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Am Exkursionstag wurden am frühen Morgen die Auktionen
in Aalsmeer oder Naaldwijk besucht. Diese Auktionen stehen
weltweit an Platz 1 der internationalen Zierpflanzenvermark-
tung und haben eine lange Tradition. Im Anschluss daran fan-
den Führungen bei holländischen Züchtungsunternehmen für
Schnittblumen, Topf- sowie Beet- und Balkonpflanzen statt.
Weitere Stationen der Exkursionen waren wissenschaftliche
Einrichtungen wie die Plant Science Group der Wageningen
Universität oder NAKTuinbouw, die staatliche Aufgaben der
Pflanzenpathogendiagnostik und der Sortenprüfung übernimmt.
Darüber hinaus gab es die Möglichkeit, die Firma KeyGene zu
besuchen.

Die Tagung war gut organisiert. Sie gab einen umfassenden
Überblick über den aktuellen Stand, die Aufgaben und Probleme
in der Züchtung und Züchtungsforschung bei Zierpflanzen. Die
Vorträge wurden in der Acta Horticulturae 836 veröffentlicht
(http://www.actahort.org/). Ein zweiter Band mit ausgewähl-
ten Posterbeiträgen folgt Ende 2009.

Evelyn KLOCKE, Sylvia PLASCHIL,
Stephanie NEHRLICH, Josefine ENGEL

(JKI Quedlinburg)

Bericht über den 10. Workshop „Spray Application 
Techniques in Fruit Growing“, SuproFruit 2009 in 
Wageningen, Niederlande

Im aktuellen zweijährigen Turnus fand die SuproFruit dieses
Jahr vom 29.09. bis 2.10.2009 zum zehnten Mal statt. In den
letzten 18 Jahren ist diese Veranstaltung zu einer international
renommierten Plattform mit Konferenzniveau herangewachsen.
Mehr als 70 Forscher, Anwendungstechniker, Berater, Herstel-
ler von Düsen und Zubehör sowie politische Interessenvertreter
aus 14 Ländern fanden sich in Wageningen zusammen, um
aktuelles Wissen auszutauschen.

Hauptthemen waren die Reduzierung von Abdrift, die Dosie-
rung von Pflanzenschutzmitteln in Abhängigkeit vom Ziel-
objekt, sowie die Vorstellung aktueller Themen aus der Praxis
und neuer Technologien. Seitens der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen und des Julius Kühn-Instituts – Bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), Institut für Anwen-
dungstechnik im Pflanzenschutz wurde über Testergebnisse
von acht verlustmindernden Sprühgeräten hinsichtlich Abdrift-
reduzierung, erreichbares Deposit, biologische Effektivität und
Einspar- bzw. Recyclingpotential sowie zur Einsparung von
Pflanzenschutzmittel bei Anpassung der Aufwandmenge an die
Laubdichte berichtet. In diesem Jahr hat sich ein weiteres gro-
ßes Thema herauskristallisiert, das die Anwendungstechniker
vor neue Herausforderungen stellt, nämlich die Vermeidung
von Rückständen. Diese ist essentiell für eine optimale und
reibungslose Vermarktung gesunden Obstes. Mit Hilfe von
Optimierungsprozessen in der Herstellung von Sprühgeräten
und in der objekt-angepassten Anlagerung von Pflanzenschutz-
mitteln kann ein Beitrag zur Rückstandsreduzierung durch das
Forschungsgebiet Anwendungstechnik geleistet werden.

Der 10. Workshop war auch durch die Ergebnisse des euro-
päischen ISAFRUIT Projektes geprägt, das in einer extra Sek-
tion vorgestellt wurde und bezüglich der Applikationstechnik in
Form des neu entwickelten CASA Sprühgerätes Technologien
wie GPS und automatische Sprühgeräteführung beinhaltet.

