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Einleitung

Eine Pflanze vermag sich ihrer Parasiten auf zwei Arten zu erwehren:

durch die strukturellen Hindernisse, die sie ihnen entgegen¬
stellen kann, und durch ihre Fähigkeit zu Abwehrreaktionen. Die

vorliegende Arbeit befaßt sich nur mit der ersten Möglichkeit (Axenie, pas¬

sive Resistenz; Gäumann, 1951 a, Seite 337—375). Die hier in Frage kom¬

menden, Infektion oder Ausbreitung eines Krankheitserregers hemmenden

Faktoren bestehen also bereits vor einer Auseinandersetzung zwischen Wirt

und Parasit; sie sind der Ausdruck der auf Seiten des "Wirtes vorhandenen

Voraussetzungen, nicht aber seiner aktiven Abwehr.

Als Resistenzfaktoren sind in verschiedenen Fällen die A 1 k a 1 o i d e

der Wirtspflanze angesprochen worden, so z. B. von Greathouse (1938) zur

Erklärung der unterschiedlichen Widerstandsfähigkeit von über 2000 Pflan¬

zenarten gegen Phymatotrichum omnivorum (Shear) Duggar, den Erreger
der nordamerikanischen Texas-Wurzelfäule (vgl. Gäumann, 1951a, Seite 369).
In ähnlicher Weise wurde versucht, die Unterschiede in der Resistenz ver¬

schiedener Tomatensorten gegen Cladosporium fulvum Cooke, den Erreger
der Braunfleckenkrankheit, und gegen Fusarium lycopersici Sacc, den Er¬

reger einer Welkekrankheit, auf ihren unterschiedlichen Alkaloidgehalt zu-
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tückzuführen; doch ist der Nachweis für die Richtigkeit dieser Annahme

noch nicht erbracht worden.

Im folgenden soll die Frage geprüft werden, ob das T o m a t i n
,

ein

aus verschiedenen Tomatensorten isoliertes Alkaloid-Glykosid, einen Re¬

sistenzfaktor gegen das Fusarium lycopersici darstellt (Irving, Fontaine

und Doolittle, 1945; Irving, 1947; Gäumann, Naef-Roth und Miescher,

1950).

1. Kapitel

Der Krankheitsverlauf der Fusarium-Welke

bei verschiedenen Tomatensorten

Es gibt zahlreiche Pflanzenparasiten (vor allem Pilze), die an ihren

Wirtspflanzen welkeartige Schädigungen auslösen; sie sind zum Teil von

erheblicher praktischer Bedeutung (z. B. Gäumann und Jaag, 1946). Das für

diese Arbeit als Beispiel dienende Fusarium lycopersici Sacc. (z. B. White,

1927; Haymaker, 1928; Gottlieb, 1944; Gäumann, 1951) infiziert

die Tomatenwurzeln vom Boden her und wächst durch die

Gefäße von Stengeln und Blattstielen nach oben; seine toxischen Stoffwech¬

selprodukte lassen die Tomaten erkranken (Bräunung der Gefäße, Vergilben
und Welken der Blätter, Nekrosen, Welken von Blattstielen und Stengeln,
Absterben der Pflanzen).

Der Krankheitsverlauf hängt im einzelnen von der Tomatensorte und

vom Pilzstamm ab. Zwischen verschiedenen Tomatensorten bestehen

Unterschiede in der Widerstandsfähigkeit gegen einen bestimmten

Pilzstamm, und zwischen verschiedenen Stämmen des Erregers bestehen

Unterschiede in der Pathogenität für eine bestimmte Sorte. Die Lei¬

stungen des Parasiten lassen sich gliedern in die Fähigkeit, in den Wirt

einzudringen (Infektion), sich im Wirt auszubreiten (Generalisa¬
tion) und diesen krank zu machen (Pathogenität); dementsprechend
unterscheiden wir auf sehen des Wirtes Infektionsresistenz, Generalisations-

resistenz und Erkrankungsresistenz (Gäumann, 1951a).

Versuchsfrage : Wie verläuft die durch das Fusarium lycopersici
verursachte Welkekrankheit der Tomaten bei verschiedenen Erreger-Wirt-
Kombinationen?

Es gelangten hier die folgenden sechs Tomatensorten zur Prüfung, die
uns zur Hauptsache von Dr. S. P. Doolittle und Dr. W. S. Porte von der
Plant Industry Station in Beltsville Md. zur Verfügung gestellt wurden:

Bonny Best sehr anfällig
Tuckswood ï

Rutgers J. mittel anfällig
Marglobe J
Pan America ziemlich widerstandsfähig
Red Currant (Lycopersicum pimpinellifolium

[Jusl.] Mill. = Solanum racemigerum
Lange) sehr widerstandsfähig
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Die Tomaten wurden im Gewächshaus gezogen und im Alter von einem

Monat nach der Methode von Wellman (1939) infiziert; sie waren dabei

10 bis 20 cm hoch und trugen drei bis vier Blätter. Die einzelnen Pflanzen

wurden ausgestochen, in eine Suspension von Myzel und Konidien des be¬

treffenden Pilzstammes getaucht (die Kontrollen in Wasser) und wieder ein¬

gepflanzt. Wenn die Blätter sofort nach dem Umpflanzen mit Wasser über¬

sprüht und einige Zeit feucht gehalten werden, macht das Anwachsen im

allgemeinen keine Schwierigkeiten. Die Pilzsuspensionen wurden aus fünf

Tage alten Kulturen auf RiCHARD-Lösung (S.366) durch Abgießen des Kultur-

filtrates und Zerkleinern des Myzels in sterilem Wasser mit einem Mixgerät
hergestellt. Zur Verwendung kamen die drei Stämme R-5-6 (stark pathogen),
280 (intermediär) und 257 (schwach pathogen); (S. 365).

Ergebnis drei Wochennach Infektion:

Die mit dem pathogenen Stamm R-5-6 infizierten Bonny-Best-Tomaten
sind gegenüber allen anderen Pflanzen im Wachstum stark zurückgeblieben.
Sie zeigen braun verfärbte, von Hyphen durchzogene Stengelgefäße und stark

vergilbte Blattspreiten; einzelne Blattstiele sind zu einem schwarzbraunen

Faden zusammengeschrumpft und tragen nur noch dürre Reste der Spreite.
Alle andern Pflanzen weisen noch keine Symptome auf.

Ergebnis vier Wochen nach Infektion:

Bonny Best

Von 40 mit dem Stamm R-5-6 infizierten Pflanzen haben sich sechs noch

relativ gut erhalten und tragen nur unten am Stengel vergilbte und dürre

Blätter. Alle übrigen sind stark geschädigt (die meisten Blätter

braun und nekrotisch-dürr; Blattstiele fadendünn herabhängend, bei der

geringsten Berührung vom Stengel abfallend), und von einem Viertel aller

Pflanzen ist nur ein brauner, schlaffer Stengel mit einzelnen spärlichen
Blattresten zurückgeblieben. Das Trockengewicht (unter Einbeziehung der

vorzeitig abgefallenen Blätter) erreicht im Durchschnitt nicht einmal die

Hälfte von demjenigen der Kontrollen. Die Gefäße sind allgemein, auch in

den zuerst genannten Fällen, bis in die obersten Blattstiele hinauf braun ver¬

färbt und dicht von Pilzhyphen durchwachsen. Aus steril entnommenen Ge¬

webestücken von Wurzeln, Stengeln und Blattstielen läßt sich der Pilz leicht

und regelmäßig rückisolieren.

Die mit dem schwach pathogenen Stamm 257 infizierten Pflanzen sind

von den Kontrollen kaum zu unterscheiden; nur an vereinzelten Blättern

finden sich nekrotische Fiederspitzen. Die Gefäße des Stengels erscheinen

gesund, frei von braunen Verfärbungen und Pilzmyzel. Nur die unteren

Wurzelteile sind außen und innen braun verfärbt, und braune Ein¬

lagerungen füllen in diesem Bereich zahlreiche Gefäße aus. Die nicht in¬

fizierten Kontrollen weisen nur vereinzelte braune Stellen (vor allem an den

Seitenwurzeln) auf. Die Rückisolierungen aus der Wurzel gelingen praktisch
immer, diejenigen aus dem Stengel zum Teil.
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Der intermediäre Stamm 280 löst etwas stärkere Erkrankungen aus als

der schwach pathogène (vergilbte Blätter mit nekrotischen Fiederspitzen);
doch verhalten sich die Stämme 280 und 257 bei allen Sorten (und auch in

den später zu schildernden Versuchen über die Toxinproduktion) nicht

wesentlich verschieden.

M a r g 1 o b e

Die Symptome an den mit R-5-6 infizierten Pflanzen sind ähnlich wie

bei Bonny Best, jedoch schwächer ausgeprägt (fädige, braune Blattstiele,

Spreiten gelb-braun, dürr und nekrotisch). Die Gefäße sind von der Wurzel-

spitze bis in die Blattstiele braun verfärbt und von Hyphen durchzogen;
der Pilz läßt sich aus allen diesen Teilen leicht rückisolieren.

Infektionen mit den Stämmen 280 und 257 rufen die gleichen Erschei¬

nungen hervor wie bei Bonny Best.

Rutgers und Tuckswood

Diese beiden Sorten verhalten sich wie Marglobe; bei Infektionen mit

Stamm R-5-6 sind die Auswirkungen etwas schwächer.

Pan America

Keine Pflanzen dieser Sorte zeigen Erkrankungen an den oberirdischen

Organen; nur die unteren Wurzelpartien sind innen und außen braun ver¬

färbt. Rückisolierungen aus Wurzeln und Stengeln gelingen praktisch bei

allen Pflanzen, jedoch nur bei einem Teil der aus einer bestimmten Pflanze

entnommenen Proben.

Red Currant

Auch bei dieser Sorte bilden die braunen Verfärbungen der unteren

Wurzelteile die einzige sichtbare Folge der Infektion mit jedem der drei

Stämme. Die Erreger lassen sich aus der Wurzel, jedoch nicht aus dem

Stengel rückisolieren.

Diese Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Wurzeln aller verwendeten Tomatensorten zeigen nach Infek¬

tion mit allen geprüften Stämmen außen und innen mehr oder weniger starke

braune Verfärbungen und Einlagerungen; in allen Fällen läßt sich der Er¬

reger durch steriles Herausschneiden von Gewebestücken aus den Wurzeln

rückisolieren. Die Infektion kommt also bei allen Kombi¬

nationen zum Haften.

2. Krankheitserscheinungen treten in einem wesentlichen

Ausmaß nur bei den mit dem stark pathogenen Stamm R-5-6 infizierten

Pflanzen von Bonny Best, Marglobe, Rutgers und Tuckswood auf. Der Er¬

reger hat sich hier bis in die Blätter hinauf ausgebreitet; er läßt sich

in den braun verfärbten Gefäßen leicht mikroskopisch nachweisen und rück¬

isolieren.

3. Bei den übrigen Kombinationen beschränken sich die Symptome auf

die genannten Bräunungen der Wurzel; Hyphen lassen sich nicht nachweisen.

