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Untersuchungen zum Vorkommen und Nachweis 
von Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis an Tomatenkulturen

Radwan Ftayeh, Andreas von Tiedemann und 
Klaus Rudolph
Fachgebiet für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz der Universität
Göttingen, Grisebachstr. 6, 37077 Göttingen 
E-Mail: rftayeh@gwdg.de

Die bakterielle Tomatenwelke, verursacht durch Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis (Cmm), ist die gefähr-
lichste Bakterienkrankheit der Tomate in Deutschland, welt-
weit verbreitet und als eine Quarantäne-Krankheit bei EPPO
gelistet. In den letzten Jahren trat die Krankheit auf der Insel
Reichenau auf, verbreitete sich weiter, und auch an anderen
Standorten Deutschlands nahmen Schäden durch Cmm zu. In
Göttingen wurden in den letzten Jahren mehrere Aspekte der
Krankheit untersucht und über 50 Cmm- Stämme aus verschie-
denen Regionen Deutschlands und anderen Ländern isoliert
und charakterisiert.

Die Krankheit wird durch hohe Temperaturen gefördert und
tritt deshalb in wärmeren Jahren stärker auf. So war in unseren
Versuchen die Symptomausprägung bei 30/25 °C oder 25/23
°C (Tag-/ Nachttemperatur) schneller und heftiger als bei 18
oder 15 °C. 

Der Erreger hat eine sehr lange Inkubationszeit. In dieser
Latenzphase ist die Übertragungsgefahr durch Werkzeuge und
Kulturmaßnahmen sehr hoch. Nach 4 Monaten waren noch 30,
50 und 70% der Tomatenpflanzen, die mit 3000, 300 bzw. 30
cfu/ Pflanze inokuliert worden waren, symptomlos und zeigten
die Krankheit erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn Toma-
tenpflanzen aus infiziertem Saatgut aufgezogen wurden, betrug
die Latenzphase nach der Aussaat bis zu 6 Monate.

Obwohl das Bakterium aus befallenen Pflanzenrückstän-
den auch über den Boden auf gesunde Pflanzen übertragen
werden kann, ist dieser Infektionsweg nach unseren Unter-
suchungen nicht von großer Bedeutung, besonders wenn ef-
fektive Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Offenbar
besteht die Hauptgefahr für die Einschleppung der Krank-
heit in Tomatenkulturen in kontaminiertem Saatgut oder la-
tent infizierten Jungpflanzen. So wurde an einem Standort
festgestellt, dass 9 primär infizierte Pflanzen in einem Ge-
wächshaus mit 13 000 Pflanzen am Ende der Vegetationspe-
riode zu einem Befall von 60% insgesamt geführt hatten.
Die beste Strategie zur Zurückdrängung und schließlich Eli-
minierung der Krankheit wird deswegen in der Überprüfung
des Tomatensaatgutes und der Jungpflanzen mit Hilfe hoch
sensitiver Nachweismethoden gesehen. Dies könnte durch
Kombination eines semiselektiven Nährmediums mit der
PCR („Bio-PCR“) erreicht werden. 

Zu diesem Zweck wurden 7 verschiedene semiselektive
Nährmedien für Cmm überprüft und Kombinationen mit 40
verschiedenen Antibiotika getestet. Dabei lieferte das Medium
MTNA, das von JANSING und RUDOLPH (1998) für C. m. subsp.
sepedonicus entwickelt wurde, die besten Ergebnisse, wenn die
Zusammensetzung der Antibiotika- und Substrat-Komponen-
ten für Cmm noch weiter optimiert wurde.

(DPG AK Phytobakteriologie)

Vorversuche zur Identifizierung von 
phytopathogenen Erregern der Blutungskrankheit 
an Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) in 
Hamburg

Yvonne Hinz und Malgorzata Sadowska-Rybak,
Pflanzenschutzamt, Biozentrum Klein Flottbek, Hamburg
E-Mail: Malgorzata.Rybak@bwa.hamburg.de

Seit 2002 wird in Deutschland ein neuartiges Sterben von
Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) beobachtet. Als Er-
reger werden Bakterien aus der Pseudomonas syringae -Grup-
pe diskutiert.

