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SUMMARY

MASS PRODUCTION

Liquid

108

cultures of Beauveria

109 blastospores

to

sporulation of conidia
conidia

a

/ ml

starts after 7

grains

ensure a

essential

were

days, whereas

of

barley has

air

mycelium continued
were

to

developed.

been

apply

barley,

mixture of

a

with

The

of

grains,

blastospore

water, oil and mocu\um

supply, (c) absolutely

temperature of 20°-23°C and (e) maintenance of the
This formulation allowed to

production

mass

homogeneous development of the fungus the

(a)

:

optimal proportions, (b) sufficient

concentration of

a

in surface-cultures

polyamid bags, autoclaved, inoculated

suspension and incubated. To
following conditions

within 2-3

days of incubation only. For the

culture method on autoclaved

water and oil were filled in

in

brongniartii (SACC.) PETCH yield

already

the fungus

enormous

together

sporulate in the soil until all

sterile medium, (d)

surface of the medium.

with its medium

so

that the

nutrient reserves of the

grains

utilized. Two attempts of mass production differing in the length of incubation and

consequently

in the conidia concentration and nutrient reserves of the

time of

application

after 14

days

24-42

carried out

were

:

Production A with 3

of incubation and Production B with 1

x

10*

x

10s

to 2 x

barley

at the

conidia / g

barley

109

conidia / g after

days.
at 2°C

During storage
samples

of

for 24 months the fungus,

grains, continued to reduce the nutrient

developing

on

the still humid

The number of viable

reserves.

viability.

conidia decreased due to

germination and natural loss

longed latent period and

considerably reduced efficacy of the formulation in bioassays

a

of

against white grubs (Melolontha melolontha L). Grains after
and overgrown

slowly

with

long

than

a

This led to

short incubation

incubated

can

significantly

pro¬

period

sporulating mycelium (Production A) lost their quality

more

grains, covered with conidia (Production B). A parallel

trial with 70% and 80% of initial water addition showed that the loss of

storage

a

be diminished

by lowering

quality during

the water content of the medium.

AUTOECOuOCY

Development
were

studied

and the effect of temperature,

using

five strains of B.

humidity, UV(C)-radiation

brongniartii and

one

and soil

strain of B. bassiana

on

it

(BALS.)

VUILL.

Depending

period

on

the strain and age, conidia

of £ 8 h whereas

blastospores germinated without delay

conidiophores appeared independently
or

germinated within 24-48 h after

of the age and kind of the inoculum

conidia) after 84-96 h. After 10-14 days the sporulation

a

swelling

within 12 h. The first

was

(blastospores

terminated. Conidia

2

germinated

from 1-2 week old cultures

the fastest. However, 1 week old cultures of

unripe

strains contained often still

slowly developing

viable conidia decreased within 16 weeks by

conidia. The concentration of

little as 3% or

as

as

much

96% and

as

after 24 weeks, 4 of the 6 strains contained no viable conidia anymore. B. bassiana
differed in a faster conidia

Development

of B.

germination,

but not in the loss of

bassiana the range

optimum

at 22°-25''C ; for B.

25°C. At

optimal temperatures

survival.

Temperatures

of

germination

germinated, grew and reappeared

on

at 2. 33°C. At 35°C the

was

spores and conidia of both Beauveria

species

1 -2

was

days only.

the cadaver's surface

mycosis develops

assumed that in the field the
In

speed

in the

as

at lower

well

as in

even

LT50 for blasto¬

As B.

brongniartii

2°C, it may be

at

during the cold months of the year.

also

agreement with several authors intermediate humidities rh around 75%,

the most lethal for both Beauveria
sed after exposure for 21

nearly

than

90-100%

rh.

species.

UV(C)-radiation caused

fast decrease of

a

a

factor of

102

more

to

105,

sensibly

but remained
to the different

growth and sporulation occurred only

decreased

continuously, that

of conidia after

showed

reduced speed of

germination.

a

by

Blastospores responded

Germination,

conidia.

were

The concentration of viable spores decrea¬

at 64% rh

days

constant at 90-100% rh.

humidities

an

3°-35',C with the optimum at

27°C became lethal for both kinds of spores of B. brong¬

>

bassiana this threshold

niartii ; for B.

was

germinated rather simultaneously,

all spores

higher temperatures the spores differed

and

viability.

occurred at temperatures between 2°-33°C, with

brongniartii

viability.

