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Zusammenfassung

1. Teil
Der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Keim- und Infektionsfähig
keit der Dauersporenballen von Spongospora subterranea, dem Erreger
des Pulverschorfes der Kartoffel, wurde untersucht. Weiter wurden
Grundkenntnisse über die Infektiösität von mit dem Pi lz verseuchten
Böden erarbeitet. Dazu wurde ein Testsystem mit Nährlösung als Sub
strat und Tomaten als Fangpflanzen entw ickelt. Dieses ermöglicht auf
rationelle Weise die quantitative und wiederholbare Bestimmung der In
fektiösität von Inokulum ab Pulverschorf-kranken Kartoffeln sowie in
verseuchter Erde.

Die Intensität des Wurzelbefalles der Fangpflanzen mit Zoosporangien
korrelierte mit der Sporenballendichte in Nährlösung (NU, wobei bei
240 Sporenballen/ml die Sättigung erreicht wurde.

Eine 3-tägige Inkubation der Dauersporenballen zusammen mit Tomaten-,
Datura- und Weizenwurzeln erhöhte das pH der NL sowie den Wurzel
befall der Fangpflanzen. Eine pufferung der NL auf dem ursprünglichen
Niveau annulierte diesen Effekt. Die Infektiösitätsunterschiede werden
mit dem Einfluss von pH-abhängigen Wurzelausscheidungen der Fang
pflanzen erklärt. Nach 17-tägiger Inkubation zeigten sich keine Infek
tiösitätsunterschiede mehr.
Im Bereich von 6.2 - 8.0 hatte der pH der NL keinen Einfluss auf den
Wurzelbefall.

Die Infektiösität des Dauersporeninokulums war von der Ionenkonzen
tration der NL, gemessen als Leitfähigkeit, abhängig; bei Werten über
1.6 - 1.8 ms war kein Befall mehr feststellbar.

Eine Verlängerung der Inkubationsdauer erhöhte den Wurzelbefall der
Fangpflanzen bei Dauersporenballen- und Erdsuspens ionen.
Bei gleicher Inokulums- und steigender Erdmenge verringerte sich die
die Infektiösität. Eine befallsunterdrückende Eigenschaft der Erde wird
vermutet. Während der Lagerung wurde die Infektiösität von verseuch
ter Erde reduziert. Beide Effekte werden auf das Vorhandensein von
Antagon isten zurückgeführt. Ihre Bedeutung wird diskutiert.

2. Teil
In mikroskopischen Arbeiten wurde die Morphologie und der Aufbau der
Dauersporenballen in Ruhe und Keimungsphase sowie der primären und
sekundären Zoosporen untersucht. Zudem wurde das Verhalten von
sekundären Zoosporen während und nach der Entlassung aus dem
Sporangium mit Hilfe der Videotechnik beobachtet.

Dauersporenballen aus Pusteln und Gallen zeigten keinen Untersch ied In

der Oberflächenstruktur.

Der Protoplast der Dauersporen ist von einer "unit-membrane" be
grenzt. Oft zeigt sich das Endoplasmatische Reticulum im Schnitt fast
ringförmig an der Peripherie des Zytoplasmas. Der Zellkörper wird, ein
gebettet in die periplasmatische Hülle, von einer ersten Wandschicht
umgeben. Eine zweite Wandschicht bildet das Skelett der Sporenbälle
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und eine dritte die äussere Hülle mit den typischen Protuberanzen. Eine
gleichartige Hülle findet sich auch gegen die inneren Hohlräume des
Sporenballs.
Be i älteren Sporenballen waren oft. viele Einzelsporen leer.

Im Bereich des sich entwickelnden Keimporus zeigte die innerste Wand
schicht regelmässig eine ringförmige Verdickung sowie eine verschiede
ne Organisation des innerhalb dieses Ringes liegenden Wandstückes. Das
Auftreten dieser Strukturveränderungen war unabhängig von Sporenal
ter und -behandlung.
Mehrere Typen von Keimöffnungen mit unterschiedlich strukturierten
Randzonen wurden beobachtet. Die mittlere. Öffnungsweite betrug 1 um.

Primäre und sekundäre Zoosporen sind morphologisch gleich. Sekundäre
Zoosporen benötigten im Mittel 40 Sekunden für die aktive Passage der
Sporangien- und Zellwandöffnung. Durch die Art der Fortbewegung
konnten sekundäre Zoosporen von anderen begeisselten Einzellern
unterschieden werden. Auf einer trocknenden Agaroberfläche bekamen
vorher freischw immende sekundäre Zoosporen eine amöbenhafte Gestalt.
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Summary

Spongospora subterranea, causal agent of powdery scab of potato. has
become more important in the last three decades. So f'ar. effective and
economical control of the disease by chemical and cultural methods is
not possible. The fungus survives in the soil as balls of resting spores
for many years. Little is known about the factors responsible for the
dormancy and infectivity of the resting spores and the biology of ger
mination.

1 s t part
The influence of biotic and abioticfactors on the germination and
infection ability of cystosori was tested and basic information on the
infectivity of infested soil was obtained. A rapid and versatile test
system using tomatoes as bait plants in a culture solution was deve
loped to quantify accurately the infectivity of cystosori inoculum or
infested soil.

A correlation was obtained between the intensity of root infection and
the cystosori inoculum density in nutrient solution (NS). Increases in
numbers of cystosori above 240/ml NS caused little increase in root in
fection.

A 3-day incubation of cystosori together with roots of tomato. Datura
and wheat raised the pH of the NS and increased the intensity of root
infection of the bait plants. This effect was prevented by buffering the
NS at the lower pH level. There was no further variation in infectivity
after 17 days of incubation. These effects were thought to be due to
the influence of changes in the root exudates of the bait plants at dif
ferent pH levels. Root infection was not affected by pH of the NS within
the limits of 6.2 and 8.0.

Infectivity of cystosori inoculum decreased with increasing ion concen
trat ion of the NS, measured as conductivity. With a conductivity above
1.6 - 1.8 ms there was no infection.

Prolongation of the incubation period led to a higher level of root m
fection with cystosori inoculum and with infested soil.
Increasing the quantity of soil reduced infectivity of a given quantity
of inoculum. The infectivity of the soil decreased with increasing time
of storage, poss ibly due :to suppress ion of cystosor i by other orga
nisms. The significance of possible antagonism is discussed.

2~d part
cystosor i. at different stages of maturat ion and after germ inat ion. and
primary and secondary zoospores wereexamined using TEM and SEM.
Secondary zoospores were observed during and after discharge using
light microscope and video equipment.

There was no difference in surface structure of cystosori originating
from scab lesions or from root ga11s.

The resting cyst protoplast has a plasma membrane separating it from
the periplasmic envelope and it is contained within a first wall layer.
A second and a third layer respectively form the body and the outer
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shell of cystosori. The wart-like protuberances of the outermost layer
are also present in the inner channels of the cystosori. Cysts of older
cystosori were often empty.

Cysts with a developing germ pore showed a ring-like thickening of the
innermost wall layer. The part of the layer thus enclosed was organised
differently from the remainder. There was no relationship between the
presence of those changes in wall structure and the age of cystosor i.
or wether or not they had been in liquid suspension. Several types of
exit pores were observed with an average diameter, for the opening,
of 1 llm.

Primary and secondary zoospores are s imilar in morphology. The mean
discharge time of a secondary zoospore was 40 seconds. The zoospores
squeezed actively through the opening in the wall of sporangia and
host cell, Secondary zoospores could be differentiated from other fla
gellates by their manner of swimming. Zoospores that had been pre
viously swimming changed to amoebae on a drying agar surface.
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