Der Erreger gelangt somit nicht zur Ausbreitung. Trotzdem
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lassen sich die drei Stämme aus einem Teil der geprüften Stengelstücke (außer
denjenigen von Red Currant) rückisolieren, doch wachsen sie wesentlich lang¬
samer an als in den unter 2 genannten Fällen mit deutlicher Erkrankung.
Es werden offenbar einzelne Konidien im Transpirationsstrom aus der Wur¬

zel in den Stengel verfrachtet, wo sie liegenbleiben, ohne sich entwickeln zu

können.

Die Pathogenese bei den verschiedenen Kombinationen ist demnach

charakterisiert durch die unterschiedliche Fähigkeit des Er¬

regers, sich im Wirt auszubreiten. Es überschneiden sich da¬

bei zwei Probleme:

a) die unterschiedliche Resistenz verschiedener Wirtssorten gegen einen be¬

stimmten Erregerstamm und

b) die unterschiedliche Pathogenität verschiedener Erregerstämme für eine

bestimmte Wirtssorte.

Es ist von vornherein zu erwarten, daß diese Vorgänge durch das Zusam¬

menspiel mehrerer Faktoren gesteuert werden; doch kann eine Untersuchung
nur bestimmte Aspekte herausgreifen. Für einen von der Wirtspflanze ge¬

bildeten Stoff wie das T o m a t i n sind vor allem zwei Wirkungsmöglich¬
keiten zu prüfen:

1. könnte die Hemmungswirkung des Tomatins auf die einzelnen Erreger¬
stämme verschieden stark sein (2. Kap.); und

2. könnten die Tomatensorten (in Korrelation zu ihrer Krankheitsresistenz)
verschieden große Mengen an Tomatin enthalten (3. Kap.).

2. Kapitel

Wirkungen des Tomatins auf Fusarium lycopersici und andere Pilze

Die Wirkungen der Alkaloide auf Pilze (Beeinflussung der Sporen¬
keimung, Hemmung oder Förderung des Myzelwachstums usw.) sind ent¬

sprechend der mannigfaltigen chemischen Natur dieser Stoffe qualitativ und

quantitativ sehr verschieden. So beträgt z. B. die Konzentration, die das

Wachstum von Phymatotrichum omnivorum (Shear) Duggar auf Nährlösung
vollständig hindert, bei Sanguinarin 7.10~6 molar, bei Solanin dagegen 10—2

molar, also über lOOOmal mehr; bei Aconitin ist bei 10~2 molar praktisch
keine Wirkung festzustellen (Greathouse und Rigler, 1940; hier weitere

Literatur).
Es sollen im folgenden einige Zahlen mitgeteilt werden, welche die Wir¬

kungen von T o m a t i n und S o 1 a n i n (vgl. Tab. 3) auf Fusarium lyco¬
persici und einige andere Pilze charakterisieren; eine genaue Analyse ihrer

Natur würde ausgedehnte Versuche und Vergleiche mit anderen Stoffen er¬

fordern und liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit. Das Aglykon To¬

rn a t i d i n ist (mindestens als reine Substanz) wenig wasserlöslich; es erwies

sich in Sporenkeimungstesten und Wachstumsversuchen mit verschiedenen

Pilzen als unwirksam.
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A. "Wirkungen auf die Sporenkeimung

Zur Prüfung ihrer Empfindlichkeit für Tomatin und Solanin wurden

einige Pilze ausgewählt, deren Sporen in destilliertem Wasser zu einem

möglichst hohen Prozentsatz keimen. Sie bildeten alle auf Malzagar (2 %

Agar, 2 °/o Malzextrakt) in siebentägiger Kultur bei 24 ° C reichlich Sporen.
Die Verdünnungsstufen der zu testenden Toxinlösung (1, V2, 1U usw.) wur¬

den mit dem gleichen Volumen Sporensuspension (100 000 Sporen/ccm in de¬

stilliertem Wasser) nochmals auf die Hälfte verdünnt; die Konzentration

im Keimtropfen betrug also 50 000 Sporen/ccm. Von den einzelnen Stufen

wurden Tropfen auf Objektträger pipettiert, in feuchten Schalen während

rund 15 Stunden bei 24 ° C inkubiert und ausgezählt. Aus dem Prozentsatz

der in den verschiedenen Stufen gekeimten Sporen ergab sich die LD50, d. h.

diejenige Konzentration der zu prüfenden Substanz, welche die Sporen¬

keimung im Vergleich zur Kontrolle auf die Hälfte herabsetzt. Die Methoden

der Sporenkeimungsteste sind z. B. bei Blumer und Kundert (1950; hier

weitere Literatur) und Kobel (1951) eingehend beschrieben; es erübrigt sich

daher, auf die verschiedenen Rechnungsverfahren usw. näher einzugehen.
Die Wirkung einer Substanz wird auf diese Weise vielfach nur teilweise

erfaßt. Sie kann sich z. B. auch in einer Verzögerung der Keimung oder in

einer Verkürzung oder Deformation der Keimschläuche äußern. Diese Effekte

sind jedoch schwer zahlenmäßig auszudrücken und einer starken Streuung
unterworfen. Auch die LD50-Werte zeigen gewisse Schwankungen; die Ta¬

belle 1 gibt mittlere Werte aus mehreren Parallelen.

Tabelle 1

Lage der LD50 von Tomatin und Solanin für die S p o r e n k e i m u n g

einiger Pilze in destilliertem Wasser

Stamm
Nr.

E. T. H.

Tomatin

molar

Solanin

molar

Trichothecium roseum Link 145 1.10 -5 2.10 -4

Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. 4874 2.10 -5 2.10 -4

Sclerotinia fructigena Schroet. 4578 3.10 -5 8.10 -s

Botrytis allii Munn. 5016 2.10 -4 2.10 -4

Alternaria tenuis auct. 5878 2.10-3 6.10 -*

Fusarium lycopersici Sacc. R-5-6 5412 2.10 -3 2.10 -3

Fusarium lycopersici Sacc. 280 5413 2.10 -3 2.10-3

Fusarium lycopersici Sacc. 257 5414 2.10 -3 2.10 -3

Die drei Stämme von Fusarium lycopersici, die hier in erster Linie inter¬

essieren, sind für Tomatin und Solanin wenig empfindlich. Die

Keimung ihrer in diesen Testen verwendeten Mikrokonidien erleidet bei

starken Alkaloidkonzentrationen eine gewisse Verzögerung; sie wechselt im

Ausmaß und fehlt unter Umständen ganz. Die Keimtropfen müssen deshalb

etwa 40 Stunden inkubiert werden; nach dieser Zeit ist bis zur Tomatin-

konzentration von 10-3 molar keine Beeinträchtigung der Keimung festzu¬

stellen. Verdünnung der Sporensuspension bis auf ein Hundertstel ändert
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diese Ergebnisse nicht. Werden als Keimungslösung verdünnte Preßsäfte

von Tomatenpflanzen, aus dem Stengel abgezapfte Blutungssäfte oder ver¬

dünnte Nährlösungen verwendet, so keimen die Sporen ohne Verzögerung
(also innerhalb 15 Stunden) bis zu einer Tomatin- und Solaninkonzentration

von 10—2 molar (etwa 10 g/L) ohne Unterschied gegenüber den Kontrollen.

Die übrigen Pilze der Tabelle 1 sind gegen Tomatin und Solanin

empfindlicher; die LD50 liegt im besten Fall bei 10~5 molar und damit im

Wirkungsbereich der gebräuchlichen Fungizide; der gleiche Schwellenwert

gilt z. B. auch für Kupfersulfat bei Fusarium solani, Fusarium lycopersici
und Alternaria tenuis. Fusarium lycopersici spricht also auf etwa die gleiche
Kupfersulfat-Konzentration an wie Fusarium solani, dagegen erst auf die

hundertfache Konzentration an Tomatin.

Diese Zahlen wurden an Keimversuchen in destilliertem Wasser erhalten

und gelten (wie bereits angedeutet) nicht unbedingt, wenn neben dem Toxin

noch weitere Stoffe in der Lösung vorhanden sind. Preßsäfte von Tomaten¬

pflanzen, Nährlösungen in verschiedenen Konzentrationen, Hefenextrakt usw.

können die Toxizität mehr oder weniger stark erniedrigen; so liegt z. B. die

LD50 für Tomatin bei Fusarium solani in V10 konzentrierter RiCHARD-Lösung
(Seite 366) rund eine, in unverdünnter RiCHARD-Lösung zwei Zehnerpotenzen
über dem Wert der Tabelle 1. Die Tomatinwirkung wird auch durch

Rutin und Quercetin abgeschwächt (Ma und Fontaine, 1948); desaktivie-

rende Einflüsse verschiedener Kationen und Gerbstoffe auf Kupfersulfat
haben z. B. Biedermann und Müller (1951) beschrieben.

Aus diesen und anderen methodischen Gründen lassen sich Vergleichs¬
zahlen nicht ohne weiteres aus der Literatur übernehmen; doch geben sie

immerhin einen Begriff von der Größenordnung der Wirksamkeit anderer

Substanzen. So liegen die Schwellenwerte für zwei weitere Fungizide
im Bereich der oben genannten für Kupfersulfat: Oxychinolinsulfat hemmt

die Sporenkeimung von Botrytis cinerea Pers. bei etwa 10—5 molar (Blumer
und Gondek, 1946), und die entsprechenden Werte für Sublimat bei einem

Dutzend verschiedener Pilze schwanken zwischen 10—6 und 10~5, also in

ziemlich engen Grenzen (Brian und Hemming, 1945).
Die Spektren einiger Antibiotica zeigen eine große Schwankungs¬

breite mit spezifisch starker Wirkung auf einzelne Pilze. So

vermag das aus Kulturfiltraten von Trichoderma viride Pers. isolierte V i -

r i d i n die Sporenkeimung bei Fusarium coeruleum (Lib.) Sacc. noch in der

Verdünnung von 10~~8 molar zu unterdrücken (Brian, Curtis, Hemming

und McGowan, 1946); andere Pilze reagieren ungefähr gleich oder etwas

weniger als auf Sublimat, und die Konidien von Trichoderma viride selbst

keimen in 10~~4 molarer Lösung noch unbehindert. Ähnliche, etwas schwächer

ausgeprägte Verhältnisse zeigen G 1 i o t o x i n (produziert von Trichoderma

viride und anderen Pilzen; z. B. Brian und Hemming, 1945), Glutino-

s i n (Metarrhizium glutinosum S. Pope; Brian, Curtis und Hemming,

1947), Gladiolsäure (Pénicillium gladioli Mach.; Brian, Curtis und

Hemming, 1948) und Alternariasäure (Alternaria solani (E. et M.)

