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Abstract

Late blight, caused by the oomycete Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, is the main

disease of potato and an important disease of tomato worldwide. In addition to potato and

tomato, the pathogen attacks a broad range ot plants in the Solanaceae family. Most studies on

P. infestans have been conducted in the temperate zone on potato and tomato, but less is

known about the interaction of the pathogen with other wild and cultivated solanaceous species

growing in Central and South America, center of diversity of Solanaceae and ot the pathogen

itself. To have a better understanding of this interaction, aseries of studies were carried out on

the pathogen population in Ecuador. Isolates of Phytophthora infestans sensu lato were

collected frorn various host plants and characterized with a set of phenotypic and genotypic

markers (mating type, metalaxyl resistance, Gpi, Pep, mtDNA haplotype, RFLPs, and

microsatellites (SSR)). At least 20 plant speciss were identified as hosts of the pathogen in

nature, including five cultivated crops (potato, S. tuberosum and S. phureja; tomato, S.

Iycopersicum; pear melon, S. muricatum; tree tomato, S. betaceum; and naranjilla, S.

quitoense). All hosts, with the exception of two species, belong to the genus Solanum. The

results of the isolate characterization showed that the previous pathogen population structure

with four clonal lineaqes is no longer adequate for all pathogen genotypes found in the country.

The study confirmed the existence of three pathogen populations, which appear to be clonal

lineages, and that correspond to those previously reported as EC-1, US-1, and EC-3. A fourth

pathogen group was identified in association with hosts of section Anarrhichomenum of

Solanum that could not be identified to the species level. This group was designated previously

as the EC-2 clonallineage attacking S. brevifolium and S. tetrapetalum. However, the detection

of both mating types on hosts of this section was not in agreement with adefinition of elonal

lineage, and therefore, these pathogens have been referred to as the EC-2 group or the

Anarrhichomenum group. In addition to Anarrhichomenum, EC-2 was found on Brugmansia

sanguinea, although only on tlower petals. Isolates of both the EC-3 and the EC-2 groups have

multilocus genotypes distinct fram all P. infestans genotypes described in other parts of the

world. The A2 mating was detected on three hosts in Ecuador: hosts in sect.

Anarrhichomenum, on S. muricatum, and S. hispidum. The presence of both mating types on

the same host increases the risk that sexual reproduction might take place, but to date there is

no evidence of gene flow between both pathogen groups. Field observations, as weil as

pathogenicity and aggressiveness tests showed that the different pathogen groups can infect

more than one host species, but generally each group is highly aggressive on only one species.

Apparently, host spedfidty plays a major role in determining host range through quantitative

differences in pathogen aggressiveness. We did not find evidence to confirm the existence of
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specitlclty for section Petota hosts within the EC-1 pathogen lineage in Ecuador. This implies

that potato breeders can use wild potatoes as sources of resistance to late blight without

worrying about the eventual effects of widely diverse and host specific pathogen groups. The

characterization of isolates with SSR markers uncovered a high level of genetic diversity of P.

infestans sensu lato in Ecuador, not detected before with conventional markers. Diversity was

particularly high in the pathogens attacking S. betaceum, S. quitoense, and sect.

Anarrhichomenum but was reduced among isolates of the EC-1 lineage. The SSR analysis

confirmed the existence of the four pathogen subgroups described above and revealed that

they c1ustered into two major groups : the "c1assical" P. infestans, which comprises the EC-1

and US-1 Iineages, and a second group containing the EC-3 Iineage, EC-2, and other pathogen

genotypes. This second group would correspond to a new specles, clossly related to P.

infestans, that has been referred to by sorne authors as P. andina. Geographical substructuring

was evident in the EC-3 lineage attacking S. betaceum and in the EC-2 group on

Anarrhichomenum. Finally, the results showed a general correlation between pathogen and

host phylogenies, which suggests a process of coevolution between solanaceous hosts and P.

infestans sensu lato in the highland tropics of South America.
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Zusammenfassung

Die Kraut- und Knollenfäule, verursacht durch den Oomyceten Phytophthora infestans

(Mont.) de Bary, ist eine weltweit verbreitete, wichtige Pflanzenkrankheit auf Kartoffeln und

Tomaten. Neben Kartoffeln und Tomaten befällt der Erreger eine große Anzahl weiterer

Pflanzen aus der Familie der Solanaceae. Viele Untersuchungen mit P. infestans wurden in

den gemäßigten Zonen an Kartoffeln und Tomaten durchgeführt. Über Interaktion des

Pathogens mit anderen wilden und kultivierten Nachtschattengewächsen, die in Zentral- und

Südamerika, dem Zentrum der Diversität von Solanaceen wachsen, ist jedoch wenig bekannt.

Um ein besseres Verständnis über diese Interaktionen zu erlangen, wurde eine Reihe von

Untersuchungen mit Erregerpopulationen in Ecuador durchgeführt. Isolate von Phytophthora

infestans sensu lato wurden von verschiedenen Wirtspflanzen gesammelt und mit einer Reihe

von phänotypischen und genotypischen Markern charakterisiert (Paarungstyp,

Metalaxylresistenz, Gpi, Pep, mt~DNA Haplotyp, RFLPs und Mikrosatelliten (SSR)).