Die erkrankten Bäume weisen eine schüttere Belaubung auf
und einige Äste sterben ab. Am Hauptstamm und/oder an ein-
zelnen Ästen finden sich oft fleckenförmige blutende Stellen
(„Teerflecken“). Die Stämme zeigen vereinzelt lange Risse.

Unterhalb der blutenden oder rissigen Stellen ist das Gewe-
be nekrotisch und weist eine braune bis rotbraune Färbung auf.
Betroffen sind Rosskastanien aller Altersstufen, jedoch vor-
wiegend Bäume, die Stressfaktoren ausgesetzt sind.

Zur Identifizierung der Erreger erfolgte die Beprobung von
ca. 100 Rosskastanien verteilt auf das Hamburger Stadtgebiet;
hierbei wurden Rindenproben mit charakteristischen Krank-
heitssymptomen entnommen. Auf King`s Medium wurden flu-
oreszierende Pseudomonaden isoliert und anschließend auf Le-
van-Bildung kontrolliert. Die Pathogenität des Bakteriums
sollte mittels Biotest überprüft werden. Um auszuschließen,
dass es sich bei den isolierten Erregern um Pseudomonas syrin-
gae pv. syringae handelt, wurde zusätzlich eine PCR durchge-
führt.

Nach Abschluss der Beprobung des Hamburger Baumbe-
standes und den oben beschriebenen ersten Bestimmungen
wird von den ausgesuchten Bakterien die Sequenzierung vor-
genommen.

(DPG AK Phytobakteriologie)

European Association of Phytobacteriologists

Petra Müller
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, In-
stitut für nationalen und internationale Angelegenheiten der Pflan-
zengesundheit, Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow 
E-Mail: petra.mueller@jki.bund.de

Vom 5. bis 6. Februar 2007 fand das Gründungstreffen für die
European Association of Phytobacteriologists (EAP) in Merel-
beke in Belgien statt.

In den Jahren 1980 bis 2006 konnten Phytobakteriologen
Europas im Rahmen von EU-Expertengruppen und EU-For-
schungsprojekten sowie eines EPPO-Panels Möglichkeiten zur
wissenschaftlichen Zusammenarbeit und zum Informations-
und Erfahrungsaustausch sowie zur Beratung nationaler Be-
hörden nutzen. Es bestand daher das Interesse der langjährig
zusammen arbeitenden Phytobakteriologen, diese Zusammen-
arbeit weiterzuführen.
Das Ziel der EAP besteht in der
· Entwicklung, Verbesserung und Etablierung von Diagnose,

Nachweis, Identifizierung und Klassifizierung pflanzenpa-
thogener Bakterien,

· Ausbildung und Schulung in den genannten Bereichen,
· Bereitstellung von Empfehlungen und Expertise für die

Pflanzengesundheitsbehörden,
· Förderung technischer und wissenschaftlicher Zusammen-

arbeit,
· Informationsaustausch durch ein Kommunikationsnetz.
Die Mitglieder sind Phytobakteriologen, normalerweise auf ein
Mitglied pro Land limitiert (zusätzliche Mitgliederzahl pro
Land kann geprüft werden), die staatliche Labore, staatliche
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Einrichtungen oder staatliche Institute repräsentieren und be-
ständig in amtliche Diagnosen und Untersuchungen eingebun-
den sind. Die Mitgliedschaft ist individuell. Die Mitglieder
werden nach Antragstellung durch eine Auswahlkommission
ausgewählt und angenommen. Es gibt keine Mitgliedsgebühr.
Ehrenamtliche Mitgliedschaft kann für Phytobakteriologen mit
außergewöhnlichen Leistungen gewährt werden.

Die EAP wird jährlich Beratungen durchführen, jeweils or-
ganisiert durch ein Mitglied. Es wird eine Website aufgebaut,
die auch als Diskussionsforum für alle interessierten Phytobak-
teriologen dienen wird, und es wird jährlich ein Newsletter aus-
gegeben. Die EAP wird Workshops zu spezifischen Fragstel-
lungen und Ringtests, Eignungstests sowie Methodenvalidie-
rungen durchführen und Möglichkeiten für gemeinsame For-
schungsprojekte prüfen. Eine externe Finanzierung der Arbeit
der EAP gibt es nicht.