The

viability

1 min of exposure. The

>

viability

The

of

at

blastospores

surviving spores

of both kinds of B.

brongniartii

spores decreased after 5 min of irradiation below 10% and after 10 min to 0%.

Spores

of B.

only

bassiana were

few spores

by

10-20%

germinated along

more

persistent.

the border of the

After 30 min of irradiation

petri dish, where they probably

a

were

protected from the UV(C)-radiation.
In the soil the

The

fungus

development

is able to grow at

20% were necessary.
on

sterile soil

priate

media

quantity
x

109

of B. brongniartii

was

water content of 10% ;

In unsterile conditions the

such

infected

of spores

influenced

by

however, for

the water content.

sporulation

at least

Germination, saprophytic growth and sporulation occurred only

samples.
as

white

produced depended

conidia / larva

extracts no

a

or

5

x

108

grubs

on

or

fungus developed only

grain.

appro¬

mycelium-overgrown grains.

the larval instar and amounted to

conidia per

on

(6.4

±

The

3.9)

In sterile-filtrated and native soil

germination occurred. Anaerobic conditions seemed

to have a

conserving

effect, because in unagitated extracts the viability of the sedimented conidia decreased
more

slowly

aerated.

than in samples

continuously agitated

and therefore

homogeneously

3

ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY

Among species of Scarabaeidae only white grubs of Phylloperta horticola
infected. With this

confirmed.

exception

the host

specifity

varied between host

Susceptibility

of B.

brongniartii

populations

was

as

In

melolontha were infected

terrestris L. survived without any sign of disturbance.

within 4 weeks, Lumbricus

Contaminated food

development stages.

and

conidia contaminated soil, in which all white grubs of M.

L could be

to M. melolontha was

quickly

and without any consequence consumed

as

the

uncontaminated food. Because B. brongniartii conidia could be reisolated from soil
contaminated with faeces, it is probable that earthworms operate

as vectors

of the

spores in the soil.

The survival of the spores
treatments of forest

edges with B. brongniartii against cockchafers

concentration of viable

109

to

104

viability.

/

blastospores

m2 respectively.

period

mortality

10s

m2

in the field and the

1988. The

102

/

Considering

necessarily high

efficient infection rate, the danger of secondary effects

an

in

to

m2

and

due to mycosis in the control, the duration of

in cockchafers could not be determinated.

decrease of viable spores /

spores for

and conidia decreased from

Rain and sunshine caused a greater and faster loss of

Because of the high

the incubation

the plant surface was studied, in connexion with the

on

the fast

concentration of

seems to

be very

low.

COMPARISON OF STRAINS AND ISOLATES
The main differences between the two Beauveria species consisted in the

conidia, the growth characteristics

speed
bility

of

to

germination, the

rate of

on

artificial media, the

development

at different

susceptibility

speed

to

of

temperatures

city. Blastospores
conidia, but they

were
were

27°C and

generally
more

more

persistent

UV(C)-irradiation

susceptible
than

as

well

tion. Two reisolates of the

(a) pathogenic,

same

expected. Within the

pigment

parental strain produced

secreting spores and (b)

did not change the colour of the medium.

as

in

brongniartii
at

<

10°C,

pathogeni¬

to environmental conditions than

spores differed in their persistence and, at low temperatures, in the

a red

B.