J. et Gr.; Brian, Curtis, Hemming, Jefferys, Unwin und Wright, 1951).
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Tomatin beeinflußt nicht nur den Keimungsvorgang, sondern auch die

"Weiterentwicklung der Keimschläuche; es kann für sich

allein oder zusammen mit anderen Stoffen Verkrüppelungen und Verkrüm¬

mungen der Hyphen, abnorme Verzweigungen usw. auslösen. Solche Bildun¬

gen sind z. B. von Schmidt (1933) für Solanin und Trichothecmm roseum

Link beschrieben worden; sie erinnern an die Haustorien parasitischer Pilze

(vgl. Gäumann, 1951a, S. 430). Ähnliche "Wirkungen können auch durch

Antibiotica hervorgerufen werden, so durch Griseofulvin (= curling factor;

Brian, Curtis und Hemming, 1946; Brian, 1949) und Alternariasäure. Die

Bearbeitung der hier angedeuteten Probleme muß späteren Untersuchungen
überlassen werden.

B. "Wirkungen auf das Myzelwachstum

Versuchsfrage: Bei welcher Konzentration an Tomatin oder

Solanin wird das Myzelwachstum verschiedener Pilze geschwächt oder ver¬

hindert?

Die in der Tabelle 2 zusammengestellten Pilze wurden auf Nährlösungen
mit abgestuften Tomatin- und Solaninmengen kultiviert. Die beiden Alkaloide

verändern sich in der Hitze nicht; sie konnten ohne Änderung der Ergebnisse
vor oder nach der Sterilisation zugegeben werden. Die Beimpfung erfolgte
möglichst gleichmäßig mit jungen Myzelstücken oder mit Aufschwemmungen
von Sporen und Myzelfragmenten. Parallelversuche zeigten auch bei ver¬

schieden starker Beimpfung gut übereinstimmende Resultate. Eine Diffe¬

renzierung der Alkaloidwirkung auf die verschiedenen Altersstufen des Pilz¬

myzels usw. (vgl. Blumer und Gondek, 1946) wurde nicht vorgenommen.

Tabelle 2

Vollständige und teilweise Hemmungswirkung des Tomatins

auf das Myzelwachstum einiger Pilze in RiCHARD-Losung (S. 366)
der Ko nzentration Vio und Vi (Tomatin 10—2 molar = 1 : 100)

Nr.

E.TH.

w achstumshemmende Tomatinkonzentra-

tion (molar) in RiCHARD-Losung der

Konzentration

Stamm
1/10 1/1

ganz teilweise ganz teilweise

Fusarium solani (Mart ) A. et Wr.

Sclerotinia fructigena Schroet.

Tnchothecium roseum Link

Cladosponum fulvum Cooke

Gloeospormm fructigenum Berk.

Fusarium lycopersici Sacc. R-5-6

Fusarium lycopersici Sacc. 280

Fusarium lycopersici Sacc. 257

Saccharomyces ellipsoideus Hs.

4874

4578

145

4374

5002

5412

5413

5414

101

>2.10 -3

Lio -2

>10 -2

10 -4

5.10 ~3

>10-2

10-2

>10-2

>10-2

10 -3

10-2

>10-2
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Alle untersuchten Pilze vermögen auch bei hohen Alkaloid-

konzentrationen noch zu wachsen. Bei einem Tomatingehalt von

10~3 molar und darunter konnte in keinem Fall (auch nicht bei Kontroll¬

versuchen mit anderen, teilweise noch stärker verdünnten Nährlösungen) eine

vollständige Unterdrückung des Wachstums festgestellt werden. "Wie bei den

Sporenkeimungstesten ist die Tomatinwirkung in verdünnten Nährlösungen
stärker; es liegen z. B. die Konzentrationen, welche "Wachstum und Farbstoff¬

bildung des Fusarium solani noch zu vermindern vermögen (Tabelle 2), rund

gleich hoch wie die früher genannten LD50-Werte der Sporenkeimung in der¬

selben Nährlösung. Solanin wirkte ähnlich, doch allgemein schwächer; nur

eine 10-2 molare Lösung in Vio Richard vermochte das Wachstum von

Trichothecium roseum ganz zu verhindern; bei den anderen Stämmen zeigte
sich höchstens eine Verzögerung oder Schwächung des Wachstums. Diese

Zahlen sind vergleichbar mit denjenigen von Greathouse und Rigler (1940);
in jenen Versuchen hemmte Solanin (in einer anderen Nährlösung von etwas

höherem Salzgehalt als Vio Richard) das Wachstum eines Pilzes bei 10-3

molar, das der sechs anderen bei 10~2 molar oder nicht einmal hier. Empfind¬
licher gegen die Tomatenalkaloide sind gewisse Dermatophyten; so wächst

z. B. Microsporum audouini Gruby bei einer Solanin- oder Demissinkonzen¬

tration von 10—4 molar oder bei einer Tomatinkonzentration von 10—5 molar

nicht mehr (Kuhn, Low und Gauhe, 1950).

Auf die von Greathouse und Rigler ermittelte höhere Toxizität ein¬

zelner Alkaloide (bis unterhalb 10—5 molar wachstumshemmend) wurde be¬

reits am Anfang dieses Kapitels hingewiesen. Die meisten der von diesen

Autoren geprüften Substanzen wirken freilich schwächer, und viele davon

vermögen den Testpilz Phymatotrichum omnivorum auch in 10—2 molarer

Lösung nur teilweise zu hemmen. Einige ältere, in der gleichen Arbeit zitierte

Befunde fügen sich diesem Rahmen ein: bei verschiedenen Alkaloiden wirken

auch hohe Konzentrationen nicht unbedingt wachstumshemmend, sondern

teilweise indifferent oder stimulierend. Dies schließt die Möglichkeit nicht

aus, in weiteren Untersuchungen an dieser Stoffgruppe spezifisch hohe Wir¬

kungen auf Pilze zu finden; unsere Kenntnisse sind ja hier noch sehr

lückenhaft.

In ähnlichen Dimensionen wirken einige auf ihre pilzwidrigen Eigen¬
schaften geprüfte Antibiotic a. Die wachstumshemmende Konzentra¬

tion variiert beim Patulin für eine Anzahl pflanzenpathogener Pilze von

10~5 molar bis über 10—3 molar (Gilliver, 1946; vgl. Gäumann, 1951 a,

S. 144—146), beim Actidion (Antibioticum aus Streptomyces griseus [Kr.] W.

et H.) von 10~6 molar bis gegen 10—3 molar (Whiffen, 1950); doch gehen
bei diesen Versuchen die Wirkungen auf die Sporenkeimung und auf das

Myzelwachstum ineinander über. Auch Oxychinolin hemmt in diesen Kon¬

zentrationen (rund 5.10-6 molar bei jungen Myzelien von Botrytis cinerea

Pers., gegen 10-4 molar bei älteren; Blumer und Gondek, 1946). Das Wachs¬

tum junger Myzelien wird also hier bei geringeren Konzentrationen unter¬

drückt als die Sporenkeimung; bei den auf Tomatin geprüften Pilzen liegen
die beiden Schwellen (in gleicher Nährlösung) ungefähr gleich hoch.
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Die Wirkung des Tomatins auf zwei zur Orientierung geprüfte Bak¬

terien erwies sich als gering; Escherichia coli (Mig.) Cast, und Staphylococ¬
cus aureus Rosenb. wurden durch eine Konzentration von 5.10~3 molar (in
Bouillon) am Wachsen gehindert. Diese schwache antibakterielle Wirkung
und auch die schwache Wirkung gegen das Fusarium lycopersici stehen im

Einklang mit den Resultaten von Fontaine, Irving, Ma, Poole und Doo-

little (1948).

Aus Tabelle 2 geht im besonderen hervor, daß das Fusarium lycopersici
auch durch Tomatin 10—2 molar im Wachstum nicht geschwächt wird; wenn

(in dieser Versuchsanordnung) eine Hemmung überhaupt erreicht werden

kann, müßten dafür Konzentrationen aufgewendet werden, die biologisch
nicht mehr interessant erscheinen. Kontrollversuche mit anderen Nährlösungen
(verdünnte Preßsäfte von Tomatenstengeln, Blutungssäfte usw.) bestätigen
dieses Ergebnis. Auf Grund der schwachen Wirkung in den Versuchen dieses

Kapitels erscheint eine Resistenzwirkung des Tomatins

wenig wahrscheinlich.

Im Gegensatz zu den auf eine Hemmung gerichteten Erwartungen ver¬

ursachten Tomatin- und Solaninkonzentrationen von 10~2 molar (mindestens
in den genauer geprüften Kulturen auf RiCHARD-Lösung) eine ausgeprägte
Wachstums Steigerung, bei der vor allem die oberflächenaktiven Eigen¬
schaften und die Zuckerkomponente des Glykosids eine Rolle spielen mögen.
Im Filtrat älterer Kulturen konnte mit den üblichen Methoden kein Alkaloid

(Glykosid und Aglykon) mehr nachgewiesen werden; wieweit und unter

welchen Bedingungen es vom Pilz abgebaut oder verwertet werden kann, ist

noch nicht bekannt.

3. Kapitel

Der Alkaloidgehalt verschiedener Tomatensorten

A. Allgemeines

Zahlreiche Tomatensorten, darunter auch die in dieser Arbeit genannten,
enthalten T o m a t i n

,
das Glykosid eines Steroid-Alkaloids

von noch nicht vollständig aufgeklärter Konstitution. In anderen Solanum-

Arten kommen mehrere nahe verwandte Verbindungen vor, die teilweise

nur ungenau charakterisiert sind (z. B. Seka, 1933, S. 681—684, 745—746;
Henry, 1939, S. 642—650; Boit, 1950, S. 308—315); drei der besser be¬
kannten Vertreter dieser Gruppe sind in Tabelle 3 zusammengestellt.

Zur Isolierung des in dieser Arbeit verwendeten Tomatins dienten zur

Hauptsache Blätter der Tomatensorte Tuckswood. Von dem im Gewächshaus

gezogenen, etwa drei Monate alten Pflanzen wurden die Blätter abgeschnitten,
zerkleinert, im Thermostaten bei 50 bis 60 ° C getrocknet und durch ein
feines Sieb pulverisiert. Die Aufarbeitung erfolgte nach der von Kuhn und
Low (1947) für die Isolierung von Demissin angewandten Methode: Extrak¬
tion des Blattmaterials mit Essigsäure 2 °/o, Fällung der rohen Substanz mit
konzentriertem Ammoniak und Kristallisation des reinen Glykosids aus Me-
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thanol. Das Glykosid Tomatin und auch das als Vergleichssubstanz ver¬

wendete Solanin (Merck) lösen sich mit äquimolarer Salzsäure gut in Wasser;
die Aglykone Tomatidin und Solanidin und ihre Hydrochloride sind nur

wenig wasserlöslich.

Für die Betreuung der Tomatenkulturen sei Herrn Obergärtner F. Humm (Institut
für spezielle Botanik E. T. H.), für die Extraktion des Pflanzenmaterials und die Auf¬

arbeitung von Tomatin und Tomatidin Herrn Dr. A. Boller vom organisch-chemischen
Laboratorium der E. T. H. (Abteilung Prof. Dr. PL A. Plattner) auch an dieser Stelle

der beste Dank ausgesprochen, ebenso Herrn Prof. Dr. V. Prelog für Solanin- und Sola-

r.idinproben und Herrn Prof. Dr. F. Kobel, Direktor der Eidg. Versuchsanstalt Wädenswil,
für die Überlassung von Tomatenblättern.

