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Sektion 29 - Virologie, Bakteriologie, Mykologie III 
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Sequenzierung eines Isolates des Carrot mottle virus (Umbravirus) und Erzeugung eines  
infektiösen Voll-Längen-Klons 

Die Umbraviren Carrot mottle virus (CMoV) und/oder Carrot mottle mimic virus (CMoMV) werden in 
Mischinfektion mit dem Carrot red leaf virus (CtRLV, Polerovirus) als Verursacher des Krankheitskomplexes 
„carrot motley dwarf“ angesehen. Die Übertragung dieses Viruskomplexes erfolgt durch die Gierschblattlaus 
Cavariella aegopodii auf Möhre und weitere Umbelliferen, wie z. B. Petersilie, Dill oder Kümmel, wobei das 
CtRLV als Helfervirus für die Blattlausübertragung der Umbraviren fungiert. Die Genome des CMoMV und 
CtRLV wurden bereits vollständig sequenziert, wohingegen von verschiedenen CMoV-Isolaten mit 0,3 kbp nur 
ca. 7 % bekannt waren. Von einer symptomtragenden Möhre konnte ein Virus mechanisch auf Nicotiana 
benthamiana Pflanzen übertragen werden. Aus dieser wurde virale dsRNA von ca. 4,2 kbp und 1,5 kbp 
(subgenomisch) isoliert, was für Umbraviren charakteristisch ist. Mittels eines random PCR-Ansatzes wurden 
aus der dsRNA erste Sequenzen erhalten, die Sequenzähnlichkeiten zu anderen Umbraviren zeigten. 
Insgesamt wurde eine zusammenhängende Sequenz von 4.193 Basen erhalten, von der sich eine für 
Umbraviren typische Genomorganisation ableiten lässt. Dies ist die erste vollständige Sequenz eines CMoV-
Isolats.Für die sehr kurzen in der Genbank verfügbaren CMoV-Sequenzen im Bereich der Polymerase lagen 
die Nukleotid- und Aminosäuresequenzidentitäten zwischen 73 % - 96,5 % bzw. 84 % - 99 %. Zu den 
nächsten Verwandten des CMoV-Isolats gehören die Umbraviren Opium poppies mosaic virus (OPMV, nur 
Teilsequenz von 1,8 kb in 5’-Hälfte verfügbar) und CMoMV mit Nukleotidsequenzidentitäten von 59 % bzw. 
57 %. Die letzteren Werte dürften eine Veränderung (Anpassung) des molekularen Kriteriums zur 
Unterscheidung von Umbraviren erforderlich machen. Das am wenigsten mit CMoV verwandte Umbravirus 
ist das Tobacco mottle virus (TMoV, 28,9 % Sequenzidentität). Im Bereich der Polymerase zeigt das CMoV 
die höchsten Aminosäuresequenzidentitäten mit 68,1 % und 60 % zum CMoMV und OPMV, die niedrigste 
mit 53,4 % wiederum zum TMoV.Das vollständige Genom des sequenzierten CMoV-Isolates wurde in zwei 
Teilen amplifiziert und unter Kontrolle des 35S-Promoters zu einem viralen Voll-Längen-Klon 
zusammengesetzt. Mit Partikel-Beschuss des Voll-Längen-Klons gelang die Infizierung von N. benthamiana 
Pfanzen, die nach 3 - 4 Wochen mit systemischen Chlorosen und Adernvergilbung der Blätter sowie leichtem 
Blattrollen dem Wildtyp-Isolat vergleichbare Symptome zeigten. Unter Verwendung spezifischer Primer ließ 
sich auch mittels RT-PCR das CMoV eindeutig nachweisen. Gezielte genetische Veränderungen des viralen 
Voll-Längen-Klons bieten jetzt die Möglichkeit, funktionelle Untersuchungen einzelner translatierter und 
nicht translatierter Bereiche durchzuführen. 
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Identifizierung und Charakterisierung neuer Viren aus europäischen Weizenherkünften 
Identification and characterization of viruses in wheat accessions of European origin 