40 Vorträge an zwei Tagen in acht Sektionen zeugten davon,
dass Sprühgerätetechnik im Hinblick auf den Umweltschutz
und damit verbundener Einhaltung europäischer und nationa-
ler Richtlinien immer wichtiger wird. Drei Vorträge zum Thema
Wasserschutz in Holland zeigten die Notwendigkeit, dass im
Hinblick auf den speziellen Schutz von Gewässern in Nähe des
Obstanbaus Lösungen gefunden werden müssen, die richt-

linienkonform aber auch umsetzbar, praktikabel und günstig
für die Obstwirtschaft sind.

Das Exkursionsprogramm am zweiten Tag der Veranstaltung
umfasste mehrere wichtige Bereiche, die direkt mit dem Obst-
bau zusammenhängen. Zum einen wurde den Teilnehmern ein
Einblick in die Vermarktung inklusive Sortierung und Verpackung
bei der Fruchthandelsgenossenschaft „Koninklijke Fruitmasters
Group“ ermöglicht. Desweiteren informierten Mitarbeiter von
der Universität Wageningen über aktuelle Forschungsergebnisse
in den Bereichen Zielobjekt-angepasste Applikation, Tropfen-
spektrumsanalyse, Erkennung von Objekten im Feld durch
Sensortechnik und über die holländische Gerätekontrolle für in
Nutzung befindliche Sprühgeräte.

Am Institut für angewandte Forschung im Pflanzenbau in
Randwijk hatten die Konferenzteilnehmer die Möglichkeit,
verschiedene verlustmindernde Sprühgeräte, sensorgesteuerte
Herbizidspritzgeräte aus dem Kommunalbereich und das CASA
Sprühgerät aus dem ISAFRUIT Projekt zu begutachten.

Die diesjährige SuproFruit zeigte die Trends der Forschung
für die nächsten Jahre. Die Anwendung von Präzisionstechnik
wird auch bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im
Obstbau zunehmend wichtiger werden, um so umweltfreund-
lich, ökonomisch effektiv und auch verbraucherfreundlich
arbeiten zu können. Die damit erzielbare exakte Anpassung der
Aufwandmenge und deren uniforme Verteilung im Baum sind
auch Voraussetzung für die Vermeidung erhöhter Pflanzen-
schutzmittelrückstände auf den Früchten.

Peter KAUL (JKI Kleinmachnow) und
Kristin DRÖGE (Landwirtschaftskammer Niedersachsen)

Aus den Arbeitskreisen der Deutschen Phytomedizinischen 
Gesellschaft (DPG):

Tagung des DPG-Arbeitskreises 
„Phytobakteriologie“ – 2009

Der Arbeitskreis Phytobakteriologie traf sich am 3. und 4. Sep-
tember 2009 im Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut
für Kulturpflanzen (JKI), Institut für Pflanzenschutz in Obst-
und Weinbau in Dossenheim. Gastgeber des sehr gut organi-
sierten Treffens war Prof. Dr. Klaus GEIDER mit seiner Arbeits-
gruppe. 24 Vorträge deckten sowohl praktische als molekulare
Aspekte der Phytobakteriologie ab und gaben den ca. 40 Teil-
nehmern einen Überblick über das Fachgebiet. Mit einer Füh-
rung durch die Gewächshäuser des Instituts endete die Tagung.

Für den AK Phytobakteriologie:
Prof. Dr. Matthias ULLRICH (Jacobs University Bremen)

und Dr. Esther MOLTMANN (Landwirtschaftliches
Technologiezentrum Augustenberg, Stuttgart)

Die Zusammenfassungen einiger Vorträge werden im Folgenden
wiedergegeben.

1) Development of methods to test the resistance 
of Pelargonium to bacterial diseases
Josefine ENGEL1, Martin GEIBEL2, Klaus RICHTER1

1 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 
(JKI), Institut für Resistenzforschung und Stresstoleranz, Erwin-Baur-
Straße 27, 06484 Quedlinburg 
2 Elsner pac® Jungpflanzen GbR, Kipsdorfer Straße 146, 01279 Dresden 
E-Mail: klaus.richter@jki.bund.de

