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idaeus). Die viralen Strukturproteine der untersuchten CLRV–Isolate besitzen ein Molekulargewicht 
zwischen 55 und 56 kDa.  

Der Hüllprotein–kodierende Sequenzbereich umfasst 1539 bzw. 1542 Nukleotide, was einer Polypeptid-
kette der Hüllproteine (CP) von 512 aa (513 aa) entspricht. Neu sequenzierte CP–Bereiche wurden mit 
bereits veröffentlichen Sequenzen verglichen und ein phylogenetischer Stammbaum erstellt. Die 
Nukleotid–Sequenz des CP weist insgesamt eine höhere Diversität von maximal 23% auf, als der 
durchschnittlich 375 bp lange Teilbereich der 3´NCR, der max. Sequenzunterschiede von 17% zeigte. 
Auf Aminosäure–Ebene wiesen die Hüllproteine Sequenzidentitäten zwischen 90 und 99% auf. Die 
phylogenetische Gruppierung der untersuchten CLRV–Isolate nach Wirtspflanzenart, basierend sowohl 
auf der 3´NCR als auch auf serologischen Untersuchungen, konnte durch die Analyse dieses langen 
kodierenden Genombereichs jedoch bestätigt werden. 
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Cuscuta reflexa als Vektor zur Übertragung von Grapevine leafroll associated virus–7  
auf krautige Wirtspflanzen  
Cuscuta species as vector for transmitting Grapevine leafroll–associated virus–7 to herbaceous plant hosts  

Sequenzanalysen von Pflanzenviren benötigen ausreichende Mengen gereinigter Doppelstrang–RNA 
(dsRNA) für enzymatische Modifikationen und Klonierung des genetischen Materials. Dies ist für 
Closteroviren an Reben nicht immer zu gewährleisten und auch nur mit aufwändiger Präparation von 
Phloemgewebe möglich. Daher wurde für Versuche mit dem bislang gering charakterisierten Grapevine 
leafroll–associated virus 7 (GLRaV–7) nach alternativen Wirten gesucht.  

Eine mechanische Übertragbarkeit von GLRaV–7 war unbekannt. Auch lagen keine Hinweise auf die 
Übertragbarkeit des Virus durch Vektoren vor. Bekannt ist der teilweise erfolgreiche Einsatz parasitärer 
Kleeseidearten (Cuscuta spp.) als Vektoren zur Pflanzenvirenübertragung. Cuscuta spp. besitzen wenig 
bis keine photosynthetische Aktivität und beziehen den Großteil ihrer Nährstoffe von ihrem Wirt. 
Bezüglich des Erfolgs einer Virusübertragung konnte keine Beziehung zwischen Virus und Wirt 
gefunden werden. Die Effizienz des Vektors ist stark saisonal abhängig. Zudem spielt das Maß der 
hemmenden Substanzen in der Kleeseide eine wichtige Rolle bei der Virus–Vektor–Interaktion.  

Frühere Experimente mit der Übertragung der Blattrollkrankheit durch Kleeseide waren erfolgreich von 
Rebe zu Rebe, während krautige Empfängerpflanzen gesund blieben. Die Untersuchungen unterschieden 
jedoch nicht zwischen verschiedenen Blattrollkrankheit assoziierten Virusarten, wodurch keine 
Rückschlüsse auf das übertragene Virus möglich sind. 

Im Versuch wurden drei verschieden Kleeseidearten – Cuscuta campestris (CC), Cuscuta europea (CE) 
and Cuscuta reflexa (CR) – als Vektor und Nicotiana occidentalis als Empfänger für die GLRaV–7 
Übertragung eingesetzt. GLRaV–7 infizierte Reben wurden stecklingsvermehrt und positiv getestetes 
Material (RT–PCR) als Virusspender verwendet. Die Cuscuta –Arten fungierten im Gewächshaus für 
mindestens zwei Monate als „Phloembrücke“ zwischen GLRaV–7 infizierten Reben und gesunden 
Tabakpflanzen. Anschließend wurde ein RT–PCR Nachweis aus Gesamtnukleinsäure–Extraktionen und 
von dsRNA durchgeführt. Das Virus konnte weder in Cuscuta europea noch aus Nicotiana–Pflanzen 
nachgewiesen werden, Cuscuta reflexa und Cuscuta campestris zeigten jedoch eindeutig positive 
Reaktionen. Außerdem zeigten dsRNA Aufreinigungen der beiden letztgenannten Vektoren im 
Agarosegel sichtbare Banden, die dem hochmolekularem Genom und subgenomischen RNAs von 
GLRaV–7 entsprachen. Das Auftreten der subgenomischen RNAs weist auf die Replikation des Virus in 
Kleeseide hin.  
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Die GLRaV–7 Infektion in Cuscuta reflexa und Cuscuta campestris konnten aufrecht erhalten werden 
(> 12 Monate). Cuscuta reflexa stellte sich dabei als der besser geeignete Vektor heraus, da er unter 
Gewächshausbedingungen nicht blüht. Cuscuta campestris und Cuscuta europea trocknen nach dem 
Blühen und der Samenproduktion ab, wodurch sie für weitere Anwendungen unbrauchbar sind. 
Lediglich C. campestris konnte durch ständige vegetative Vermehrung aufrecht erhalten werden.  