B. Bestimmungsmethoden

Die Ermittlung des Tomatingehaltes von Blättern, Stengeln und Wur¬

zeln verschiedener Tomatensorten erfolgte entsprechend den Methoden von

Wolf und Duggar (1946) für Solanin und von Kuhn und Low (1947) für

Demissin. Bei den Blättern wurden befriedigende Vergleichszahlen erhalten;
die in Stengeln und Wurzeln vorhandenen Tomatin- und Tomatidinmengen
waren für eine genaue Bestimmung meist zu klein. Doch bestand das Ziel

der Analysen nicht in einer Verfolgung des Alkaloidstoffwechsels im allge¬
meinen, sondern in der Herausarbeitung der für die Resistenzfrage wesent¬

lichen Tatsachen.

Bestimmung des T o m a t i n s : Zur Aufarbeitung gelangt bei 60 bis

70 ° C im Thermostaten getrocknetes, gemahlenes und nach Trocknung zur

Gewichtskonstanz bei 103 °
gewogenes Material. Die Extraktion erfolgt durch

dreimaliges Auskochen mit je 100 ccm Essigsäure 2 °/o pro 10g trockenes

Pulver während fünf Minuten, Abnutschen und Nachwaschen mit 25 ccm des

gleichen Lösungsmittels. Alle Essigsäureextrakte werden zusammengegeben,
mit Ammoniak auf pH 10 bis 11 eingestellt und 30 Minuten im Wasserbad

erwärmt. Der entstehende Niederschlag (Rohextrakt) wird filtriert, getrock¬
net, fein verrieben und zusammen mit dem Filter in je 100 ccm Methanol

pro g Rohextrakt viermal eine Stunde am Rückfluß ausgekocht. Längere Ex¬

traktion des Pflanzenmaterials wie des Rohextraktes ergab keine zusätz¬

liche Ausbeute. Die Methanol-Extrakte werden filtriert, vereinigt und zur

Trockne eingedampft. Der Rückstand wird mit Essigsäure 2 °/o während

15 Minuten gekocht, filtriert, mit Ammoniak gefällt wie das erste Mal und

der Niederschlag gewaschen, getrocknet und gewogen. Die Kontrolle des

Produktes im Sporenkeimungstest mit Fusarium solani ergab Aktivitätswerte,
die mit denen des umkristallisierten Tomatins im allgemeinen gut überein¬

stimmten.

Die Prüfung auf Tomatidin geschah nach Brink und Folkers

(1951). Durch Extraktion des Essigsäureauszuges mit Äther und Behandlung
des Eindampfrückstandes mit Salzsäure konnten in allen Fällen nur Spuren
des Aglykons isoliert werden.
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C. Ergebnisse

1. In Wurzeln und Stengeln aller Sorten finden sich Tomatin

und Tomatidin nur in so geringen Meng en, daß eine genaue Be¬

stimmung in vielen Fällen nicht möglich war. In unserem Zusammenhang
interessieren jedoch vor allem die Höchstwerte; denn es müßte ja, um
die Ausbreitung des Fusarium lycopersici in Wurzel und Stengel zu verhin¬

dern, eine wachstumshemmende (und deshalb auf Grund der ge¬

ringen Empfindlichkeit des Pilzes hohe) Tomatinkonzentration

in Wurzel und Stengel, vor allem in den Gefäßen, vorhanden sein.

Die Werte, die hier erhalten wurden, liegen für Wurzeln und Stengel
aller Sorten zwischen 0,04 und 0,2 °/o des Trockengewichtes und damit im

Bereich der von Wolf und Duggar (1946) für Solanin ermittelten Zahlen

(0,02 bis 0,2 % in Stengeln, 0,05 bis 0,4 °/o in Wurzeln verschiedener Kar¬

toffelsorten). Der Solaningehalt der Kartoffelstengel bleibt während der

ganzen Vegetationsperiode (pro g Trockengewicht oder pro Pflanze berech¬

net) ungefähr auf der gleichen Höhe; in den Wurzeln ist er am Anfang ziem¬

lich hoch und nimmt dann bald ab. Bei den Tomaten scheinen die Verhält¬

nisse ähnlich zu liegen.

Ein Tomatingehalt von 0,2 % des Trockengewichtes entspricht einem

solchen von rund 0,01 °/o des Frischgewichtes. Vom Frischgewicht sind rund

95 °/o Wasser; denkt man sich das gesamte Tomatin in einem Zehntel dieser

Menge gelöst, kommt man auf eine Konzentration von rund 10—3 molar; in

einer in Tomatenstengelextrakten oder Blutungssäften hergestellten, zehnmal

stärkeren Lösung wächst das Fusarium lycopersici in vitro normal oder stär¬

ker als in den Kontrollen. Eine solche Tomatinlösung müßte vor allem in

den Gefäßen vorliegen; um dies nachzuprüfen, wurden einige Versuche mit

Blutungssäften angestellt.
Die den verschiedenen Sorten an der Stengelbasis abgezapften Blu¬

tungssäfte hemmen das Wachstum von Fusarium lycopersici nicht; auf

die Sporenkeimung wirken sie auch in starken Verdünnungen gegenüber
Wasser deutlich stimulierend. In den Säften aller Tomatensorten konnte To¬

matin nachgewiesen werden in Konzentrationen von rund 10-4

molar, also unterhalb der Größenordnung, die oben auf Grund der Analysen

trockenen Materials errechnet wurde. Diese Zahlen bestärken die am Schluß

des zweiten Kapitels geäußerte Vermutung, daß die Resistenz gegen das Fu¬

sarium lycopersici mit dem Tomatingehalt nicht in Beziehung steht; die

Differenz zwischen der in den Gefäßen gefundenen Konzentration von rund

10-4 molar und der Konzentration von 10~2 molar, bei der in vitro noch

keine Hemmung des Pilzwachstums zu erkennen ist, erscheint groß genug,

um einen Schluß auf die Verhältnisse in der Pflanze zu gestatten.

Die in Stengeln und Wurzeln neben dem Glykosid vorhandenen A g 1 y -

k o n mengen sind gering und nach allen Erfahrungen jedenfalls nicht wesent¬

lich höher als der von Brink und Folkers (1951) bei Wurzeln von Rutgers-

Tomaten gefundene Wert von 0,013 % des Trockengewichtes.
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2. In den Blättern der verschiedenen Sorten kann der Tomatin¬

gehalt höhere Werte annehmen; sie lagen in unseren Bestimmungen zwischen

0,2 und 2 °/o des Trockengewichtes oder 0,02 und 0,2 °/o des Frischgewichtes.
Die höchsten Zahlen wurden bei der Sorte Red Currant erhalten (gegen 2 %>);
im übrigen zeigten sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen den geprüf¬
ten Sorten, insbesondere keine Korrelation zur Fusarium lycopersici-Kcsistcnz,
die auf Grund des Krankheitsverlaufs auch nicht zu erwarten war. Die

Schwankungen des Tomatinspiegels bei einer bestimmten Sorte sind ziemlich

stark.

Die Bestimmungen an jungen Pflanzen von etwa vier Wochen ergaben
bei allen Sorten durchwegs geringe Tomatinmengen zwischen 0,2
und 0,6 %> des Trockengewichtes. Diese Konzentrationen sind gleich wie die

von Solanin in Kartoffelblättern (Wolf und Duggar, 1946). Bei Kartoffeln

.bleibt jedoch der Alkaloidgehalt (immer bezogen auf das Trockengewicht)
im Laufe des Wachstums in großen Zügen auf der gleichen Höhe; die

Schwankungen zeigen (abgesehen von einer Abnahme am Versuchsende) keine

bestimmte Tendenz. Trotzdem findet eine Anreicherung in den Blät¬

tern statt; der Solaningehalt pro Pflanze steigt z. B. von 50 mg nach

einem Monat auf 350 mg nach zwei Monaten, um im folgenden Monat auf

150 mg abzusinken.

In gleicher Weise nimmt der Tomatingehalt der Tomatenblätter zu; die

Vermehrung drückt sich nicht nur im Gehalt pro Pflanze, sondern auch in

den entsprechenden Werten pro Trockensubstanz aus, die bei Red Currant

bis gegen 2 °/o, bei den anderen Sorten auf rund 1 % oder mehr ansteigen.
3. Nach Irving (1947) bleibt der Alkaloidgehalt einer resistenten To¬

matensorte auch nach der Infektion mit Fusarium lycopersici erhalten, wäh¬

rend er bei einer anfälligen Sorte mit fortschreitender Erkrankung abnimmt.

Dies konnte in unseren Versuchen bestätigt werden. Der Tomatingehalt von

Bonny-Best-Pflanzen vier Wochen nach Infektion betrug beim Stamm R-5-6

0,6 % des Trockengewichts oder 2,5 mg pro Pflanze, dagegen beim Stamm 257

und in den Kontrollen 1,2% des Trockengewichts oder 8 mg pro Pflanze;
entsprechend behandelte Pflanzen von Red Currant ergaben bei allen Stäm¬

men die gleichen Werte. Die Verminderung des Alkaloidgehaltes von Bonny
Best nach Infektion mit R-5-6 ist verständlich; die Pflanzen sind ja schwer

erkrankt, die Blätter braun und nekrotisch und ihr Trockengewicht nur halb,
das Frischgewicht weniger als ein Drittel so groß wie dasjenige der Kon¬

trollen.

Die physiologischen Probleme von Bildung, Wanderung und Bedeutung
der pflanzlichen Alkaloide sind noch weitgehend umstritten (vgl. Mothes,
1928, 1950; Frey-Wyssling, 1938, 1949; Dawson, 1948; Paech, 1949,
1950). Bei den großen chemischen Unterschieden innerhalb dieser Stoffgruppe
lassen sich experimentelle Befunde nicht ohne weiteres verallgemeinern. Ver¬
schiedene Alkaloide, in erster Linie das Nikotin, werden in der Wur¬
zel gebildet, im Transpirationsstrom verfrachtet und in den Blättern an¬

gereichert (z. B. Mothes und Hieke, 1943; Blank, 1945; Schmid, 1948;
Mothes und Romeike, 1950). Beim To ma tin sind diese Vorgänge noch
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nicht untersucht worden; nach Mothes (1950) kann Solanin in Blatt und

Knolle der Kartoffel gebildet werden, doch möglicherweise aus Vorstufen, die

der Wurzel entstammen. Die hier geschilderten vorläufigen Befunde lassen

die Vorstellung zu, daß Tomatin mindestens teilweise in der Wurzel gebildet
und in den Blättern angereichert wird; wie der Aufbau im einzelnen vor sich

geht (Bildung des Aglykons und Aufnahme der vier Zuckermoleküle), müßte

noch abgeklärt werden.

