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5. ZUSAMMENFASSUNG

Verschiedene Vorbehandlungen bewirkten in Kartoffelknol¬

len der Sorten Urgenta und Bintje eine Veränderung der

Gehalte der präformierten Glykoalkaloide (a-Solanin & a-

Chaconin) und der postformierten Phytoalexine. Die Glykoal¬

kaloidgehalte wurden in ihrer radiären Verteilung innerhalb

der Knolle untersucht. Für die Korrelation mit der Anfällig¬

keit gegen Phytophthora infestans wurde nur die ausserste, 4

mm dicke Schicht untersucht, die für die Pathogenese von

Bedeutung sein kann Die Phytoalexinakkumulation wurde ei¬

nerseits durch einen Elicitor (Arachidonsaure) induziert und

nach verschiedenen Inkubationszeiten gemessen, andererseits

in Phytophthora-infizierten Knollen im faulnisangrenzenden

und im faulen Gewebe untersucht. Knollen der Sorten Urgenta

akkumulierten nach Elicitorbehandlung Rishitm und Lubimin,

nach Infektion mit P. infestans Rishitin, Lubimin und Sola¬

vetivon. Knollen der Sorte Bintje akkumulierten nur Rishi¬

tin

Knollen von zusatzlich mit Stickstoff gedüngten Pflanzen

wiesen einen geringeren Glykoalkaloidgehalt und geringere

elicitorinduzierte Phytoalexinakkumulation auf. Dieser Ef¬

fekt konnte auch noch nach achtmonatiger Lagerung nachgewie¬

sen werden.

Der Glykoalkaloidgehalt, die elicitorinduzierte Phyto¬

alexinakkumulation und der pH-Wert unterlagen wahrend der

Lagerung einer starken Schwankung. Die Veränderung des Gly¬

koalkaloidgehaltes konnte mit einer gegenläufigen Aenderung

der Anfälligkeit korreliert werden. Eine sechstagige Licht¬

behandlung erhöhte den Glykoalkaloidgehalt zu jeder Lager¬

zeit, wobei diejenigen Knollen die geringsten Erhöhungen
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erfuhren, welche natürlicherweise durch die Lagerung hohe

Glykoalkaloidgehalte aufwiesen. Lichtbehandelte Knollen wa¬

ren zu allen Lagerzeiten weniger anfällig.

Durch Aethylen- oder Rinditebegasung in Kombination mit

oder ohne anschliessende Lichtbehandlung konnte der Glykoal¬

kaloidgehalt und die Phytoalexinakkumulation im fäulnisan¬

grenzenden Gewebe verschieden beeinflusst und mit der Anfäl¬

ligkeit gegen P. infestans korreliert werden. Dadurch wurde

gezeigt, dass das Niveau der präformierten Glykoalkaloide in

Schalennähe die Anfälligkeit sowohl positiv (bei geringem

Glykoalkaloidgehalt), als auch negativ (bei hohem Glykoalka¬

loidgehalt) beeinflusst. Den Phytoalexinen kann keine pri¬

märe Rolle im horizontalen Resistenzverhalten der Kartoffel¬

knollen zugeschrieben werden.
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6. ABSTRACT

SIGNIFICANCE OF GLYCOALKALOIDS AND PHYTOALEXINS IN

RESISTANCE OF POTATO TUBERS TO PHYTOPHTHORA INFESTANS

(MONT.) DE BARY

Treatment of potato tubers (cv. Urgenta) with arachidonic

acid induced the aceumulation of rishitin and lubimin.

Tubers infected with P. infestans produced an additional

phytoalexin, identified as solavetivone. Tubers of the

cultivar Bintje produced only rishitin after treatment with

arachidonic acid as well as after infection by P. infestans.

Tubers from plants with additional nitrogen-fertilisation

showed a lower total glycoalkaloid (TGA) content (a-solanine

and a-chaconine), and aecumulated considerably less phyto-

alexins following a treatment with arachidonic acid than

tubers from plants grown under normal fertilisation condi¬

tions .

During storage, TGA content and phytoalexin-generatmg

capacity of the tubers, as well as the pH-value of tuber

sap, is affeeted by the changes oeeunng in tuber physiolo¬

gy. A relationship between high TGA levels and low suscepti¬

bility and vice versa was established. A light induced

increase in TGA content was always correlated with a de¬

crease in susceptibility.

Different TGA levels and phytoalexin-generatmg capaci-

ties of potato tubers were affeeted by exposure to either

ethylene or rindite, as well as by light. Data indicated a

correlation between susceptibility and TGA content of

tubers, but no relationship between susceptibility and phy¬

toalexin aceumulation in the healthy parenehyma cells adja¬

cent to the invaded tissue. It is concluded that glycoalka-

loids are important factors in general resistance of potato

tubers to P. infestans and that phytoalexin aceumulation is

of minor importance.


