Nekrosen - oft in Form VO;l "Augenflecken" - ent
wickelten sich im allgemeinen innerhalb von fünf bis sieben Tagen. 

. Die infizierten Gewebeteile wurden in einer bei pH 6,8 phosphatgepuHerten (0,025 M) 
4%igen Lösung von Glutaraldehyd bei 2 oe für 15 Stunden fixiert und nach mehrmaligem 
Waschen in 0,025 M Phosphatpuffer .(viermal je vier Stunden) anschließend für wiederum 
15 Stunden bei der gleichen Temperatur in bei pH 6,8 phosphatgepufferte (0,1 M) 2%ige 
OsO4-Lösung überführt. Die Einbettung erfolgte über eine Acetonreihe nach Firmenangaben 

Abb. 1. Hyphen von Cercosporella herpotrichoides in der Wirtszelle. a. Querschnitt durch eine 
Hyphe mit Mitochondrien (M), Golgi-Apparat (G) und rauhem Endoplasmatischem Retiku
lum (ER). b. Längsschnitt durch eine septierte Hyphe. Auf beiden Seiten des Porus liegt ein 

"Woronin body" (W) 
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in Durcupan ACM (Fluka). Nach der Herstellung von Schnitten mit einern Diamantmesser 
auf einern Ultramikrorom der Firma LeitziWetzlar und dem Aufziehen auf Formvarfolien 
auf Kupfernetzen konnte ihre Auswertung im Elektronenmikroskop Zeiss 9A ohne weitere 
Nachkontrastierung vorgenommen werden. Das geschilderte Verfahren, das sich bei einern 
Vergleich verschiedener Methoden als am einfachsten und geeignetsten erwies, folgt Angaben 
von O'BRIEN (1967}. 

Ein Teil der besprochenen Arbeitsschritte ist in dem Film "Spore - Myce1 - Kümmer
korn" (1973) der BASF, Landwirtschaftliche Versuchsstation Limburgerhof, dargestellt. 

In den wiedergegebenen elektronenoptischen Aufnahmen ist jeweils ein Vergleichsmaßstab 
für die Vergrößerung entsprechend 1 fA-m eingezeichnet. 

Ergebnisse 

1. Der Feinbau der Pilzhyphen im Gewebe 

Cercosporella herpotrichoides besiedelt das Gewebe von Weizenkoleop
tilen stets intrazellulär. Die Hyphen durchziehen die Wirtszellen teils einzeln 
(Abb. 1 und 9), teils erscheinen sie in ihnen dichter gepackt (Abb. 4) oder gar 
stromaartig zusammengelagert (Abb. 2 und 8). 

Die Hyphen besitzen eine einfache, in Querrichtung strukturierte Wand; 
nach außen hin ist sie durch eine dunkle, schmale Zone begrenzt (Abb. 1). Das 
Cytoplasma ist meist gleichmäßig dicht. Manchmal findet man parallel an
geordnete Stapel des Endoplasmatischen Retikulums (Abb. 2, Hyphenquer
schnitt oben rechts). Die mit der für die Fixierung und Kontrastierung gewähl
ten Methode nur ungenügend erfaßbaren Mitochondrien sind im Schnittbild 
ungleichmäßig gestaltet und im Innern vor allem mit Cristae, weniger mit 
Tubuli ausgestattet (Abb. 1 und 2). Deutlich ausgeprägte Golgi-Apparate 
(Abb. 1) und Microbodies (Abb. 2) - Organelle mit optisch homogen erschei
nendem Inhalt und Begrenzung durch eine einfache Membran - sind vorhan
den. Die sehr großen Kerne der Hyphen besitzen einen auffallend großen 
Nucleolus, der sich meist an die doppelt konturierte Kernhü1le angelagert hat 
(Abb. 2). An der Peripherie der Hyphen findet man sehr häufig kleine, sehr 
stark kontrastie~te Glykogenkärnchen (-Partikeln) in großer Zahl. Die Septen 
besitzen einen einfachen Porus mit einem "Woronin-body" (Abb. 1 b); zur 
Ausbildung eines spezifischen Porenapparates (Doliporus), wie er für die 
meisten Basidiomyceten charakteristisch ist, kommt es nicht. Schließlich enthält 
das Cytoplasma viele Vakuolen, in denen man oft dunkle, am Rande flockige 
Einschlüsse erkennt (Abb. 2). 