4. Kapitel

Die Toxinbildung durch Fusarium lycopersici in vitro

Die in den bisherigen Kapiteln mitgeteilten Befunde sprechen gegen

eine Bedeutung des Tomatins als Resistenzfaktor im Falle des Fusarium lyco¬
persici. Doch lassen solche negativen Ergebnisse immer eine gewisse Unsicher¬

heit zurück; mag es doch sein, daß ein vorhandener Effekt durch die ange¬

wandten Methoden lediglich nicht erfaßt wurde. In weiteren Versuchen

wurden deshalb noch andere, auf Grund der Erfahrungen weniger wahr¬

scheinliche Möglichkeiten einer Tomatinwirkung in Betracht gezogen, um

eventuell neue Gesichtspunkte zu gewinnen. Und schließlich wird man sich

nach dem Versagen dieser einen Hypothese naturgemäß nach anderen Lö¬

sungen des Resistenzproblems umsehen.

Das Fusarium lycopersici bringt (wie auch andere Erreger von Welke¬

krankheiten) die Tomatenpflanzen durch seine Toxine zum Erkranken.

Die Giftwirkung der Gefäßbündelflüssigkeit welkekranker Tomatenpflanzen
für gesunde Tomatensprosse wies Gottlieb (1943 a) nach; die Isolierung von

Toxinen aus kranken Pflanzen stößt jedoch auf große Schwierigkeiten. Die

Welke-Erreger bilden aber auch in Reinkultur toxische Stoffwechselprodukte,
welche an Pflanzensprossen Symptome auslösen, die denen erkrankter Pflan¬

zen mehr oder weniger entsprechen; so gelang es beim Fusarium lycopersici,
bisher zwei Welketoxine zu fassen, nämlich Lycomarasmin und F u -

sarinsäure (z. B. Boller, 1951; Gäumann, 1951; Gäumann, Naef-

Roth und Kobel, 1952; Gäumann, Naef-Roth, Reusser und Ammann,

1952). Es darf damit gerechnet werden, daß sie der Pilz auch in vivo zu

bilden vermag. Mit der Toxinbildung in vitro und ihrer Beeinflussung durch

Tomatin befassen sich die im folgenden zu schildernden Versuche.

A. Die Toxigenität verschieden pathogener Stämme

Stark und schwach pathogène Stämme von Fusarium lycopersici ver¬

halten sich in vitro verschieden. Die stark pathogenen bilden auf Malz'agar
reichlich weißes, wolliges Luftmyzel; die schwach pathogenen wachsen hefen-

artig-schleimig, violett und praktisch frei von Luftmyzel. Die Stämme sal-

tieren zum Teil stark, wobei Myzelbildung und Pathogenität meist abnehmen

(Wellman, 1943; hier weitere Literatur).

Die in dieser Arbeit verwendeten Stämme R-5-6 (stark pathogen), 280

(intermediär) und 257 (schwach pathogen) wurden uns seinerzeit von Dr. T.

Fontaine vom U. S. Department of Agriculture in Beltsville Md. zur Ver-

Phytopath. Z., Bd. 19 Heft 3 24
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fügung gestellt. Alle drei sind gegen Red Currant (Lycopersicum pimpinelli-
folium) apathogen (1. Kap.). Daneben existieren auch Stämme, die selbst

diese hoch widerstandsfähige Sorte erkranken lassen (Alexander und Tuk-

ker, 1945; Gerdemann und Finley, 1951); sie konnten hier nicht unter¬

sucht werden.

Besteht beim Fusarium lycopersici ein Zusammenhang zwischen der T o -

xigenität in vitro und der Pathogenität in vivo? Wenn

ja, wäre zu erwarten, daß ein stark pathogener Stamm entsprechend mehr

Toxine bildet als ein schwach pathogener. Gäumann, Naef-Roth und Mie-

scher (1950) verneinten jedoch diese Frage; in ihren Versuchen lieferte der

stark pathogène Stamm R-5-6 wenig, der schwach pathogène 257 dagegen
viel Lycomarasmin.

Die Erweiterung dieser Befunde stößt auf methodische Schwierigkeiten.
Es ist zur Zeit nicht möglich, Lycomarasmin und Fusarinsäure in Kultur-

filtraten hinreichend genau und serienmäßig zu bestimmen (ganz abgesehen
von weiteren, noch zu isolierenden wirksamen StoffWechselprodukten). In

den vorliegenden Versuchen wurde deshalb die Toxizität der rohen K u 1 -

turfiltrate ermittelt; die Kurven der Abbildungen 3 und 4 geben
demnach die Gesamtwirkung der zu einer bestimmten Zeit im Filtrat

vorhandenen Toxine und Begleitstoffe an.

Versuchsfrage: Wie groß ist die Giftwirkung verschieden alter

Kulturfiltrate von drei Stämmen des Fusarium lycopersici auf Tomaten¬

sprosse?
Die drei Pilzstämme wurden auf RiCHARD-Nährlösung (modifiziert

nach Luz, 1934: 50 g Glukose, 10 g Ammonnitrat, 5 g Monokaliumphosphat,
2,5 g Magnesiumsulfat und 0,02 g Ferrichlorid auf einen Liter destilliertes

Wasser; Sterilisation im strömenden Dampf während je IV2 Stunden an drei

aufeinanderfolgenden Tagen) kultiviert. Frühere Versuche hatten Unter¬

schiede bei Verwendung ungleicher Kulturgefäße gezeigt; es kamen deshalb

500-ccm-Erlenmeyer (mit 100 ccm Nährlösung) und 2-Liter-Glaxokolben (mit
500 ccm Nährlösung) zur Verwendung. Für die Herstellung des Impfmaterials
wurden fünf Tage alte Reiskulturen (20 g Reis und 40 ccm Wasser, im Auto¬

klaven sterilisiert) mit 100 ccm sterilem Wasser geschüttelt; von dieser Sus¬

pension erhielten die Erlenmeyer einen, die Glaxokolben 5 ccm. Die Inkuba¬

tionstemperatur lag zwischen 22 und 25 ° C; ihre Schwankungen waren für

alle Kolben praktisch die gleichen.
Bei jeder Ernte wurde der Inhalt von zehn Erlenmeyern und zwei

Glaxokolben pro Pilzstamm in tarierte Faltenfilter gegossen, das Myzel ge¬

waschen (kaltes und siedendes destilliertes Wasser 1:1; Erlenmeyer 4 X

50 ccm, Glaxokolben 4 X 100 ccm), über Nacht bei 70 bis 80 ° C und an¬

schließend während vier Stunden bei 103 ° C getrocknet und gewogen. Die

Prüfung der Filtrate erfolgte im Welketest und im Sporenkeimungstest gegen

Ustilago xeae.

Die Methode der W e 1 k e t e s t e ist z. B. bei Gäumann, Naef-Roth

und Reusser (1950) beschrieben. Von den Testpflanzen (im Gewächshaus
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gezogene, 20 bis 30 cm hohe Tuckswood-Tomaten) wird ein vierblättriger
Gipfelsproß weggeschnitten, gewogen und in die zu testende Lösung gestellt.
Nach Aufnahme der gewünschten Dosis werden die Sprosse in Leitungs¬
wasser zurückgebracht, am Licht stehengelassen und nach 48 Stunden bo-

nitiert. Bei den hier vorliegenden Kulturfiltraten geschah dies für jedes ein¬

zelne Blatt nach folgendem Schema:

0 = keine Symptome
1 = schwache Nekrosen auf meist allen Blättern nur am Rand

2 = wenige nekrotische Flecken auf den Spreiten aller Blätter

3 = mittelgroße nekrotische Flecken auf allen Blattspreiten
4 = Spreiten stark nekrotisch

Der in Abbildung 3 aufgetragene Welke-Index stellt den Durchschnitts¬

wert aus zehn Pflanzen, also 40 Einzelblättern dar. In allen hier zu be¬

sprechenden Versuchen erhielten die Tomatensprosse eine Dosis von 0,25 ccm

des auf Vs verdünnten Kulturfiltrates pro Gramm ihres Frischgewichtes; die

Aufnahme dieser Menge benötigte im allgemeinen zwei bis sechs Stunden.

Die zusammen geernteten Kulturfiltrate kamen immer am gleichen Tage zur

Prüfung; zur Kontrolle der Empfindlichkeit des Testmaterials wurde eine

frisch hergestellte Lycomarasminlösung mitgeprüft und die Schwankungen
dieses Standards bei

der Auswertung be¬

rücksichtigt.

Die Sporen-
keimungsteste
wurden in der auf

Seite 356 angegebenen
Weise ausgeführt. Als

Testorganismus diente

Usülago zeae (Beckm.)

Ung., der Erreger des

Maisbrandes. Seine

Brandsporen werden

jeweils im Herbst ge¬

sammelt und im Freien

aufbewahrt; sie be¬

wahren das folgende
Jahr hindurch eine je
nach Herkunft ver¬

schieden hohe, zeitweise

schwankende Keim¬

kraft von rund 50 bis

80 % (Sporensuspen¬
sion in Brunnenwasser

n/...0 2 4 6 Wochen 8

mit 0,2 u/0 Ascorbin- Abb. 1. pH-Verlauf in den Kulturfiltraten der drei

säure und 0,5 °/o Sac- Stämme von Fusarium lycopersici

24*

Wochen
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1500-
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Stamm 280

Stamm 257
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charose). Diese nie¬

dere Keimungsrate
ist für einen Test¬

pilz ungünstig; dem

gegenüber steht seine

im Vergleich zu an¬

deren, an sich prak¬
tischeren Testobjek¬
ten höhere Empfind¬
lichkeit für ver¬

schiedene pilzliche
Toxine. Die Ustila-

go-Aktivität einer

Lösung wird in Ver¬

dünnungseinheiten

(E/ccm) angegeben,
d. h. durch diejenige
Verdünnung der zu

testenden Lösung,
bei der die Sporen
zu 50 %> der Kon¬

trolle keimen.

Die pH-Wer-
t e der Kulturfiltrate

(Abb. 1) stiegen von

4,0 (unbeimpfte,
sterilisierte Nährlösung) dauernd an (vgl. Lutz, 1934) und lagen nach acht

"Wochen zwischen 7,2 und 8,5. Eine Welkewirkung durch das pH allein

trat in diesem Bereich nicht ein; für die U'stilago-l'este wurden die alkalischen

Lösungen auf pH 6,5 eingestellt.

Den Abbildungen 2 bis 4 können folgende Ergebnisse entnommen werden :

1. Die Stämme 280 (intermediär) und 257 (schwach pathogen) verhalten

sich untereinander praktisch gleich, aber deutlich verschieden vom stark

pathogenen Stamm R-5-6. Dies entspricht dem Verlauf der Infektions¬

versuche; auch dort ging der Stamm 280 mit dem Stamm 257 im wesent¬

lichen parallel.
2. Das Myzelgewicht ist beim Stamm R-5-6 fast durchwegs (in

den Glaxoversuchen besonders am Anfang) deutlich größer als bei den

zwei anderen Stämmen. Auffällig ist der rasche Anstieg des Myzel¬
gewichtes von R-5-6 in den Glaxokolben, wo es schon nach zwei Wochen

bei etwa 6 g sein Maximum erreicht, um anschließend konstant zu blei¬

ben oder leicht abzufallen. Die beiden anderen Stämme produzieren
nach zwei Wochen nur ein Drittel dieser Menge, wachsen aber noch

weiter bis zum Höchstwert von 4 bis 5 g nach fünf bis sechs Wochen

2 4 6 Wochen

Abb. 2. Myzelgewichte der drei Stämme von

Fusarium lycopersici
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und gehen an¬

schließend wieder

etwas zurück. In

den Erlenmeyer-
Versuchen errei¬

chen die drei

Stämme ungefähr
gleichzeitig ihr

größtes Myzelge¬
wicht; der Stamm

R-5-6 liegt kon¬

stant über den

beiden anderen.