Aus Weizenherkünften, die aus Frankreich (Burgund) und Italien (Toskana) stammten, wurden gestreckte 
fadenförmige Viren isoliert, die mit biologischen, elektronenmikroskopischen, serologischen und molekularen 
Methoden untersucht wurden. In beiden Fallen konnten die Isolate als Stämme des milbenübertragbaren 
Wheat streak mosaic virus (WSMV) identifiziert werden, das für Deutschland bisher noch nicht beschrieben 
ist. Serologisch zeigten beide Isolate eine schwache Kreuzreaktion mit dem Oat necrotic mottle virus 
(ONMV), einem kürzlich erstmalig für Deutschland in Wiesenrispe (Poa pratensis) nachgewiesenem Virus. 
Kreuzreaktionen wurden weder im DAS-ELISA noch im Western blot mit Antiseren gegen folgende Gräser 
infizierende Potyviren festgestellt: Agropyron mosaic virus, Brome streak mosaic virus, Cocksfoot streak 
virus, Hordeum mosaic virus, Johnsongrass mosaic virus, Maize dwarf mosaic virus, Spartina mottle virus, 
Sugarcane mosaic virus, Ryegrass mosaic virus und Wheat eqlid mosaic virus aus dem Iran sowie einem 
weiteren, neuen Tritimovirus aus Knaulgras (Dactylis glomerata), das bisher nur in Deutschland gefunden 



 56. Deutsche Pflanzenschutztagung 

122 Mitt. Julius Kühn-Institut 417, 2008 

wurde. Mit spezifischen Antiseren bzw. mit einem monoklonalen Antikörper gegen WSMV ließen sich die 
beiden WSMV-Isolate aus Frankreich bzw. Italien serologisch im DAS-ELISA nicht von amerikanischen und 
anderen Herkünften aus Russland, der Ukraine, Ungarn bzw. der Türkei unterscheiden. Im Western blot 
zeigten die WSMV-Isolate Burgund und Toskana mit verschiedenen WSMV-Antiseren jeweils ein scheinbares 
Molekulargewicht der Virushüllproteine von 45 bis 47 kDa, das, mit Ausnahme des WSMV-Russland (ca. 42 
kDa), mit dem der übrigen Isolate übereinstimmte.Im Unterschied zum WSMV-Type Isolat waren das 
französische und italienische Isolat in der Lage die Mais-Inzuchtlinie SDp2 systemisch zu infizieren. Auch 
eine mechanische Übertragung auf Triticum aestivum (Alcedo), Hordeum vulgare (Erfa und Haisa) und 
Secale cereale (Nikita) war leicht möglich. Als Nichtwirte konnten folgenden Gräserarten identifiziert 
werden: Alopecurus pratensis (Alko), Arrhenaterum elatius (Arone), F. rubra (Condor, Roland 21), Festuca 
pratensis (Cosmonaut, Cosmopolit), Lolium perenne (Aberavon, Weigra), Phleum pratensis (Libretto), Poa 
pratensis (Lato) und Trisetum flavescens (Trisett 51). Elektronenmikroskopische Dekorationstests mit den 
Isolaten Burgund und Toskana ergaben, neben den WSMV-Antiseren, auch eine Dekoration mit Antiseren 
gegen das ONMV und dem neuen Tritimovirus aus Dactylis. In Ultradünnschnitten des WSMV-Burgund 
konnten zytoplasmatische Veränderungen beobachtet werden, die sich, einschließlich der typischen 
Einschlusskörper (pinwheels), nicht von den aus der Literatur beschrieben unterschieden. Sequenzdaten der 
coat proteine (CP) wurden neben den beiden zuvor genannten Isolaten für die WSMV-Isolate Russland, Iran, 
ATCC-57 (IEP) und Türkei 2 erhalten. Ein Vergleich der Aminosäure Sequenzen der CP zeigte, dass allen 
europäischen und dem Isolat Türkei 2 ein Glycinrest in Position 75 fehlt, der im CP der US-amerikanischen 
(einschließlich Type strain) und WSMV-Iran vorhanden ist. Phylogenetische Analysen anhand der CPs mit 
der „maximum likelihood“-Methode ergaben, dass alle „echten europäischen“ Isolate (Burgund, Czech, 
Hungary, Toskana, Türkei 2, Russland) ein gemeinsames Subcluster bilden. Bisher war das Vorkommen des 
WSMV für Frankreich nicht bekannt. Über eine Samenübertragbarkeit des WSMV wurde kürzlich in der 
Literatur berichtet. In Anbetracht der zunehmenden Aktivität globaler Waren- und Verkehrströme und der 
damit verbundenen Möglichkeit der Verbreitung durch Ausbringung von ungetestetem Saatgut sowie des 
Einflusses eines sich abzeichnenden Klimawandel auf die Ausbreitung von Milben als Virusvektoren 
erfordern diese Ergebnisse eine Neubewertung der gegenwärtigen Ansichten zur Epidemiologie des WSMV.  
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Sequenzanalyse ausgewählter Cherry leaf roll virus (CLRV) - Isolate unterschiedlicher Herkünfte 
Sequence analysis of Cherry leaf roll virus (CLRV) isolates from different origins 