DsRNA–Aufreinigungen von Cuscuta sind einfacher im Vergleich zu Reben, allerdings hat Kleeseide 
auch Nachteile. DsRNA Extrakte von Kleeseide enthalten Substanzen, die RNA und DNA 
modifizierende Enyzme hemmen können. Daher wurde die Suche nach geeigneten Wirtspflanzen 
fortgesetzt und führte schließlich zur GLRaV–7 Infektion von Tetragonia expansa (Neuseelandspinat, 
Aizoaceae ). Das Virus repliziert sich in dieser symptomlosen Wirtspflanze.  

Versuche mit Cuscuta europea führten zu Infektionen von Nicotiana occidentalis mit GLRaV–7. Die 
Tabakpflanzen zeigten starke Symptome, die schließlich zum Absterben des Wirts führten. Die Infektion 
konnte durch Pfropfung erhalten werden.  
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Resistenzprüfung von Feldsalat (Valerianella locusta L.) gegen Acidovorax valerianellae sp. 
nov.  
Resistance screening methods in the host/pathogen combination corn salad/ Acidovorax valerianellae sp. nov.  

Acidovorax valerianellae sp. nov. verursacht seit einigen Jahren Blattflecken am Feldsalat und 
beeinträchtigt die Erntequalität erheblich. Eine effektive Bekämpfung von pflanzlichen Bakteriosen ist 
derzeit nur durch den Anbau von resistenten Sorten möglich, dazu ist es erforderlich, Resistenzquellen 
aus den genetischen Ressourcen zu selektieren und in den Zuchtprozess einzubeziehen.  

Um die Anfälligkeit der angebauten Sorten gegenüber A. valerianellae zu testen, erfolgte seit 2001 die 
Prüfung des aktuellen Saatgutsortiments unter standardisierten Bedingungen. Alle untersuchten Sorten 
erwiesen sich als anfällig. Es lagen keine signifikanten Unterschiede im Befall vor. In Kooperation mit 
den Züchtern wurde ein umfangreiches Sortiment von Wildarten, Zuchtnummern und z. Z. nicht im 
Anbau befindlichen Sorten auf ihr Resistenzverhalten gegenüber A. valerianellae untersucht. Bei der 
Prüfung konnten zwei Formen selektiert werden, die nicht infiziert werden konnten. Die anderen 
Prüfglieder reagierten mit Blattfleckensymptomen und zeigten keine signifikanten Befallsunterschiede. 
Die Wildformen Valerianella rimosa und V. dentata erwiesen sich auch nach mehrfacher Prüfung als 
nicht infizierbar.  

In weiteren Versuchen zur Resistenzprüfung wurden die Inokulationstechnik und die herrschenden 
Umweltbedingungen während der Inokulation und Vermehrung der Bakterien in den Pflanzen optimiert. 
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Antagonistisches Potenzial von Bacillus Stämmen bei der Feuerbrandbekämpfung 
Antagonistic potential of Bacillus strains in fire blight control  

The strategic objective of the BACTOFRUCT–project is to develop a biological pesticide against the 
very contagious fruit cultivation disease ‘fire blight’. A two step screening procedure was established at 
the University of Konstanz to select Bacillus strains able to combat the fire blight pathogen. Bacillus 
strains were provided by Abitep GmbH, Berlin, D, Leiden Universiy, NL and University of Konstanz, D. 
116 strains were first tested in shaken cultures inoculated with the antagonist and the pathogen. 20 
Bacillus strains supress the growth of E. amylovora in liquid culture at both temperatures tested (20 °C, 
27 °C). These strains were further tested on detached apple blossoms for their ability to prevent symptom 
development. The Bacillus strains were cultivated in flasks shaken for 24 h and than the culture was 
sprayed on detached apple blossoms one hour after inoculation with E. amylovora. Five strains yielded a 
symptom reduction of more than 90% in comparison to untreated blossoms. The efficiency of the strains 
on detached apple blossoms depended on the formulation used. Field experiments with different 