2. Die Infektion der Wirtszelle 

Das intrazelluläre Wachstum von C. herpotrichoides bedingt den Durch
bruch des Pilzes durch die Zellwand des Wirtes. Die der Zellwand anlagernden 
Hyphen können hierfür einen relativ schmalen "Penetrationskeil" (penetration 
peg) von etwa 1 bis 2 f.J-m Durchmesser ausbilden; in Abbildung 3 ist das nicht 
geradlinige, sondern eher etwas gekrümmte und indirekte Wachstum eines 
"Penetrationskeiles" durch eine Interzellulare des Wirtes dargestellt. Um den 
"Penetrationskeil" herum ist kein schwächer kontrastierter Hof erkennbar, der 
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Abb.2. Stromaartige Hyphenansammlung in einer Wirtszelle. Je Zellkern ein auffallend großer 
Nucleolus (N); im Hyphenplasma neben Mitochondrien (M) auch Microbodies (MB); parallel 
angeordnete Stapel von Endoplasmatischem Retikulum (ER); Vakuolen (V) mit dunklen Ein
schlüssen; an der Peripherie Ansammlung von zahlreichen kleinen, stark kontrastierten Gly

kogenkärnchen 

auf eine ausgedehntere Auflösung von Material der Zellwand unter dem enzy
matischen Einfluß der Pilzhyphe hindeuten könnte. Andererseits dokumen
tieren Abbildung 3 und 4 überzeugend, daß der Parasit die Zellwand nicht 
oder kaum auf Grund einer mechanischen Leistung durchbohrt, sondern sich 
seinen Weg vermutlich mit Hilfe von Enzymen in das Material einbrennt. 

Offenbar geht der Durchbruch durch die Zellwand und den mit einer 
schwammigen Masse gefüllten Interzellularzwickel (Abb. 3) so langsam von
statten, daß der neu infizierten Zelle noch genügend Zeit bleibt, Abwehrreak
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tionen einzuleiten. An der Eintrittsstelle in die Zelle beobachtet man eine auf 
die Wand aufgelagerte, osmiophile und daher im Bild schwarz erscheinende 
Substanz; solche Strukturen werden häufig "Papille" genannt. In der Umge
bung der Papille liegende osmiophile Tropfen könnten eine Transportform 
des Papillenmaterials in der noch lebenden Zelle darstellen (Abb. 3). 

~ 
Abb.3. Von einer bereits besiedelten Wirtszelle aus durchdringt der Pilz mit Hilfe eines 
»Penetraticnskeils" eine Interzellulare und infiziert eine neue Zelle. Letztere reagiert durch 
Auflagerung von stark osmiophilem Material auf die Zellwand (»Papille"). Osmiophile Globuli 

in der Umgebung könnten eine Transportform des Papillenmaterials darstellen (Pfeile) 

In anderen Schnitten zeigte sich, daß noch lebende Wirtszellen augen
scheinlich noch zu einer anderen Art der Abwehrreaktion befähigt sind: In 
Abbildung 4 erkennt man um einige Hyphen herum lamellenartig gepackte 
Barrieren im Zellinnern, die in diesem Fall aber nicht aus sehr ausgeprägt 
osmiophilem Material bestehen. 
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Abb. 4. Hyphen von C. herpotrichoides in Wirtszellen in weiter fortgeschrittenem Pathogenese
stadium. In der Umgebung des Penetrationskeils erscheinen die Wandfibrillen leicht verändert. 
Die rechts wiedergegebene Wirtszelle hat versucht, den eingedrungenen Erreger durch Bildung 
lamelJenartig geschichteter Barrieren im ZelJinnern abzuriegeln (Pfeile). - Die Wirtszellen 

sind bereits abgestorben 

3. Fortschreitender Zerfall der Wirtszelle 

Abbildung 5 zeigt eine sich ausdifferenzierende Zelle einer nicht infizier
ten. Weizenkoleoptile. Man findet hier die üblichen Zellorganelle. Die Plasti
den besitzen zwar ausgebildete Thylakoidmembranen und Stärkekörner, deut
liche Grana fehlen aber noch. Die relativ geringe Ausdifferenzierung im Innern 
der Plastiden ist begründet: Die jungen Pflanzen wurden im Dunkeln angezo
gen und nur für die Dauer des Inokulationsvorganges einer relativ schwachen 

. künstlichen Beleuchtung ausgesetzt. 
Im Vergleich dazu sind die Zellen im infizierten Gewebe deutlich ver