germination, sporulation, persistence, development
>

of

temperatures, the suscepti¬

UV(C)-radiation and host specifity. Strains and reisolates of

differed in the

shape

pigment formation, the

same

speed

two different

culture the

of

germina¬

types of spores

weakly pathogenic spores

:

that

4

ZUSAMMENFASSUNG

MASSENPRODUKTION

Massenproduktion

Fur eine

von

Beauveria brongniartii

Flussigkultur 108 bis 109 Blastosporen
In Oberfiachenkulturen

Tagen

dagegen

setzt die

Massenproduktion

Fur die

em

von

klavierten Gerstenkornern erarbeitet

Ol

(a) optimale Mengenkombination

lich

reichender Gasaustausch durch
absolut stenles Medium,
Mediumoberflache

der

in

von

Anbnngen

(d) Temperatur

Neu

apphziert

Nahrmedium

mit

Konidien erst nach

ca

7

Zuchtmethode auf auto

eine

folgende Bedingungen

von

von

und

wesent-

Gerste, Wasser, Ol und Inokulum, (b)

aus

luftdurchlassigen Sackverschlussen, (c)
20°-23°C und (e) Erhaltung der gros

diesem Verfahren ist, dass der Pilz zusammen mit dem

an

wird und deshalb im Boden bis zum

vollstandigen Verbrauch

weitersporulieren

kann

Insgesamt

durchgefuhrt, die sich aufgrund verschieden langer

wurden 2 Masse nproduktionen
in

in

werden

Blastosporensuspension beimpft

waren

den Gerstenkornern vorhandenen Nahrstoffe

Inkubationsdauer

von

PETCH konnen

Tage produziert

Die KOrner wurden zusammen mit Wasser und

gleichmassige Entwicklung

Fur eine

mkubiert

sen

Freisetzung

Konidien wurde

Polyamidsacke abgefullt, autoklaviert,

in

(SACC)

/ ml innert 2 bis 3

der Konidienkonzentration und

folglich

auch

in

den noch

verfugba

ren

Nahrstoffreserven der Gerste unterschieden

3

x

106

Konidien / g emgewogener Gerste und Produktion B nach 24 bis 42 Tagen

1

x

108

bis 2

109

x

Konidien / g

Wahrend der 24-monatigen
den

setzte der Pilz seine

Entwicklung

Folge, dass

rung

in

Biotests mit Engerlingen

Lagerungsdauer

immer

immer

schwacher wurde

keimfahigen Konidien infolge

von

Dies hatte

von Melolontha melolontha L die Latenzzeit

langer und die pathogene Wirksamkeit der FormulieKurz inkubierte, mit

sporuherendem Myzel

bewachse

KOrner (Produktion A) bussten jedoch ihre Qualitat wahrend der Lagerung

samer

em

als lang inkubierte, mit Konidien bedeckte KOrner (Produktion B)

Lagerfahigkeit

kann aber verbessert werden, indem der

gesenkt wird

Dies trat im Parallelversuch mit

lichen

Wasserzugabe

von

auf

damit die Nahrstoffre

Keimung und naturhchem Verlust der Keimfahigkeit kontmuierlich ab

mit der

ne

Lagerung bei 2°C

KOrnerproben fort und reduzierte

Gleichzeitig nahm die Konzentration

weiter

serven
von
zur

noch feuchten

immer

Produktion A enthielt nach 14 Tagen

80% und 70%

Die

Wassergehalt des Mediums

KOrnerproben,

produziert

lang-

die mit

einer

anfang-

wurden, deutlich zutage

AUTOKOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN
Anhand

von

(BALS) VUILL

bis

zu

5 B

wurden der

Feuchtigkeit, UV(C)

brongniartu-S\ammen
Entwicktungsverlauf,

und

Stamm

von

B

der Einfluss

von

Temperatur,

einem

sowie

Strahlen und des Bodens untersucht

bassiana

5

Konidien keimten
innert 24-48 h aus,

je

nach Stamm und Alter nach einer

Blastosporen hingegen

Blastosporen Oder Konidien unterschiedlichen Alters

aus

Tag lOsten sich die

bestand. Am 6.