Pelargonium is one of the most important ornamental plants in
home and garden. Cultivars are propagated vegetatively. Two
bacterial pathogens (Xanthomomas hortorum pv. pelargonii,
Ralstonia solanacearum) cause bacterial wilt and blight result-
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ing in high economic losses. The first symptom of both diseases
is the characteristic wilting of single leaves. After the invasion
of the bacteria, infected stems become brown or black and the
whole plant is dying. Symptomatically, these two bacterial
diseases can not be distinguished but a microbiological differ-
entiation is possible. As the inoculation pathway is different for
these species an aim of this project was to develop reliable inoc-
ulation methods for both pathogens. These were developed on
plant material provided by Elsner pac® Dresden using bacterial
strains of the collection of the Institute of Resistance Research
and Stress Tolerance and the German Collection of Micro-
organisms and Cell Cultures (DSMZ). For the inoculation with
X. hortorum pv. pelargonii, contaminated scissors were used,
because in praxis the disease transmission occurs by cutting
plant parts during the propagation process. As the natural inoc-
ulation by R. solanacearum is via roots, the bacteria suspension
was filled into pots and the roots of respective plants were cut
(wounded) with a knife to improve the bacteria invasion. By
using these methods, six of 91 genotypes of Pelargonium could
be found as resistant against Xanthomonas and four of 116
against Ralstonia. Resistant are plants without any symptoms
and without bacteria inside. As the most important result, three
genotypes could be identified as resistant to both pathogens.
The resistant genotypes will be used in the resistance breeding
process.

(DPG AK Phytobakteriologie)

2) Infektionsversuche an Apfelblüten mit dem 
Feuerbranderreger Erwinia amylovora
Romeo HERR

Universität Hohenheim, Institut für Genetik, FG Allg. Virologie, 
Emil-Wolff-Str. 14, 70599 Stuttgart
E-Mail: r.herr@uni-hohenheim.de

Die Infektion von Blüten stellt eine gefährliche Phase im Krank-
heitsverlauf des Feuerbrands dar und wird daher von Prognose-
modellen erfasst. Zur Verbesserung dieser Modelle wurde in
Laborversuchen der Einfluss verschiedener Temperatur- und
Feuchtebedingungen auf die Infektion von Apfelblüten unter-
sucht. Zweijährige in Containern getopfte Bäume der Sorten
Gala und Golden Delicious wurden ab Januar im Gewächshaus
zur Blüte gebracht. Die Narben von bis zwei Tage alten Blüten
wurden mit einer Bakteriensuspension 108 KBE/ml befeuchtet
und 24 Stunden bei 24°C oder 48 Stunden bei 18°C und einer
Luftfeuchte von 85% inkubiert. Die Bakterien vermehrten sich
in dieser Zeit auf 107 KBE/Blüte. Danach wurde ein einmaliges
Nässeereignis in drei Varianten durchgeführt: (1) die Blüten
wurden für 12 Stunden 100% Luftfeuchte ausgesetzt, (2) die
Blüten wurden mit sterilem deionisiertem Wasser leicht über-
sprüht, was einem Tau von 0,02 mm entsprach, (3) die Blüten
wurden mit Wasser übersprüht, was einem Niederschlag von
0,1 mm entsprach. Die Nässe erleichtert den (mit Nekrosen, die
weiter als bis zum Fruchtknoten reichen) betrug im Mittel:
Befallene Blüten der Sorte Gala nach künstlicher Inokulation:
Bei 18°C: ohne Nässe: 0,4%, Variante (1): 4,0%, (2): 0,7%,
(3): 46%
Bei 24°C: ohne Nässe: 1,0%, Variante (1): 1,1%, (2): 5,3%,
(3): 50%
Befallene Blüten der Sorte Golden Delicious nach künstlicher
Inokulation:
Bei 18°C: ohne Nässe: 0,4%, Variante (1): 0,7%, (2): 1,0%,
(3): 26%
Bei 24°C: ohne Nässe: 2,6%, Variante (1): 2,7%, (2): 7,4%,
(3): 30%
(Die Unterschiede zwischen den Sorten und den Temperaturen
sind statistisch nicht signifikant.)

Im Versuchsansatz ohne Nässe und in den Varianten (1) und
(2) ist der Befall gering. Eine deutliche und statistisch signifi-
kante Steigerung tritt durch Übersprühen mit 0,1 mm Wasser ein.

