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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)
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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)
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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)
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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
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reported in other European countries. Symptoms generally
appeared after humid climate periods; they make the affected
batches nonmarketable. In France the disease is responsible for
about 10% losses every year (2). So far contaminated seeds or
infested soil are considered as the major infection sources (2, 3).

To further investigate the epidemiology of the disease a
research project was started, which first aims at improving the
serological and DNA-based detection of the pathogen in plants
and seeds. Since the bacteria may further grow during packag-
ing and trade, highly sensitive and specific detection methods
are required.

Using different Av isolates several polyclonal antisera (pAS)
and a broad panel of monoclonal antibodies (mAbs) were
developed. While all pAS strongly crossreacted with other
bacterial species some of the mAbs displayed a high specificity
to Av. They were successfully applied in a TAS-ELISA format to
detect the pathogen in extracts from infected plants. After en-
richment of bacterial cells through incubation in a semiselective
culture medium (4) the method could be used for Av detection
in seed lots too. Several mAbs were also applicable for immu-
no-histochemical detection of Av. Bacterial cells could be visua-
lised in ultrathin sections for the first time in intercellular spac-
es of infected corn salad leaf tissue by immunogold labelling
and transmission electron microscopy.

On the genome level 50 isolates of Av were analysed by
amplified rDNA restriction analysis (ARDRA) (5) for sequence
differences in their 16S rDNA and for variations in genome
organization by BOX PCR (6). First results indicate that the Av
isolates can be classified into two main groups by ARDRA
pattern. This finding was confirmed by BOX PCR. The members
of ARDRA groups show very similar BOX pattern respectively
and are near clustered by analysis with the GelCompare soft-
ware. In a next step several BOX PCR fragments were cloned
and sequenced to obtain species specific sequences for DNA
based detection of Av.

(1) MOLTMANN, E. et al., 2000: Blattflecken an Feldsalat durch
das Bakterium Acidovorax valerianellae. Gemüse 36(12), 10-12.
(2) GRONDEAU, C., R. SAMSON, 2009: Detection of Acidovorax
valerianellae in corn-salad seeds, seed transmission of the
pathogen and disease development in the field. Plant Pathology
58, 846-852.
(3) GRONDEAU, C., V. CERCEAU, C. BUREAU, R. SAMSON, 2003: Evi-
dence that Acidovorax valerianellae, bacterial black spot of corn
salad (Valerianella locusta) agent, is soil transmitted. Pseudomo-
nas syringae and related pathogens. Biology and Genetics, 89-91.
(4) GRONDEAU, C., C. MANCEAU, R. SAMSON, 2007: A semiselective
medium for the isolation of Acidovorax valerianellae from soil
and plant debris. Plant Pathology 56, 302-310.
(5) VANEECHOUTTE, M. et al., 1992: Rapid Identification of Bacteria
of the Comamonadaceae with Amplified Ribosomal Dna-Restric-
tion Analysis (Ardra). Fems Microbiology Letters 93, 227-234.
(6) MARTIN, B. et al., 1992: A Highly Conserved Repeated Dna
Element Located in the Chromosome of Streptococcus-Pneu-
moniae. Nucleic Acids Research 20, 3479-3483.

(DPG AK Phytobakteriologie)

5) Untersuchungen zu Anfälligkeiten verschiedener 
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Die zunehmende Ausbreitung des Feuerbranderregers (Erwinia
amylovora) in Österreich und damit verbundene Rodungen stel-

len die Obstbaupraxis verstärkt vor die Frage der Sortenwahl
bei Nachpflanzen oder Neupflanzungen. Um die unterschied-
lichen Empfindlichkeiten verschiedener Apfelsorten unter glei-
chen, kontrollierten Bedingungen zu erarbeiten, wurden an der
AGES, Institut für Pflanzengesundheit, in den Jahren 2007 und
2008 Versuche durchgeführt.

In Glashaus-Quarantänekabinen wurden an dreizehn ver-
schiedenen in Europa bedeutenden oder für die Zukunft rele-
vanten Kulturapfelsorten bzw. Unterlagen künstliche Inokula-
tionen mit einem österreichischen Referenzstamm von E. amy-
lovora durchgeführt um die Feuerbrandanfälligkeit dieser
Sorten zu vergleichen. Die Sorten ‘Jonagored supra’®, ‘Gala
Galaxy selecta’®, ‘Fuji KIKU 8’®, ‘Golden Delicious Kl. B’®,
‘Elstar’, ‘Braeburn Mariri Red’®, ‘Rewena’®, ‘Cameo’® Caudle,
‘Crimson Crisp’® COOP39 (alle auf M 9, T337), ‘Topaz’® auf
Malus M7, MM111 und M9 (T337) sowie die Unterlagen M9
(T337), Malus M7, Malus MM 111, Supporter 4 (Pi80) und
Malus A2 wurden auf ihre Blüten- und Triebanfälligkeit unter-
sucht.

Bei den untersuchten Apfelsorten war keine Sorte dabei, die
sich bei visueller Bonitur an Trieben und Blüten als Feuer-
brand-tolerant erwies. Nur eine Sorte zeigte trotz künstlicher
Inokulation keine Symptome an den Blüten (‘Crimson Crisp’®
COOP39). Die Häufigkeit von Feuerbrand-Blütensymptomen
variierte zwischen 2% (‘Rewena’®) und 48% (‘Golden Delicious
Kl. B Laimburg’®). Weiters erwiesen sich ‘Braeburn Mariri Red’®,
‘Elstar’, ‘Fuji KIKU 8’®, und ‘Cameo’® Caudle als wenig empfind-
lich, ‘Golden Delicious Kl. B’®, ‘Gala Galaxy selecta’® und
‘Jonagored supra’® als anfällig.

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Erregers in der
Pflanze festzustellen, wurden Bäumchen in 10 cm lange Stück-
chen geschnitten und je nach Beschaffenheit so aufgearbeitet,
dass E. amylovora Bakterien extrahiert werden konnten.

Mit einer adaptierten qPCR Methode konnte E. amylovora
auch an symptomlosen Pflanzenteilen in unterschiedlichen
Dichten nachgewiesen werden. Die Ausbreitungsdynamik des
Erregers scheint sortenspezifischen Unterschieden unterworfen
zu sein. Auch in den Pflanzen derselben Apfelsorte zeigt die
Vermehrung des Erregers deutliche zeitliche und räumliche
Schwankungen. Zur Aufklärung dieser Mechanismen sind wei-
tere vergleichbare Untersuchungen notwendig.

(DPG AK Phytobakteriologie)
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Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (CMM), the
causal agent of bacterial canker of tomato, was at first described
1909 in Michigan (USA) and has since spread to nearly all main
tomato growing areas world-wide by infested seeds and latently
infected tomato plantlets. For an effective control of the disease
a sensitive and reliable semi-selective growth medium for CMM
is very decisive. Therefore, we tested 5 published semi-selective
media on 30 CMM strains originating from many different
countries. We found that the mean recovery rates on the media
mSCM, D2ANX, SCM, CMM-1 and the medium suggested in
2005 (ANONYMOUS, 2005) by the European Plant Protection
Organisation (EPPO) reached 6.86%, 70.34%, 95.87%, 93.81%
and 0%, respectively within 7 days. After 10 days the mean
recovery rates were: 35.64%, 70.34%, 96.51%, 93.81% and