ersten reifen Konidien von den

baumchenfOrmigen Sporulationsherden
beendet. Konidien

aus

Keimfahigkeit

nach 24 Wochen fiel sie bei 4

war

kopfchen- Oder
die

Sporulation

raschesten aus, wobei

am

langsamen Stammen auch unreife, noch nicht keimfa-

die 1 Woche alten Kulturen bei

hige Sporen

Tagen

ab. Nach 10-14

1-2 Wochen alten Kulturen keimten

enthielten. Die

von

Konidiophoren, unabhangig

die ersten

Luftmyzel

12 h. Nach 84-96 h erschienen im

davon, ob das Inokulum

8-stundigen Quellungsphase

>

direkt und deshalb bereits innerhalb

sank innert 16 Wochen

urn

3% bis 96% und

6 Stammen auf 0% hinunter. B. bassiana zeichnete

von

sich durch rascheste Konidienkeimung aus, unterschied sich jedoch nicht in der Abnahme der
Der

Keimfahigkeit.

Temperaturbereich

bei 25°C. Wahrend im

B.

von

B. bassiana

Optimum bei 22°-25°C, fiir

mit einem

Optimum

Entwicklung

fur die

brongniartii lag bei 2°-33°C,

hingegen bei 3°-35°C und einem

optimalen Temperaturbereich

alle

Sporen

fast

gleich-

zeitig auskeimten, zeigten sich unter- und oberhalb dieses Bereiches Unterschiede in
der

Keimungsgeschwindigkeit

Sporenformen
Bei 35°C
nur

1-2

von

B.

brongniartii letal,

betrug die LT50

Tage. Da

B.

resp. Persistenz.
auf

Blastosporen

fiir

Temperaturen

jene

von

>

27°C wirken auf beide

B. bassiana erst solche

brongniartii noch bei 2°C keimen, wachsen und sogar

veroberfiache dringen

>

33°C.

und Konidien bei beiden Beauveria-Men
die Kada-

an

konnte, ist anzunehmen, dass im Feld die Krankheit auch wah¬

rend der kuhlen Monate fortschreitet.

Ubereinstimmung mit anderen Autoren wirkte auch

In

Feuchtigkeitsbereich

mittlere
Nach 21

102-

bis

urn

Tagen bei 64% rLF

war

105-fache gesunken,

Blastosporen reagierten

nur

in unseren Versuchen der

75% rLF auf beide Beauver/a-Arten
die Konzentration

bei 90-100% rLF

von

hingegen

geringfugig empfindlicher

fast unverandert

Auf

urn

das

geblieben.

auf die verschiedenen Feuch-

Stigkeiten als Konidien. Keimung, Wachstum und Sporulation erfolgten
100%

letalsten.

am

keimfahigen Sporen

nur

bei 90-

rLF.

UV(C)-Exposition reagierten

die

Sporen

mit einem raschen Verlust der Keim¬

fahigkeit. Diese nahm bei Blastosporen mit der Bestrahlungsdauer kontinuierlich ab,
hingegen bei Konidien

higen Sporen

war

erst nach einer

Bestrahlung

Keimfahigkeit sank bei beiden Sporenformen
gen

Exposition

deutlich

von

B.

unter 10% und nach 10 min auf 0%.

persistenter, namlich

urn

min. Bei den noch keimfa¬

Sporen dort

vor

der

brongniartii nach einer

Sporen

10-20%. Nach 30 min

beiden Beauveria-Aften vereinzelte Konidien
aus, weil die

von > 1

eine Verlangsamung der Keimungsgeschwindigkeit festzustellen. Die

nur

noch

5 miniiti-

von B. bassiana waren

Bestrahlung keimten

bei

entlang des Petrischalenrandes

Strahlung vermutlich geschutzt

waren.

6

Bodenproben wurde

In

aber erst bei

Entwicklung

Wassergehalt

einem

Wachstum und

Bodenproben

die

So konnte der Pilz

keit beeinflusst

Biidung

extrakten fand

Wassergehalt

von

10% wachsen,

Keimung, saprophytisches

sporulieren

nur

auf steniisierten

Engerlinge, myzelbewachsene GerstenkOrner)