Mindestens 20 Pflanzenarten, darunter fünf Kulturpflanzen (Kartoffel, S. tuberosum und S.

phureja; Tomate, S. Iycopersicum; Melonenbirne, S. muricatum; Baumtomate (Tamarillo), S.

betaceum und l.ulopflanume, S. quitoense) wurden als natürliche Wirte des Pathogens

identifiziert. Alle Wirte, mit Ausnahme von zwei Arten, gehörten zur Gattung Solanum. Die

Ergebnisse der lsolat-Charakterisierunq zeigten, dass die ursprüngliche Struktur der

Erregerpopulation mit vier klonalen Linien nicht mehr für alle im Land gefundenen Genotypen

des Pathogens gültig ist. Die Untersuchungen bestätigten die Existenz von drei

Pathogenpopulationen, welche sich als klonale Linien herausstellten und die den ehemals

beschriebenen EC~1, US-1 und EC-3 Populationen entsprechen. Eine vierte Erregergruppe

wurde in Gesellschaft des Wirtes der Gattung Solanum, Sektion Anarrhichomenum gefunden,

welcher nicht bis auf die Art bestimmt werden konnte. Diese Gruppe wurde vormals als klonale

Linie EC-2 bezeichnet, die S. brevifolium und S. tetrapetalum befällt. Der Nachweis beider

Paarungstypen auf Wirten dieser Sektion war nicht in Übereinstimmung mit der Definition von

klonalen Linien, daher wurden die Erreger als EC-2 Gruppe oder Anarrhichomenum Gruppe

bezeichnet. Neben Anarrhichomenum, wurde EC-2 ebenfalls auf Blütenblättern von

Brugmansia sanguinea gefunden. Isolate der EC-3 und EC-2 Gruppe haben Multilocus

Genotypen die sich von P. infestans Genotypen, die in anderen Gegenden dieser Welt

gefunden wurden, deutlich unterscheiden. Der A2 Paarungstyp wurde auf drei Wirten in

Ecuador gefunden: Wirte der Sektion Anarrhichomenum, sowie auf S. muricatum und S.

hispidum. Das Vorkommen von beiden Paarungstypen auf der gleichen Wirtspflanze erhöht die

Wahrscheinlichkeit der sexuellen Reproduktion. Dennoch ist bis heute kein eindeutiger Beweis

erbracht worden, dass ein Genfluss zwischen den Erregergruppen existiert. Sowohl

Feldstudien als auch Pathogenitäts- und Aggressivitätstest zeigten, dass die unterschiedlichen
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Pathogengruppen mehr als eine Wirtsart infizieren können. Generell ist jedoch jede pathogene

Gruppe nur auf einer Pflanzenart hoch aggressiv. Die Wirtsspezifität spielt anscheinend eine

wichtige Rolle bei der Festlegung der Wirtsauswahl durch quantitative Unterscheidungen in der

Pathogen-Agressivität. Es konnten keine Beweise für die Existenz einer Spezifität für die Wirte

der Sektion Petota in der EC-1 Pathogenlinie in Ecuador erbracht werden. Dies bedeutet, dass

Kartoffelzüchter wilde Kartoffeln als Quelle für Resistenzen gegen die Kraut- und Knollenfäule

verwenden können, ohne sich über eventuelle Effekte, verursacht durch diverse und

wirtspezifische Pathogengruppen, sorgen zu müssen. Die Charakterisierung der Isolate mit

SSR-Markern erbrachte, dass ein hoher Grad an genetischer Diversität bei P. infestans sensu

lato in Ecuador existiert, der mit konventionellen Markern vorher nicht entdeckt wurde.

Besonders hoch war die Vielfältigkeit in den Pathogenen, die S. betaceum, S. quitoense und die

Sektion Anarrhichomenum attackieren, jedoch vermindert in den Isolaten, die zur EC-1 Linie

zählen. Die SSR-Analyse bestätigte die Existenz der vier bereits erwähnten, pathogenen

Untergruppen und offenbarte, dass diese sich in zwei Hauptgruppen gliedern: die klassische P.

infestans-Gruppe, welche die EC-1 und US-1 Linien umfasst und eine zweite Gruppe, welche

die EC-3 Linie, EC-2 und andere pathogene Genotypen enthält. Diese zweite Gruppe

entspricht einer neuen Art, die nahe verwandt mit P. infestans ist und bei einigen Autoren als P.

andina beschrieben wird. Geographisch bedingte Untergliederungen waren in den EC-3 Linien,

die S. betaceum befällt und in der EC-2 Gruppe auf Anarrhichomenum offensichtlich.

Letztendlich zeigen die Ergebnisse eine allgemeine Korrelation zwischen der Phylogenie von

Pathogen und Wirt, welche auf einen Prozess der Co-Evolution zwischen Solanaceen-Wirten

und P. infestans sensu /ato in den tropischen Hochländern Südamerikas hinweisen.
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