Das Cherry leaf roll virus ist ein weltweit verbreiteter Erreger an Laubgehölzen im Forst und öffentlichen 
Grün sowie an Obstgehölzen, Zier- und Gemüsepflanzen. Der ausgesprochen weite Wirtspflanzenkreis des 
CLRV - bislang einzigartig unter den Pflanzenviren - weist auf eine schnelle Anpassungsfähigkeit an 
verschiedene Wirtspflanzen und damit auf eine genetische Diversität zwischen CLRV-Isolaten verschiedener 
Herkünfte hin. Sequenzanalysen verschiedener kodierender und nicht kodierender Genomregionen von 
CLRV-Isolaten unterschiedlicher Wirtspflanzen und geographischer Herkünfte sowie deren serologische 
Reaktivität wiesen auf eine vorwiegend Wirtspflanzen-abhängige phylogenetische Verwandtschaftsstruktur 
hin [1]. Die Sequenzierung des Genoms von vier CLRV-Isolaten (Rhabarber, Holunder, Walnuss, Kirsche) 
zeigte bislang eine Genomorganisation, die grundsätzlich der von anderen bekannten Nepoviren entspricht. 
Für zwei CLRV-Isolate (Rhabarber, Walnuss) konnte die gesamte RNA1 sequenziert werden, die 7.923 und 
7.925 nt lang sind. Von der etwa 6.600 nt langen RNA2 des Rhabarber-Isolats fehlen bislang noch ca. 1.300 
nt des 5`Terminus, von drei weiteren Isolaten ist die Hälfte der RNA2 sequenziert. Auffällig erwies sich beim 
CLRV die besonders lange nicht kodierende Region am 3`Terminus der beiden RNAs, die für sechs CLRV-
Isolate ermittelt wurde. Die RNA1-3`NCR von sechs CLRV-Isolaten ist 1.538 -1.587 nt lang, die RNA2- 
3`NCR ist  mit 1554 -1602 nt länger. Die Nukleotidsequenzen des Hüllproteins und der 3`nicht kodierenden 
Region weisen insgesamt eine etwa gleich hohe Variabilität zwischen verschiedenen CLRV-Isolaten auf. Im 
Gegensatz zum Hüllprotein aber findet sich in der 3`NCR ein hochkonservierter Sequenzabschnitt mit max. 
14 % Diversität im 3`proximalen Drittel und ein variabler Bereich mit bis zu 30 % im, dem kodierenden 
Genombereich angrenzenden, ersten Drittel der 3`NCR. Zudem sind die 3`NCRs der RNA1 und RNA2 der 
verschiedenen Isolate nicht identisch. Die Sequenzunterschiede, die bis zu 5 % betragen, sind ebenfalls am 
5`Ende der 3`NCRs lokalisiert. Mittels inverser PCR gelang die Identifizierung des 5`Terminus der RNA1 
von zwei CLRV-Isolaten. Die Sequenzanalyse des 250 bp langen Amplikons determiniert eine 11 nt lange 
5`NCR und den N-Terminus des Protease-Cofaktors.Als Vertreter der Nepovirus-Subgruppe C besitzt das 
CLRV nicht nur die längste 3`NCR sondern auch die kürzeste 5`NCR. 