ändert (Abb. 6). Zuerst hebt sich das Plasmalemma von der Zellwand ab und 
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Abb.5. Undifferenzierte Wirrszellen nadl Teilung in einer nidlt infizierten Weizenkoleoptile. 
Inhalt der Plastiden (P) unvollkommen ausgebildet (Thylakoidmembranen, Stärkekörner; keine 

Grana) 

das Cytoplasma lockert sich auf. In den Plastiden treten osmiophile Globuli 
auf. Die inneren Membransysteme in den Mitochondrien losen sich auf 
(Abb. 7 a). Schließlich sieht man nur noch eine Vielzahl von Vesikeln im 
Plasmaraum, die wiederum schrittweise in kleinere Vesikel zerfallen. Der Zell
inhalt befindet sich nun bereits im Zustand fortgeschrittenen Zerfalls (Abb. 7 b). 
Das Plasmalemma ist häufig nicht mehr erkennbar, und man beobachtet 
nun auch keine' Gebilde mehr, die als Organelle oder sonstige normale Zell
bestandteile anzusehen wären. Auffallend ist der zunehmende Kontrast in 
bereits kollabierten Gewebeteilen mit stark desintegriertem Zellinhalt (Abb. 
7 bund 8). Möglicherweise spielen hier GerbstoffeinJagerungen eine Rolle, die 
mit Osmiumsäure stark reagieren. Es könnte sich aber auch um Produkte 
unspezifischer Oxidasen handeln, die man oft in mechanisch zerstörten Zellen 
antrifft. Der sonst schwammige Inhalt von Interzellularzwickeln (vgI. Abb. 3) 
ist nun zu einer gleichmäßig dichten Masse geworden (Abb. 7 b). 

In Querschnitten durch Gewebeteile in fortgeschrittenerem Zust?:nd der 
Pathogenese fällt mitunter das Vorkommen von stromaartigen Hyphenknäueln 
auf, während gleichzeitig benachbarte Zellen optisch nahezu leer erscheinen 
können (Abb. 8). Vieles spricht dafür, daß hier durch eine gegebenenfalls toxi
gene Fernwirkung der Hyphen von bereits besiedelten Wirtszellen aus vom 
Parasiten noch unbesiedelte Gewebeabschnitte nachteilig beeinflußt werden. 
Möglicherweise erklärt eine solche Fernwirkung auch die Tatsache, daß sich 

Phytopath. Z,. Bd. 83, Heft 3 18 
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" """(" "",,' """ 

Abb. 6. Geschädigte Wirtszelle im infizierten Koleoptilgewebe.
 
Das Plasmalemma hat sich von der Zellwand abgelöst, das Grundplasma ist aufgelockert
 

Zellwandauflagerungen von stark osmiophilem Material in papillenartiger 
Struktur auch dort finden, wo kein direkter Durchbruch VOn Hyphen durch 
die Zellwand erkennbar ist (Abb.9 im Vergleich zu Abb. 3). 

Diskussion 

Seiner systematischen Zuordnung nach gehört Cercosporella herpotrichoi
des zu den Deuteromycetes. Es ist unbekannt, ob die ursprüngliche Haupt
fruchtform den Basidiomycetes oder aber den Ascomycetes zuzurechnen ist, 
jedoch spricht eine Reihe von Hinweisen für die letztgenannte Möglichkeit. In 
eigenen Versuchen (FEHRMANN, unveröff.) hat der Pilz sich als unempfindlich 
gegenüber fungiziden Wirkstoffen aus der Gruppe der Oxanthiine erwiesen, 
die relativ spezifisch auf Vertreter der Basidiomycetes wirken. 

Eine systematische Zuordnung auf Grund der Beschreibung der Fein
struktur ist im allgemeinen schwierig, da die übergänge bei der charakteristi
schen Ausbildung von Organellen fließend sind. Einige Besonderheiten sind 
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Abb.7. Absterbendes und totes Gewebe im infizierten Bereich. a. Zerfallendes Cytoplasma mit 
degenerierten Mitochondrien (Pfeil). b. Totes Cytoplasma in einigen bereits kollabierten Zellen. 

