
 56. Deutsche Pflanzenschutztagung 

430 Mitt. Julius Kühn-Institut 417, 2008 

ments. Plants were infected with a P. lingam suspension of 1x107spores ml-1 and 10 ¦Ìl per cotyledone. V. 
dahliae was applied at 50 to 60 micro-sclerotia g-1 soil. The concentration of MA 342 and HRO-C48 was 
between 106 and 107 cells/seed. A significant (P ¡Ü 0.01) reduction in the disease index was obtained with 
both bacteria in both pathogens and in all cultivars. At BBCH 13-15 S. plymuthica reduced the infection with 
P. lingam by 71.6 % (between 62.4 and 85.5 %) and P.chlororaphis by 54 % (between 37 and 71 %). The 
resistance of the rape cultivars against P. lingam had no influence on the control effect achieved with S. ply-
muthica, whereas the results with P. chlororaphis indicate that the control effect is often higher in less resis-
tant cultivars. No major differences were recorded in susceptibility of the cultivars to V. dahliae. At BBCH 
34-36 the seed treatment with S. plymuthica and P. chlororaphis reduced the mean infection with V. dahliae 
in all cultivars by 55.8 % (between 46 and 61 %) and 48.6 % (between 44 and 52 %), respectively.  
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Biologische und chemische Charakterisierung der antimikrobiellen Aktivität von Streptomyces antimycoticus 
FZB53 
Biological and chemical characterisation of the antimicrobial activity of Streptomyces antimycoticus FZB53 

In zurückliegenden Gewächshaus- und Feldversuchen konnte mit dem Bodenbakterium Streptomyces 
antimycoticus FZB53 (S. antimycoticus FZB53) nach Samenbehandlung eine gute Wirksamkeit gegen 
verschiedene phytopathogene Pilze, wie Tilletia tritici, Fusarium spp. und Pyrenophora graminea erzielt 
werden. Um die antimikrobielle Aktivität näher zu charakterisieren, wurde das Bakterium in Schüttelkulturen 
angezogen, und die Kulturfiltrate wurden in Agarmedien inkorporiert, die anschließend mit verschiedenen 
Pilzen beimpft wurden. Dabei zeigte F. culmorum die höchste Empfindlichkeit. Von den geprüften 
Brandpilzen (T. tritici, Ustilago avenae und U. nuda) war T. tritici am empfindlichsten. Aus den 
Schüttelkulturen bzw. den Kulturfiltraten sowie aus Biomasse des Bakteriums von Petrischalen ließ sich das 
hemmende Prinzip mit Ethylacetat extrahieren. Der Ethylacetat-Extrakt hemmte das Wachstum verschiedener 
Gram-positiver Bakterien (Clavibacter michiganensis und diverse Arten von Bacillus), nicht aber das der 
geprüften Gram-negativen Arten. Nach dünnschichtchromatischer Auftrennung des Ethylacetat-Extraktes und 
Besprühen der DC-Platten mit Wasser oder Schwefelsäure wurden verschiedene Banden sichtbar. Durch 
Eluieren der Banden und Verwendung der Eluate in Biotesten konnte gezeigt werden, dass eine der 
Fraktionen (Rf 0.58, Fraktion A) eine hohe Hemmwirkung auf die Sporenkeimung von T. tritici bzw. das 
Myzelwachstum von F. culmorum hatte. 