(DPG AK Phytobakteriologie)

3) Feuerbrandsituation 2009
Esther MOLTMANN1, Romeo HERR2

1 Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Außenstelle 
Stuttgart, Reinsburgstr. 107, 70197 Stuttgart 
2 Universität Hohenheim, Institut für Genetik, FG Allg. Virologie, 
Emil-Wolff-Str. 14, 70599 Stuttgart 
E-Mail: esther.moltmann@ltz.bwl.de

Der Feuerbrand ist eine sehr wechselhaft auftretende Krankheit,
die in einzelnen Jahren große Schäden verursachen kann. Nach
den starken Befallsjahren 2007 und 2008 ist das Jahr 2009 ein
schwaches Feuerbrandjahr. Sowohl bei der Birne als auch beim
Apfel kam es nur vereinzelt zu Neuinfektionen. Lediglich Altbe-
fall aus dem Vorjahr wurde wieder aktiv. Eine Ursache hierfür ist
die Witterung während der für Infektionen kritischen Blütezeit
des Kernobstes. In 2007 bzw. 2008 überstiegen die während der
Lebensdauer einer Blüte aufsummierten Stundenwerten über
18°C die Schwelle von 110 bereits zu Blühbeginn bzw. in der
Vollblüte deutlich und blieben während der restlichen Blüh-
periode auf dieser Höhe. In 2009 dagegen wurde die kritische
Schwelle nur während der Birnenblüte in den badischen und
nordwürttembergischen Anbaugebieten kurzzeitig überschrit-
ten und fiel sofort wieder ab. Erst als die Apfelblüte weitgehend
abgeschlossen war, wurden wieder die für Infektionen erforder-
lichen Temperaturen erreicht. Außer durch die Witterungsbe-
dingungen wird der Befall eines Jahres durch den Vorjahresbe-
fall und das aktuelle Infektionspotential (Anwesenheit der Bak-
terien in den Blüten) bestimmt. Das aktuelle Infektionspotential
wird durch die Untersuchung von landesweit gezogenen Blüten-
proben (30 bis 60) von alten Befallsstandorten auf Besiedlung
mit Feuerbranderregern mittels PCR abgeschätzt. In 2008 wa-
ren 1/3 der Proben positiv, während es in 2007 und 2009 nur
einzelne (2 Proben) waren. Ausgehend von einem niedrigen
Vorjahresbefall baute sich in 2007 das Infektionspotential durch
hohe Temperaturen ab Blühbeginn während der Blüte offenbar
erst auf. In 2008 war es bedingt durch den starken Ausgangs-
befall in 2007 bei Überschreiten der kritischen Schwelle wäh-
rend der Vollblüte bereits deutlich erhöht, und es kam zu einem
massiven Neubefall an den positiv beprobten Standorten. Der
starke Befall von 2008 blieb für 2009 ohne Folgen, da die Tem-
peraturen meist unterhalb der Schwelle blieben und die Blüten
daher kaum besiedelt wurden. An zwei alten Befallsstandorten
mit Streuobstbäumen und Ertragsanlagen von Apfel, Birne und
Quitte wurden die Cankeraktivität, die Besiedlung der Blüten
und ersten Infektionen in 2009 exemplarisch untersucht. Die
Ergebnisse ergänzen die landesweiten Beobachtungen.

(DPG AK Phytobakteriologie)

4) Leaf spots on corn salad [Valerianella locusta (L.) 
Laterr.] caused by the bacterium Acidovorax valeri-
anellae – insights into biology and development of 
diagnostic tools
Katja THIELE, Frank RABENSTEIN

Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), 
Institut für Epidemiologie und Pathogendiagnostik, Erwin-Baur-Str. 27, 
06484 Quedlinburg 
E-Mail: ep@jki.bund.de

Black leaf spots on corn salad [Valerianella locusta (L.) Laterr.]
caused by the bacterium Acidovorax valerianellae (Av) have
been observed in Germany since in 1999 (1) and have also been