Der zuvor schwammige Inhalt der Interzellularen (vgL Abb. 3) hat sich verdichtet 

hier jedoch zu erwähnen: Der einfache Septenporus mit einem »Woronin
body" (Abb. 1 b) wird vielfach als Merkmal für einen Ascomyceten angesehen 
(GIRBARDT 1958, MOORE 1972), doch sind auch hier die übergänge fließend 
(JONES 1973). Ein Porus der genannten Art wurde bei C. herpotrichoides an
getroffen (Abb. 1 bund 4). Dagegen konnte ein differenzierterer Porenapparat 
etwa mit einem Doliporus', wie er den meisten Basidiomycetes (außer Ure

18* 
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Abb. 8. Während in einigen Zellen stromaartige Hyphenknäuel angetroffen werden, 
erscheinen benachbarte Zellen nur gering oder überhaupt nicht parasitiert 

dinales) zukommt, bei unserem Arbeitsobjekt nicht gefunden werden. Für einen 
Ascomyceten ist andererseits der Golgi-Apparat in Abbildung 1 a ungewöhn
lich deutlich ausgebildet (vgl. BRACKER und GROVE 1971, FEHRMANN 1971). 
Die Struktur der Mitochondrien und die meist randständigen Glykogenanhäu
fungen geben keinen Hinweis für eine systematische Zuordnung. Die Struktur 
der Microbodies erscheint ebenfalls unspezifisch, wobei zu bedenken ist, daß 
die Bedeutung der Microbodies für den Stoffwechsel der Pilze, von Ausnahmen 
abgesehen (MENOGEN 1973, WERGIN 1973) noch unklar ist (WERGIN 1972). 

Aus den vorliegenden Ergebnissen aus lichtmikroskopischen Untersuchun
gen zum Infektionsvorgang bei C. herpotrichoides' (FRON 1912, LANGE OE LA 
CAMP 1966 u. a.) ist bekannt, daß die Hyphenspitzen vor dem Eindringen in 
die Zelle leicht anschwellen und die Wand dann "nach plötzlicher Zuspitzung 
fadenförmig verjüngt" (LANGE OE LA CAMP) durchdringen. In der Umgebung 
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Abb. 9. Totale Desintegration des Cytoplasmas in direkt parasiti~rter Wirtszelle. In der benach
barten Zelle papilJenartige Auflagerung von osmiophilem Material auf Zellwand (Pfeil; vgl. 

dazu Abb. 3) 

der Penetrationsstelle konnte DEFOSSE (1971) cytochemisch einerseits das ge
häufte Auftreten von Aldehyden und andererseits eine Auflösung der Zell
wand und der Mittellamelle nachweisen. Beide Beobachtungen sprechen für die 
Wirksamkeit'von cellulolytischen und pektolytischen Enzymen; das Auftreten 
freier Aldehydgruppen deutet auf den Abbau von Kohlenhydraten hin. HÄNSS
LER (1973 a, bund c) zeigte, daß C. herpotrichoides verschiedene Enzyme aus 
den Gruppen der Cellulasen und der Pektinasen produziert. Auch unsere eige
nen Beobachtungen zum Infektionsvorgang lassen kaum einen anderen Schluß 
zu, als daß der Rilz die Zellwand und die Interzellularen unter enzymatischer 
Auflösung ihres Baumaterials durchdringt (vgl. Abb. 3 und 4). Allerdings fan
den wir keinen Hof um die Penetrationsstelle, wie er von DEFOSSE (1971) licht
mikroskopisch sehr klar nachgewiesen wurde. Bei der elektronenmikroskopi
schen Untersuchung des Infektionsvorganges bei Colletotrichum graminicola 
(POLITIS und WHEELER 1973) wurde ebenfalls kein solcher Hof beobachtet, 
obwohl auch hier eine enzymatische Penetration vermutet wird. Andererseits 
wurde bei Ophiobolus graminis (HOLLAND und FULCHER 1971), Erysiphe gra
minis (STANBRIDGE et al. 1971) und bei Macrophomina phaseolina (AMMON 
et al. 1974) ein elektronendurchlässiger Hof um die Penetrationsstelle gefun
den. Möglicherweise bestehen hier quantitative Unterschiede bei der Auflösung 
der Zellwand, die mit dem Elektronenmikroskop nicht erfaßt werden können. 