Zur Identifikation des aktiven Prinzips in Fraktion A folgten verschiedene analytische Experimente. Die 
Analyse des Dünnschichtchromatogramms von Fraktion A mittels UV-Licht zeigte zwei Substanzen, von 
denen ein UV-Licht der Wellenlänge 254 nm absorbierte. Ein folgender Trennungsgang durch Gelchromato-
graphie an Sephadex LH-20 (Eluent: Methanol) ermöglichte die Trennung der beiden überlagerten Substanzen 
(Fraktionen A1, keine UV-Aktivität und A2, UV-aktiv bei 254 nm). Die anschließende Analyse per HPLC-
ESI-MS ergab für Fraktion A1 eine Masse von m/z = 747.64 [M+Na]+ im positiven Modus und m/z = 723.68 
[M-H]- im negativen Modus. Hochauflösende ESI-Massenspektrometrie ergab die Summenformel 
C40H68O11 mit der Molmasse von 724 g/mol. Eine Datenbankrecherche mit den erhaltenen Daten ließ die 
Eingrenzung der möglichen Strukturen auf eine Polyetherstruktur zu. Die Daten verschiedener durchgeführter 
NMR-Experimente legen die Vermutung nahe, dass es sich bei der isolierten Substanz (Fraktion A1) um ein 
Stereoisomer des Polyethers Nigericin handelt. Eine ESI-MS-Analyse der Substanz in Fraktion A2 ergab mit 
m/z = 561.28 [M+H]+ und durch hochauflösende ESI-Massenspektrometrie eine Molmasse von 560.6 g/mol 
mit der Summenformel C29H40N2O9. Die Datenbankrecherche mit den erhaltenen Daten ergab das 
Antibiotikum Geldanamycin als mögliche Struktur. Da im Zusammenhang mit der Isolierung des Polyethers 
Nigericin Ende der 90er Jahre auch die Isolierung des Geldanamycins beschrieben worden ist, erfolgten 
Vergleichsanalysen mit kommerziell erworbenem Geldanamycin, die dessen Vorliegen in Fraktion A2 
bestätigten. Die so erhaltenen gereinigten Fraktionen A1 und A2 wurden in Multititerplatten auf hemmende 
Wirkung überprüft. Fraktion A1 (Polyether) besaß Aktivität gegenüber F. culmorum, B. cinerea und Bacillus 
subtilis, nicht aber gegenüber dem Oomyceten Pythium ultimum und dem Gram-negativen Bakterium 
Pseudomonas fluorescens. Dagegen hemmte die Fraktion A2 lediglich P. ultimum, nicht aber die anderen 
geprüften Pilze und Bakterien. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die in verschiedenen Biotesten in vitro 
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und in vivo beobachtete antimikrobielle Aktivität von S. antimycoticus FZB53 ganz wesentlich auf die hier 
isolierten Fraktionen A1 (Polyether) und A2 (Geldanamycin) zurückzuführen sind. 

155-Bandte, M.1); Rietschel, S.1); Junge, H.2); Borriss, R.1); Büttner, C.1) 
1) Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, Fachgebiet Phytomedizin 
2) ABiTEP GmbH 

Prüfung der Wirksamkeit von Sekundärmetaboliten aus Bacillus amyloliquefaciens-Stämmen gegen 
Xanthomonas campestris pv. campestris am Beispiel von Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis) 
On testing the effectiveness of secondary metabolites of Bacillus amyloliquefaciens-strains to antagonize Xantho-
monas campestris pv. campestris in cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis) 

Einleitung: Kohlgewächse wie Kohl, Kohlrabi, Blumenkohl und Broccoli werden weltweit angebaut (etwa 
660.000 ha) und konsumiert. Der Blumenkohl gehört in Europa zu den beliebtesten Kohlsorten, die 
Anbaufläche in Deutschland beträgt etwa 5.500 ha. Der bakterielle Krankheitserreger Xanthomonas 
campestris pv. campestris verursacht sehr große Ausfälle sowohl im konventionellen als auch im 
ökologischen Anbau. Die Standard-Blumenkohlsorten unterscheiden sich nicht in ihrer Anfälligkeit 
gegenüber dem Bakterium; einige Zuchtlinien lassen eine Teilresistenz erkennen. X. campestris kann derzeitig 
weder mit chemischen noch mit biologischen Präparaten bekämpft werden. Mit der vorliegenden 
Untersuchung soll die Vorgehensweise einer in vivo Testung zur Prüfung der Wirksamkeit ausgewählter 
Formulierungen von Sekundärmetaboliten aus Bacillus amyloliquefaciens-Stämmen gegen X. campestris pv. 
campestris an Blumenkohl Jungpflanzen vorgestellt werden. 