Mit dem stärkeren

Wachstum dieses

Stammes in Nähr¬

lösungen geht die

oben erwähnte in¬

tensive Myzelbil¬
dung auf Malz-

agar einher.

3. Die im Welke-

t e s t bestimmte

Toxizität der Kul-

turfiltrate ist bei

den Stämmen 257

und 280 praktisch
überall größer als

beim Stamm R-

5-6. Bei diesem letzteren erreicht sie nach zwei Wochen ein Maximum

und fällt anschließend ziemlich rasch ab. Die beiden anderen Stämme

erreichen ihre größten Werte nach ein bis zwei Wochen; nur in den

Erlenmeyerversuchen folgt darauf ein ähnlicher Rückgang wie beim

Stamm R-5-6, während die Glaxo-Kulturfiltrate ihre hohe Wirkung im

wesentlichen bewahren und sie erst nach der sechsten Woche rapid ver¬

lieren. Über diesen Kurvenverlauf wird noch zu sprechen sein; jedenfalls
verhalten sich die Stämme 257/280 und R-5-6 (bei dieser Versuchsanord¬

nung) in Toxinproduktion und Myzelwachstum gerade umgekehrt.

4. Auch die Kurven der Ustilago -Aktivität zeigen die stärkere

Toxinproduktion der Stämme 257 und 280. Die Unterschiede erscheinen

hier größer, doch ist dies mindestens teilweise methodisch bedingt. Die

Ustdago-AktWit'àt wird in Verdünnungseinheiten gemessen, und eine

Toxizitätsabnahme der Lösung (z. B. durch Verdünnung) auf die Hälfte

bewirkt eine Halbierung der Ordinate; der Welke-Index nimmt im

gleichen Fall um einen stark veränderlichen Betrag mehr oder weniger
linear ab. Die Giftwirkung der Filtrate von Stamm 257 steigt am An-

Welke-Index ERLENMEyER

Stamm R-5-6

Stamm 280

Stamm 257

0 2 4 6 Wochen 6

Abb. 3 Welke-Index der Kulturfiltrate (Konzentration
Vs, Dosis 0,25 ccm pro g Testpflanze) bei den drei Stammen

von Fusarium lycopersici
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5. Die Kurven der

Glaxo- und Erlen¬

meyer-Kulturen ver¬

laufen in den Haupt¬

punkten gleichsinnig;
einige Unterschiede

werden noch zu dis-

0 2 4 6 Wochen 8 kutieren sein.
Abb. 4. Ustilago-Aktivitsit der Kulturfiltrate .

, ,

(Verdünnungseinheiten) bei den drei Stämmen von
.Diese ßerunde t>e-

Fusarium lycopersici stätigen die Erfahrung
von Gäumann, Naef

und Miescher (1950): der stark pathogène Stamm R-5-6 bildet weniger
Welketoxine als die schwach pathogenen Stämme. Die Differenz

kann aus diesen Versuchen nur grob abgeschätzt werden; Welke-Effekt und

Sporenkeimungshemmung kommen durch das Zusammenwirken mehrerer

Komponenten zustande und drücken nicht den Gehalt an einem bestimm¬

ten Stoff aus. Die Unterschiede in der Welkewirkung erscheinen in Abbil¬

dung 3 nicht sehr stark; in einem späteren Versuch (Abb. 5) sind sie noch

mehr abgeschwächt und äußern sich mehr im Kurven verlauf als in der

Wirkungs höhe.

Im Welketest mit Kulturfiltraten von Fusarium lycopersici er¬

fassen wir vier Komponenten: Lycomarasmin und Fusa-

r i n s ä u r e
,

die beiden bekannten Welkestoffe dieses Pilzes, dazu minde¬

stens ein weiteres, noch zu isolierendes Welketoxin (vgl. 6. Kap.) und

schließlich Begleitstoffe, welche die Wirkung der eigentlichen Toxine

beeinflussen können, ohne selbst solche zu sein. Das klassische Beispiel dafür

ist der Eisen-Lycomarasmin-Komplex, welcher wesentlich giftiger wirkt als

reines Lycomarasmin. Die Gesamtwirkung ist also nicht einfach die Summe

der Wirkungen einzelner Bestandteile; deshalb mögen die vorliegenden Kur-
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ven stärker schwanken als der effektive Gehalt der getesteten Lösungen an

Welketoxinen. — In ähnlicher Weise kommt die Wirkung auf die Sporen¬
keimung zustande; Lycomarasmin ist dabei unwirksam.

Zur Vereinfachung sollen im folgenden nur die Kurven der Stämme

R-5-6 und 257 näher besprochen werden; diejenigen von 280 zeigen zusätz¬

lich nichts Neues.

In den ersten zwei Wochen nach der Beimpfung bildet in den

Erlenmeyerkolben der Stamm R-5-6 70, der Stamm 257 75% des im höch¬

sten Punkt der betreffenden Kurve vorhandenen Myzels. In den Glaxover-

suchen erreicht der Stamm R-5-6 nach zwei Wochen schon sein größtes Myzel¬
gewicht, der Stamm 257 dagegen nur 40 % davon; auch dieser letzte Wert

ist absolut genommen nicht gering, scheint es aber wegen des relativ hohen

Kurvenscheitels. In dieser erstenWachstumsphase ist das junge,
intensiv wachsende Pilzmyzel offenbar besonders

zur Toxinbildung befähigt. Die Kurven aller Stämme für

Welke- und Ustilago-Test erreichen innerhalb dieser zwei Wochen eine mehr

oder weniger scharf ausgeprägte Spitze. Mit Ausnahme der Ustilago-
Teste für die Erlenmeyerversuche, bei denen die Aktivität in einer zweiten

Spitze noch höher steigt, ist dieses ersteMaximum derToxizität

zugleich der höchste Wert, den die betreffende Kurve in den acht

Versuchswochen überhaupt erreicht.

Zum Vergleich seien hier einige andere Versuche herangezogen. Es zeigt
z. B. Botrytis cinerea Pers. auf Nährlösung mit Glukose und Pektin (Gäu-
mann und Böhni, 1947-1, Fig. 1) in den ersten vier Kulturwochen starkes

Wachstum, das in der zweiten Woche besonders intensiv ist; die Produktion

der Pektase, eines weitgehend adaptiven Enzyms, folgt dieser Kurve fast

parallel: im Bereich stärksten Wachstums ist auch die Pek-

taseproduktion am größten. Die Bildung der Pektinase, eines konstitutiven,
also eines vom Pilz unabhängig vom Substrat stets gebildeten Enzyms, eilt

der Wachstumskurve voraus und erreicht ihr Maximum schon nach zehn

Tagen, während das Myzelgewicht vier Wochen lang ansteigt. Noch extremer

geschieht dies, wenn die Nährlösung nur Glukose enthält (Fig. 3 der genann¬

ten Arbeit; Gäumann, 1951 a, Abb. 248); die Pektinase erreicht ihr Maximum

schon nach drei Tagen, bevor das Myzelgewicht überhaupt meßbar wird.

Starke Pektinasebildung ist offenbar die Voraussetzung für intensives Myzel¬
wachstum; das wachsende Myzel vermag dann (wenn das Substrat Pektin

enthält) Pektase aufzubauen. Ähnlich, doch etwas weniger klar liegen die

Verhältnisse bei der Enzymproduktion von Aspergillus niger v. T. (Gäu¬
mann und Böhni, 1947-11).

Die Produktion von Enniatin A, einem im Myzel angereicherten, schwer

wasserlöslichen Antibioticum, durch das Fusarium oxysporum Schlecht, nimmt

einen ähnlichen Verlauf (Gäumann, Naef-Roth und Ettlinger, 1950). Bei

der für die Toxinbildung (nicht für das Myzelwachstum) optimalen Tempe¬
ratur von 30 ° C erreicht das Myzelgewicht sein Maximum nach 18 Tagen,
die Aktivität des Myzelextraktes nach 19 Tagen; anschließend fallen beide
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Kurven wieder deutlich ab. Die Toxinproduktion fällt also auch hier mit

dem Wachstum zusammen. Bei der suboptimalen Temperatur von 27 ° C

steigt die Aktivität vom Zeitpunkt des größten Myzelgewichts noch etwas

an, während das Myzel schon deutlich zurückgeht.
Auch bei Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. sind Myzelwachstum und

Toxinbildung im allgemeinen in jungen Kulturen am stärksten (Turel, 1952).
Beide Vorgänge lassen sich durch die Zusammensetzung der Nährlösung weit¬

gehend beeinflussen: Zugabe von Aneurin zur RiCHARD-Lösung verursacht in

den ersten Tagen eine Wachstumsförderung, später eine Wachstumshemmung
und gleichzeitig eine Förderung der (erst in dieser Periode meßbar werdenden)
Toxinproduktion. In Gegenwart von Zink erfolgt nur eine Wachstumsförde¬

rung am Anfang; die anderen Effekte bleiben aus.

Die hier angedeuteten Zusammenhänge umfassen eine Menge Probleme,
die noch zu bearbeiten sind. Die bei den genannten Beispielen zutage tretende

Fähigkeit des jungen, intensiv wachsenden Myzels,
viel Toxin (oder Enzym) zu bilden, mag in Zusammen¬

hang stehen mit dem Apoplexie-Effekt bei gewissen Welkekrank¬

heiten (vgl. Gäumann, 1951 a, S. 562). Es können z. B. in Aprikosenbäumen
lange Zeit latente Infekte eines Valsa-Vuzcs bestehen, ohne den Baum ma¬

nifest zu schädigen. Plötzlich erfolgt dann im Frühsommer ein schlagartiger
Welkezusammenbruch. Nach Gäumann und Naef-Roth (1950) und Gäu¬

mann (1951 d) wirken dabei drei Faktoren zusammen: 1. eine Schwächung
des Wirtes infolge des Austreibens; 2. eine thermisch bedingte Steigerung von

Wachstum und Toxinproduktion und 3. eine thermisch bedingte Steigerung
des Wirkungsgrades der pilzlichen Toxine. Von unseren Kurven ausgehend
wäre Punkt 2 dahin zu präzisieren, daß der Pilz infolge der Schwächung des

Wirtes und infolge der steigenden Temperatur intensiv zu wachsen beginnt
und damit gekoppelt in kurzer Zeit große Toxinmengen in den Wirt aus¬

schüttet.