An der Eintrittsstelle des Pilzes in die Zelle konnte die Auflagerung einer 
dunkel erscheinenden, osmiophilen Substanz auf die Wirtszellwand in Form 
einer "Papille" nachgewiesen werden (Abb. 3, vgl. auch Abb. 9), allerdings 
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tritt dieser Vorgang offenbar nicht allgemein auf (vgl. dazu Abb.4). In der 
Umgebung liegende, ähnlich kontrastierte Globuli könnten eine Transportform 
des Papillenmaterials darstellen. Die Papille scheint eine typische Abwehr
reaktion der Pflanze auf Pilzbefall darzustellen (HEss 1969, STANBRIDGE et al. 
1971, POLITIS und WHEELER 1973). Zu den weiteren Abwehrreaktionen der 
Wirtszelle gehören wohl auch die lamellenartigen Barrieren in der Umgebung 
der Hyphen im Zellinnern (vgl. Abb. 4). Hier wären weitere Untersuchungen 
notwendig, um die Natur dieser Ablagerungen aufzuklären. 

Der Zerfall der Wirtszelle beginnt offenbar mit der Schädigung der 
Plasmamembranen und der Auflösung des Endoplasmatischen Retikulums. 
Danach lösen sich die Innenmembranen der Mitochondrien auf und schließlich 
ist nur noch eine granuläre oder homogene Masse zu beobachten. Ein ähnliches 
Bild wird bei vielen Pflanzenkrankheiten beobad1tet (CALONGE 1969, HEATH 
und WOOD 1969, HEss 1969, AMMON et al. 1974), deren pilzliche Erreger nicht 
direkt auf lebendes Wirtsgewebe bei der. Pathogenese angewiesen, also nicht 
biotrophe Parasiten sind. Bei C. herpotrichoides sprechen gewisse Hinweise 

. sogar dafür, daß der Pilz als Perthophyt auf Grund einer gewissen Fern
wirkung benachbarte Gewebeabschnitte abtötet, ohne daß die betroffenen Zel
len vom Pilz selbst zunächst besiedelt sind (vgl. Abb. 8). Andererseits konnte 
der Pilz in Zellen angetroffen werden, die während des Eindringungsvorganges 
wahrscheinlich noch reaktionsfähig waren (Abb.3 und 4). Nach GÄUMANN 
(1952) sind Perthophyten Erreger, die die Wirtsgewebe zuerst abtöten und 
hernach besiedeln. Folgt man dieser Definition, so erscheint es etwas gewagt, 
C. herpotrichoides als Perthophyt s.str. einzustufen. 

Zusammenfassung 

Von Cercosporella herpotrichoides infizierte Weizenkoleoptilen wurden 
elektronenmikroskopisch untersucht. Der Feinbau der Hyphen und stroma
artiger Gebilde des Pilzes in den Wirtszellen und die schrittweise Desintegra
tion des Cytoplasmas und seiner Organellen im Verlauf der Pathogenese wer
den beschrieben. Der Pilz durchdringt die Zellwand mit einem dünnen "Pene
tratjonskeil" offensichtlich mit Hilfe lytischer Enzyme. An der infizierten 
Stelle versucht die Wirtszelle, durch die Auflagerung von - stark osmiophilem 
- Papillenmaterial auf die Zellwand den Infektionsprozeß zu blockieren. 
Darüber hinaus versucht der Wirt offenbar, durch Ausbildung von lamellen
artig geschichteten Barrieren den Erreger im Zellinnern abzuriegeln. C. herpo
trichoides ist kaum als Perthophyt s.str. einzustufen. 

Summary 

Ultrastructure in Cells of Wheat Coleoptiles 
after Infection with Cercorporella berpotricboides 

Wheat coleoptiles after their infection with Cercosporella herpotrichoides 
were investigated electronmicroscopically. The ultrastructure of the hyphae 
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and of stroma-Eke formations of the fungus in the parasitized cell and the 
desintegration process of the cytoplasm and its organelles during pathogenesis 
are described. Obviously, the fungus pierces the cell-wall with a slim "penetra
tion peg" with the aid of lytic enzymes. By deposition of - very osmiophilic 
- material on the cell-wall at the site of infection the host-cell attempts 
to block the further progress of the infection. Moreover, the host tries to stop 
the parasite by formation of barriers inside the cell, consisting of lamellae 
arranged into layers. Hardly, C. herpotrichoides can be considered as a per
thophyte s.str. 

Wir danken Frau HANNELORE WEBER (Gießen) für die ausgezeichnete und selbständige 
Durchführung der experimentellen Untersuchungen; sie führte diese Arbeiten nach dem Weg
gang des erstgenannten Autors von Gießen nach Göttingen allein zu Ende. - Der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft sei für die großzügige Unterstützung durch eine Sachbeihilfe gedankt 
(Fe 70/7). 
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