Material und Methoden: Die Prüfung wurde an 30 - 32 bzw. 54 Tage alten Blumenkohlpflanzen der Sorte 
„Tetris F1 Hybrid“ vorgenommen; zu Versuchsende wurde das Frisch- und Trockengewicht des oberirdischen 
Pflanzenaufwuchses bestimmt. 

X. campestris pv. campestris wurde auf YDC-Agar bei 25 - 28 °C vermehrt und mit 107 - 108 cfu/ml 
Kochsalzlösung im Rahmen der Wirkstoffprüfung eingesetzt. Die Applikation erfolgte mit Hilfe eines 
Treibgas-betriebenen Handzerstäubers. Der Nachweis der Infektion fand über eine visuelle Bonitur der 
Pflanzen statt. Infizierte Pflanzen zeigten die für X. campestris charakteristische Symptome wie V-förmige 
Blattrandchlorosen und eine Violettfärbung der Blattnervatur. Ergänzend wurde stichprobenmäßig 
Pflanzenmaterial entnommen und eine Rückisolierung auf YDC-Agar vorgenommen. 

Zur Prüfung der Wirksamkeit der Kulturüberstände von B. amyloliquefaciens wurde das Pathogen X. 
campestris pv. campestris nach unterschiedlichen Zeitabständen (0 bis 72 Stunden) nach der Behandlung der 
Pflanze mit dem Kulturüberstandes appliziert. Je Versuchsansatz wurden mindestens 20 Pflanzen eingesetzt. 
Die Applikation erfolgte ebenfalls mit einem Treibgas-betriebenen Handzerstäuber. 

Ergebnisse und Diskussion: Eine besondere Bedeutung kommt dem Pflanzenalter bei der Applikation zu. So 
zeigte sich, dass ältere Pflanzen wie erwartet weniger empfindlich für eine Infektion sind. Das Krankheitsbild 
ist bei den 54 Tage alten Pflanzen etwa 14 Tage später zu erkennen als bei den 30 Tage alten. 

Die durch B. amyloliquefaciens synthetisierten antibakteriellen Wirkstoffe verhindern in dem gewählten 
Prüfsystem nicht die Infektion der Pflanzen durch die Bakterien. In Abhängigkeit vom Applikationszeitpunkt 
kommt es zu einer verzögerten Infektion. So ließen etwa 90 % der nicht mit Kulturüberstand von B. 
amyloliquefaciens behandelten Pflanzen bereits nach sieben Tagen charakteristische Symptome erkennen, 
während die vorbehandelten Pflanzen diesen Infektionsgrad in Abhängigkeit vom Applikationszeitpunkt erst 
bis zu sieben Tage später aufwiesen. 

Auch eine wiederholte Applikation des Kulturüberstandes 7 bzw. 14 Tage nach der ersten Behandlung mit 
dem Präparat führte nicht zu einer höheren Wirksamkeit gegen eine Infektion mit X. campestris pv. 
campestris - gemessen in der Anzahl der infizierten Pflanzen. Die Lagerdauer des Kulturüberstandes scheint 
einen Einfluss auf die Wirksamkeit gegen X. campestris pv. campestris zu haben, unabhängig von der 
Einstellung des Kulturüberstandes auf einen definierten Difficidingehalt. Insbesondere bei der gleichzeitigen 
Applikation des Kulturüberstandes und des Krankheitserregers wiesen kürzer gelagerte Kulturüberstände eine 
höhere Wirksamkeit auf. 

In weiterführenden Untersuchungen soll durch Modifikation des Kulturüberstandes und der 
Applikationsbedingungen eine ausreichend effiziente Wirkung zur Bekämpfung des bakteriellen Krankheits-
erregers erzielt werden. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf den unterschiedlichen antagonistisch wirkenden 
Metaboliten, und deren Konzentration im verwendeten Kulturüberstand. 