Beim Fusarium lycopersici dauert es nach den Infektionsversuchen des

ersten Kapitels etwa zehn bis vierzehn Tage bis zum Auftreten der ersten

schwachen Symptome und drei bis vier Wochen bis zum endgültigen Krank¬

heitsbild mit starken Welkeerscheinungen überall dort, wo eine sichtbare Er¬

krankung zustande kommt. In dieser Zeit ist der Erreger durch die Gefäße

der Wirtspflanze nach oben gewachsen, hat seine Toxine gebildet und sie zur

Wirkung gebracht. Dieser Verlauf stimmt zeitlich mit der ersten Phase der

Toxinproduktion in vitro ziemlich überein. Aus anderweitigen Gründen hat

jedoch nur der Stamm R-5-6, und auch er nur bei gewissen Tomatensorten,
die Möglichkeit, überhaupt zu wachsen und Toxine zu bilden; den anderen

beiden Stämmen ist in der Pflanze das Wachstum und damit die Er¬

zeugung von Welkestoffen (die in vitro noch stärker ist als beim Stamm

R-5-6) verwehrt.

Nun kehren wir zur Kurvendiskussion zurück. Die zweite Ent¬

wicklungsphase, die an das nach rund zwei Wochen erreichte Maxi¬

mum anschließt, ist schwerer zu überblicken. Die Toxin produktion
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wird von Abbauvorgängen überlagert. Worauf diese beruhen, ist

nicht bekannt; eine einfache Beziehung zum pH-Verlauf (Abb. 1) tritt nicht

zutage. Die Kurven verlaufen nun im einzelnen verschieden.

Relativ einfach scheinen die Verhältnisse beim Stamm R-5-6 in Glaxo-

kulturen. Das Myzelgewicht bleibt von der zweiten Woche an praktisch kon¬

stant und fällt erst gegen Schluß der Kulturperiode leicht ab. In diesem Ab¬

schnitt ruhenden Myzelwachstums (summarisch ausgedrückt) geht die Welke¬

wirkung rasch zurück; es wird offenbar kaum mehr Toxin gebildet, aber

viel zerstört. Die geringe Ustilago-Aktivität bleibt von zwei bis sechs Wochen

ungefähr konstant. Das erste Maximum ist hier nur wenig ausgeprägt; es

könnte deshalb vermutet werden, daß dieses vor allem auf Lycomarasmin
zurückzuführen sei, das nach Aufhören des Myzelwachstums relativ rasch

zerstört würde; damit stände im Einklang, daß Gäumann, Naef-Roth und

Miescher (1950) bei diesem Stamm nach fünf Wochen nur wenig Lycomaras¬
min isolieren konnten. Am Ende der Versuchszeit nimmt die Aktivität wieder

etwas zu, und zwar gleichzeitig mit einer Abnahme des Myzelgewichtes.

Ähnlich liegen die Dinge beim gleichen Stamm R-5-6 in Erlenmeyer-
kulturen. Hier wächst das Myzel wesentlich in den ersten drei Wochen,
schwankt dann auf etwa derselben Höhe und sinkt nach der fünften Woche

ab. Der Welke-Index bleibt nach der zweiten Woche ungefähr konstant und

geht nach Abschluß des Myzelwachstums deutlich zurück. In einer Phase

des Myzelabbaus in der sechsten Woche werden die Filtrate wieder toxischer.

Komplizierter verlaufen die Kurven des Stammes 257. In den Erlen-

meyerkolben wächst das Myzel ziemlich langsam und gleichmäßig bis zum

Höchstwert nach vier Wochen, um dann leicht zurückzugehen und am Ver¬

suchsende praktisch konstant zu bleiben. Der stärkste Zuwachs erfolgt in der

ersten halben Woche. Die Welkekurve fällt mit einigen Schwankungen vom

ersten Maximum an bis zum Nullwert nach sieben Wochen. Auch die Usti-

/tfgo-Aktivität geht bereits zurück, während das Myzel noch leicht zunimmt.

Ob hier Toxine rasch abgebaut werden oder ob ein ephemeres, aktivierendes

oder desaktivierendes Stoffwechselprodukt im Spiele steht, ist vorläufig un¬

bekannt; ebensowenig klar ist das zweite Maximum der Ustilago-Aktivität,
die nach der vierten Woche ohne entsprechende Vorgänge in der Welkekurve

rasch und über das erste Maximum hinaus ansteigt.

Das Myzel von Stamm 257 wächst in Glaxogefäßen während der ersten

sechs Wochen ziemlich gleichmäßig und nimmt darauf wieder etwas ab. Das

Myzelwachstum ist also hier über die längste Periode ausgedehnt. Im Gegen¬

satz zu den Erlenmeyerkulturen steigt der Zuwachs in der dritten Woche

nochmals stark an; damit ist es vielleicht zu erklären, daß die Welkewirkung,
die schon nach einer Woche ihr Maximum erreicht, während drei Wochen

praktisch konstant bleibt; das andauernd und ziemlich stark wachsende Myzel
würde eine Zerstörung der Toxine verhindern oder kompensieren. Die Usti-

/tfgo-Kurve weist nach sieben Wochen ein ausgeprägtes zweites Maximum

auf; wenn dieses der entsprechenden Spitze in den Erlenmeyerversuchen gleich-
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zuordnen ist, würde offenbar diese zweite Toxinbildungphase (die sich in den

Welkekurven nicht ausdrückt) vom Myzelwachstum weitgehend unabhängig
verlaufen.

Nach dieser Interpretation würden vor allem am Anfang Wachstum

und Toxinbildung parallel laufen; später wird das Bild durch Abbaureaktio¬

nen verwischt. Die stofflichen Grundlagen der skizzierten Vorgänge sind

noch nicht zu überblicken.

2 -

Welke-Index

STAMM R-S-6 >V

2-

B. Der Einfluß von Tomatin auf die Toxinbildung

Versuchsfrage: Wird die Toxigenität der verschiedenen Stämme

von Fusarium lycopersia durch Zusatz von Tomatin zur Nährlösung ver¬

ändert?

Als Versuchsgefäße wurden

hier 150-ccm-Erlenmeyerkolben mit

je 25 ccm Nährlösung verwendet,
um den Substanzverbrauch in trag¬

baren Grenzen zu halten; im übrigen
wurden die Methoden des vorher¬

gehenden Abschnitts angewandt. Für

jede zu testende Lösung wurden die

Filtrate von zwei bis vier Kolben

vereinigt. Das pH nahm in den Kul¬

turen mit oder ohne Tomatin wie

in den früheren Versuchen (Abb. 1)
dauernd zu. Die Myzelgewichte wa¬

ren mit 10~~2 molarem Tomatinzu¬

satz bei beiden Stämmen besonders

am Anfang deutlich höher als bei

10~3 molar, 10-4 molar und in den

Kontrollen (vgl. S. 360).

Die Ergebnisse der Welke-

versuche (Abb. 5) zeigen:
1. Unter den hier vorliegenden

Bedingungen ist die maximale

Toxizität der Filtrate beider

Stämme ungefähr gleich hoch;
Stamm 257 erreicht den Höchst¬

wert nach ein bis zwei Wochen,
Stamm R-5-6 nach vier Wo¬

chen. Die Toxinbildung kann

also durch die Verwendung anderer Gefäße weitgehend beeinflußt

werden.

Zwischen den Kurven mit Tomatinzusatz und den Kontrollen sind keine

Unterschiede zu erkennen; es wird also offenbar die Toxinbildung bei

beiden Stämmen durch Tomatin nicht beeinflußt.

~We!ke-Index STAMM 257

- j—

///

jSlS

Y \

Tomatm 10~2molar

Tomatm 10'1molar

Kontrolle

1
\

V

i i i

2

lke-

Wochen S

Abb 5. Welke-Index der Kulturfiltrate

(Konzentration Vs, Dosis 0,25 ccm pro g Test¬

pflanze) von zwei in tomatinhaltiger
Nährlösung gewachsenen Stammen des

Fusarium lycopersia



Alkaloidgehalt verschiedener Tomatensorten 375

C Die Wirkung von Preßsäften aus Tomatenpflanzen
auf die Toxinbildung

Versuchsfrage: Wird die Toxigenität der verschiedenen Stämme

von Fusarium lycopersici durch Zusatz von Preßsäften aus Tomatenpflanzen
zur Nährlösung beeinflußt?

Ein Einfluß auf die Toxinbildung könnte von irgendwelchen Inhalts¬

stoffen der Wirtspflanzen (allein oder im Zusammenwirken mit Tomatin)
ausgehen. Die Schwierigkeit besteht hier darin, möglichst unveränderte Ex¬

trakte zu erhalten; bei der Sterilisation muß mit Veränderungen und Des-

aktivierungen eventuell vorhandener wirksamer Substanzen gerechnet wer¬

den. Negative Resultate lassen deshalb immer noch die Möglichkeit offen, daß

wir die Vorgänge lediglich methodisch noch nicht zu erfassen vermögen.

Es wurden hier Preßsäfte von Wurzeln, Stengeln und Blättern verschie¬

dener Tomatensorten nach Sterilisation im strömenden Dampf oder durch

Seitzfiltration, für sich allein oder als Zusatz zu Nährlösungen verwendet.

Die Versuche sollen nicht im einzelnen geschildert werden; es kann zusam¬

menfassend gesagt werden, daß nie ein wesentlich verändernder Einfluß der

Pflanzenextrakte auf die Toxinbildung der Fusarium-St'âmme. festgestellt
werden konnte.

5. Kapitel

Toxinresistenz

Nach den Ergebnissen der Infektionsversuche unterscheiden sich die in

dieser Arbeit verwendeten Tomatensorten in ihrer Ausbreitungs¬
resistenz gegenüber dem Fusarium lycopersici. Wenn darüber hinaus

ihre Resistenz gegen die Toxine des Erregers verschieden groß
wäre, dürfte erwartet werden, daß sie auch im Welketest auf diese Toxine

verschieden ansprechen.

Wird abgeschnittenen Sprossen der genannten sechs Tomatensorten die

gleiche Menge Lycomarasmin verabreicht, so sind in Ausprägung und Stärke

der Welkesymptome keine Unterschiede festzustellen (Gäumann, Naef-Roth

und Miescher, 1950, S. 281—282). In eigenen Versuchen wurden mit Kultur-

filtraten von Fusarium lycopersici, mit Eisen-Lycomarasmin und mit Fusarin-

säure dieselben Ergebnisse erhalten. Alle diese Sorten sind demnach gegen die

bisher bekannten Toxine des Pilzes gleich empfindlich.