5

108

x

hingegen

nach

Larvenstadium

Konidien / Korn

keine

sedimentierten Konidien ihre

In

zu

(64

3

±

9)

stenlfiltnerten

Konidienkeimung

konservierenden Effekt

einen

20%

von

brongniartii durch die Bodenfeuchtig

einem

Sporulationsherden fanden jedoch

von

Konidienproduktion betrug je

zudem

B

von

bei

Unter nicht stenlen Bedingungen blieb die Entwicklung auf das

statt

Nahrmedium (infizierte

Engerhng resp

zwar

Die

und

nativen

Boden

Anaerobe Verhaitnisse schienen

statt

haben, denn

beschrankt

10s Konidien pro

x

in

ruhenden Proben verloren die

Keimfahigkeit langsamer als

gleichmassig belufteten

in

Extrakten

UMWELTVERTRAGUCHKErr
Die

Wirtsspezifitat

tigt werden

aber Unterschiede

waren

terrestris L

brongniartii

in

der

uberlebte

Maikaferengerlinge

diese mit der Faces

Im
fer

im

man

melolontha

verpilzten, vOllig unbeheliigt
wie

in

Lum¬

horticola L

Erdproben,

jegliche Folgen konsumiert

in

welchen alle

Infiziertes

Futter

nicht infiziertes

den

Da

Erdproben nachge

annehmen, dass RegenwOrmer bei ihrer Bodenaktivitat fur

mit den

Waldrandbehandlungen

1988 wurde das Uberleben der
von

Regenfalle und
im

Sporen

mit B

/

m2,

jene der Konidien

intensiver Sonnenschein

Biotest die

brongniartii gegen Maika

auf der Pflanzenoberfiache untersucht

keimfahigen Blastosporen sank

108 auf 102 Sporen

minierten

M

Unter den 5 getesteten

Phylloperta

von

infizierten

ausgeschiedenen Konidien anschliessend

Zusammenhang

Leider konnte

Engerlinge

weitgehend besta
von

als Vektoren wirken

Die Konzentration
von

nur

mit Konidien

innert 4 Wochen

wurden, kann

Pilzsporen

die

melolontha konnte

Empfindhchkeit festzustellen

in

wurde ebenso schnell und ohne

wiesen

fur M

Populationen und Entwicklungsstadien

verpilzten

verwandten Kaferarten
bricus

B

von

Zwischen den

von

jeweils

innert 4 Wochen kontinuierlich

109

eine

Zeitspanne, wahrend

auf

104

/

der sich die Maikafer

Pflanzenoberfiache infizieren kOnnen, wegen der hohen

Kontrolle nicht bestimmt werden

im

wobei starke

der konta-

an

Verpilzung

In Anbetracht der rasch sinkenden Dichte

fahigen Sporen / m2 und der stark
Blastosporenbruhe

m2,

starkere Abnahme bewirkten

von

Biotest wird die

der Dosis

abhangigen Wirksamkeit

Umweltgefahrdung jedoch als

germg

in

von

der

keim

der fnschen

eingestuft

VERGLEICH DER STAMME UND ISOLATE
Die

Hauptunterschiede

dienform, Morphologie

zwischen den beiden Beauveria Arten bestanden

der Kulturen,

in

der Koni

Mediumverfarbung, Keimungsgeschwindigkeit,

Temperaturverhalten, Empfindhchkeit auf UV(C) Strahlen und Wirtsspezifitat

Bei

7

B.

brongniartii

schwindigkeit
Temperaturen
reagierten
sich sich

im

unterschieden sich die Stamme und Ruckisolate in der
vor
>

allem bei

27°C und

Temperaturen
UV(C)-Strahlen,

allgemeinen empfindlicher

jedoch

um

unterschieden sich die

<

sowie in der

Keimungsgeschwindigkeit.

Pathogenitat. Blastosporen

auf Umwelteinflusse als Konidien, erwiesen

einiges persistenter als

Sporen

erwartet.

Innerhalb derselben Kultur

in der Persistenz und bei tiefen

Zwei

Ruckisolate

vom

innerhalb derselben Kultur sowohl rotverfarbende,

verfarbende, schwach pathogene Sporen.

Entwicklungsge-

10°C, Sporulation, Empfindlichkeit auf

gleichen

Temperaturen

Mutterstamm

pathogene Sporen

in der

bildeten

als auch nicht