In Ergänzung dieser Versuche wurde noch die Frage geprüft, ob sich

Tomatin und die Toxine des Fusarium lycopersici gegenseitig inaktivie¬

ren. Ein für die Resistenzfrage bedeutsames Ergebnis war dabei auf Grund

des bisher Gesagten nicht zu erwarten, doch schien es trotzdem gegeben, den

Überblick auch nach dieser Seite hin zu vervollständigen. Aus früheren Ar¬

beiten ist bekannt, daß Lycomarasmin durch den Wuchsstoff Strepogenin
inaktiviert wird (Gäumann, Naef-Roth und Reusser, 1950), ebenso Patulin

und andere Antibiotica durch SH-Verbindungen (z. B. Miescher, 1950).
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Die Methoden der hier angewandten Welke- und Sporenkeimungsver¬
suche sind auf den Seiten 356 und 367 beschrieben. Es ergab sich dabei

folgendes:
1. Die "Welkewirkung des Lycomarasmins wird durch Zusatz von

Tomatin zur Testlösung (in gleich hoher Dosis oder in äquimolarer
Menge; Tabelle 4) nicht verändert. Umgekehrt zeigt Tomatin in Gegen¬
wart von Lycomarasmin die gleiche Wirkung auf die Sporenkeimung
von Fusarium solani wie für sich allein. Dasselbe gilt für den Lycomaras-
min-Eisen-Komplex und für Kulturfiltrate von Fusarium lycopersici.

Ta belle 4

¥elkewirkung von Lycomarasmin, Tomatin und

Lycomarasmin + Tomatin

Lycomarasmin
Tomatin

2,5.10 -3molar
Welke-Index

Dosis

mg/kg
Konzentration molar

Dosis

mg/kg

150 0 0 1,1

0 0,7.10 -3 150 0

150 0,7.10 -3 150 1,0

0 2,5.10 -3 555 0

150 2,5.10 -3 555 1,2

2. Die Aktivität der Fusarinsäure im Ustilago-Tcst wird durch

Tomatinzusatz nicht verändert (Tab. 5). Auch die Welketeste der gleichen
Tabelle (bei pH 5,5) zeigen keine Desaktivierung der Fusarinsäure, je¬
doch anscheinend eine Verschiebung in der Symptomstärke zugunsten
des Stengels in Gegenwart von Tomatin; doch müssen diese Vorgänge
noch näher untersucht werden.

Tabelle }

Welkewirkung und Ustilago-Aktivit'it (Verdünnungseinheiten)
von Fusarinsäure, Tomatin und Fusarinsäure + Tomatin

Fusarinsäure Tomatin Welke-Index

2,5.10 -3 molar

mg/kg

0,4.10 -3 molar

mg/kg

Ustilago-

Stengel Blätter
Einheiten

150 0 1,4 1,3 18

0 150 0 0 0

150 150 2,3 0,8 18
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6. Kapitel

Diskussion

Die Befunde dieser Arbeit bestätigen die Angaben der Literatur, nach

denen das Fusarium lycopersici bei bestimmten Erreger-Wirt-Kombinationen
an der Ausbreitung in der To m a t en p f 1 an z e gehin¬
dert wird. Infektionsanfälligkeit und Toxinempfindlichkeit verschiede¬

ner Tomatensorten sind gleich, ebenso die Infektionsfähigkeit verschiedener

Erregerstämme; auch ihre Toxinbildung steht (soweit bekannt) mit der Pa¬

thogenität nicht in Korrelation. Doch nur in bestimmten Fällen vermag der

Erreger von seinen Infektionsstellen aus zu wachsen, sich in den

Gefäßen des Wirtes auszubreiten und Toxine zu

bilden. Auf dieser Grundlage der gleichen Toxinempfindlichkeit, aber un¬

terschiedlichen Ausbreitungsanfälligkeit verschieden resistenter Tomatensorten

(in diesem Fall Bonny Best und Pan America) deuten Gäumann, Naef-Roth

und Miescher (1950) die Pfropfversuche von Heinze und Andrus (1945).
Für die eingangs zur Diskussion gestellte Bedeutung des T o -

matins als Resistenzfaktor gegen das Fusarium lycopersici
konnten in dieser Arbeit keine Anhaltspunkte gefunden
werden. Die Empfindlichkeit der verschiedenen Erregerstämme für To¬

matin ist gering; eine Wachstumshemmung konnte mit verschiedenen Nähr¬

lösungen auch in hohen Konzentrationen nicht erreicht werden. Anderseits

liegt das Alkaloid in Wurzel und Stengel der hier geprüften Tomatensorten

nur in kleinen Mengen vor.

In den Blättern ist die Tomatinkonzentration höher; es wäre denk¬

bar, daß sie mit der Resistenz gegen Pilze, welche die Blätter infizieren (z. B.

Cladosporium fulvum Cooke; vgl. Raabe und Sengbusch, 1935), in Zusam¬

menhang steht. Nachgewiesen wurde eine Giftwirkung von Tomatin und De-

missin auf die Larven des Kartoffelkäfers (Kuhn und Gauhe,

1947; Kuhn, Low und Gauhe, 1950; vgl. Tabelle 3): eine Demissinkon¬

zentration von etwa 0,3 °/o oder darüber im frischen Blatt (die bei Solanum

demissum vorhanden ist oder in Kartoffelblätter infiltriert werden kann)
schützt praktisch gegen Fraß. Ähnlich wirksam ist Tomatin; dagegen er¬

tragen die Tiere auch höhere, in Blätter infiltrierte Konzentrationen an So¬

lanin ohne Schaden.

Es stellt sich nun die Frage nach anderen Erklärungsmöglichkeiten der

Resistenzverhältnisse. Sie lassen sich auf Seiten des Wirtes und auf Seiten

des Erregers suchen; von anatomisch-histologischen Gegebenheiten und von

Abwehrreaktionen soll in diesem Zusammenhang abgesehen werden.

Auf Seiten des Wirtes müßte allgemein ein Faktor gesucht
werden, der das Wachstum des Erregers oder einzelner seiner Stämme wesent¬

lich zu beeinflussen vermag. Die Existenz eines solchen Stoffes im Preßsaft

oder im Xylemstrom wird in der Literatur teilweise bejaht (Gottlieb,
1943 b), teilweise verneint (Heinze und Andrus, 1945; Snyder, Baker und

Hansen, 1946). Auf jeden Fall muß damit gerechnet werden, daß wir mit
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unseren Methoden noch nicht in der Lage sind, einen eventuell vorhandenen,
aber leicht zerstörbaren Stoff nachzuweisen. Die vorliegende Arbeit befaßt

sich mit dem Tomatin als einem stabilen Körper; ob die Resistenz auf einem

schwer zu fassenden, labilen Faktor beruht (mit oder ohne Zusammenhang
mit dem Tomatin oder seiner Bildung), werden weitere Untersuchungen
zeigen müssen. Ohne Erfolg wurde hier noch versucht, durch Sporenkeimungs¬
teste mit rohen Extrakten (mit und ohne Tomatin), durch Plattenteste mit

Gewebestücken von Tomatenpflanzen (mit Fusarium lycopersici-Konià'ien
beimpfte Agarplatten; Irving, Fontaine und Doolittle, 1945) usw. An¬

haltspunkte zu gewinnen. Auch Harper (1950) gelang es nicht, in den re¬

sistenten Bananensorten einen das Fusarium cubense E. F. S., den Erreger der

Panama-Krankheit, hemmenden Stoff nachzuweisen. Kulturversuche mit

Rhizomstücken und Extrakten ergaben keine positiven Resultate; Alkohol¬

extrakte aus Rhizomen zeigten wohl Hemmungswirkungen gegen Bakterien

und auch gegen das Fusarium cubense, doch ließ sich die antibiotische Aktivi¬

tät nicht mit den Resistenzverhältnissen korrelieren.

Auf seiten des Erregers liegen noch Möglichkeiten in der To-

xinbildung (im weitesten Sinne). Die natürlichen Infektionen von Tomaten¬

pflanzen durch Fusarium lycopersici verursachen in den Fällen mit deutlicher

Erkrankung regelmäßig starke braune Verfärbungen der Sten¬

gelgefäße, welche durch Lycomarasmin und durch Fusarinsäure nicht

ausgelöst werden und in unseren bisher geprüften Kulturfiltraten nur aus¬

nahmsweise auftraten. Es wäre möglich, daß diese Bräunung der Gefäße durch
ein drittes Toxin von Fusarium lycopersici hervorgerufen wird; ob dieses

nach White (1927) Enzymcharakter hat und ob es mit dem Resistenzproblem
im Zusammenhang steht (indem es z. B. durch seine enzymatischen Fähig¬
keiten dem Erreger das Wachstum in der Pflanze ermöglicht), bleibt noch zu

untersuchen.

Zusammenfassung

1. Es wird die Frage geprüft, ob das in Tomatenpflanzen enthaltene Al-

kaloid-Glykosid T o m a t i n einen Resistenzfaktor gegen Fusarium

lycopersici darstellt.

2. Das Fusarium lycopersici infiziert die Wurzeln der Tomatenpflan¬
zen. Alle geprüften Tomatensorten sind für alle geprüften Pilzstämme

infektionsanfällig; eine Generalisation ist jedoch nur dem stark patho-
genen Stamm R-5-6 in anfälligen Sorten (Bonny Best, Marglobe, Rut¬

gers, Tuckswood) möglich.
3. Die Wirkung des Tomatins auf die Sporenkeimung und das Myzel¬

wachstum von Fusarium lycopersici ist gering; auch in hohen Konzen¬

trationen konnte nur in bestimmten Fällen eine Hemmung festgestellt
werden. Andere Pilze sind zum Teil empfindlicher.

4. In Wurzeln und Stengeln verschiedener Tomatensorten wurde ein To¬

matingehalt von 0,04 bis 0,2 °/o des Trockengewichtes, in Blättern ein

solcher von 0,2 bis 2 % gefunden. Die aus der Stengelbasis abgezapften
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Blutungssäfte enthielten Tomatin in Konzentrationen von rund 10-4

molar. Es kann vermutet werden, daß Tomatin wenigstens teilweise in

der Wurzel gebildet und in den Blättern angereichert wird.

5. Auf Grund dieser Ergebnisse muß angenommen werden, daß Toma¬

tin für die Krankheitsresistenz gegen Fusarium

lycopersici keine Rolle spielt.
6. Die Toxinbildung durch das Fusarium lycopersici in vitro zeigt keine

Beziehung zur Pathogenität der betreffenden Stämme in vivo.

7. Die stärkste Toxinproduktion erfolgt weitgehend in den ersten zwei

Kulturwochen durch das junge, intensiv wachsende Myzel.
8. Tomatin und Preßsäfte aus Tomatenpflanzen beeinflussen die Toxin¬

bildung von Fusarium lycopersici in vitro nicht.

9. Alle geprüften Tomatensorten sind gegen die Toxine von Fusarium lyco¬

persici gleich empfindlich. Tomatin und die Toxine von Fusarium lyco¬
persici inaktivieren sich gegenseitig nicht.

Die vorliegende Arbeit entstand im Institut für spezielle Botanik der Eidg. Tech¬

nischen Hochschule unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. E. Gäumann. Meinem verehrten

Lehrer möchte ich an dieser Stelle für seine großzügige Unterstützung herzlich danken.

Mein Dank gilt auch allen Mitarbeitern unseres Institutes, die mir mit Rat und Tat zur

Seite standen, insbesondere Frau G. Scholl und Frau Dr. N. Winterhalter.
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