Derzeit sind die folgenden Verantwortlichen für die Arbeit
der EAP gewählt worden:
Vorsitz: Jaap JANSE (NL)
Sekretär: Johan VAN VAERENBERGH (BE)
Newsletter: Charlotte THRANE (DK)
Auswahlkommission: Vorsitz, Sekretär, Emilio STEFANI (IT)

(DPG AK Phytobakteriologie)

Aktuelle Probleme mit Bakteriosen in Bayern

G. Poschenrieder und S. Theil
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Pflanzen-
schutz, Lange Point 10, 85354 Freising 
E-Mail: georg.poschenrieder@lfl.bayern.de

In Bayern kam es 2007 witterungsbedingt zu einem massiven
Ausbruch des Feuerbrandes (Erwinia amylovora) wie in den
1990er Jahren. Auch andere Bakteriosen schädigten landwirt-
schaftliche und gärtnerische Kulturen teilweise erheblich bis
hin zum Totalausfall. So wurde wieder in einigen Gartenbaube-
trieben im Sommer 2007 an Poinsettien (Weihnachtssternen)
eine durch Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola hervor-
gerufene Blattfleckenkrankheit diagnostiziert. Erstmals 2003
in Deutschland gefunden, breitet sie sich zunehmend in Jung-
pflanzenbeständen aus. Durch Einstellung der Überkopfbe-
wässerung kommt die Bakteriose jedoch meist zum Stillstand
und der Zuwachs zeigt keine Symptome mehr.

Im Rahmen eines mehrjährigen Monitorings von Krankhei-
ten und Schädlingen an Stauden wurde unter anderem eine
durch Pseudomonas marginalis verursachte Blattflecken-
krankheit an diversen Hosta (Funkie) -Arten und -Sorten in
Gärtnereien wiederholt beobachtet.

An Freiland-Kürbissen wurde im Knoblauchsland im Au-
gust 2006 nach starken Niederschlägen auf mehreren Hektar
Anbaufläche ein akutes Auftreten einer bisher unbekannten
Bakteriose festgestellt. Die Symptome äußerten sich durch ein-
gesunkene, braune, rundliche und wässrige Läsionen (Durch-
messer bis 1 cm), die auf den Früchten ungleichmäßig verteilt
waren. Zahlreiche Früchte waren unverkäuflich und mussten
entsorgt werden. Als Erreger konnte Pseudomonas syringae
isoliert werden, wobei die Pathovar-Bestimmung noch aus-
steht.

Eine zuerst in Bayern 1996 an Petersilie entdeckte bakteriel-
le Blattfleckenkrankheit (Erreger: Pseudomonas viridiflava)
kommt seitdem immer wieder in Petersilienbeständen vor und
kann mit der Septoria-Blattfleckenkrankheit (S. petroselini)
verwechselt werden.

Auch an Koriander wurde eine Blattfleckenkrankheit (Erre-
ger: Xanthomonas campestris) nachgewiesen. Durch den Be-
fall erhöhte sich vor allem der Putzaufwand. Im Frühjahr 2007
wurde in zwei Gewächshäusern eines Schnittrosen-Produkti-
onsbetriebes an Rosenkulturen verschiedener Sorten massiver
Befall mit Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefa-

ciens) festgestellt. Wegen der ausgeprägten Tumorbildung und
des Kümmerwuchses mussten sowohl die in Containern kulti-
vierten Rosen als auch die Pflanzen in den Bodenbeeten voll-
ständig entsorgt werden. Eine seit 2004 in Bayern bekannte, an
Kulturhaseln zum Teil schwere Schäden hervorrufende Bakte-
riose (Erreger: Xanthomonas arboricola pv. corylina) ist offen-
sichtlich weiter verbreitet als bisher vermutet, wie ein bayern-
weites Monitoring in Baumschulen, Erwerbsanlagen und
Wildbeständen ergab. Bemerkenswert ist, dass Haselsträucher
in Baumschulen und Erwerbsanlagen häufiger befallen waren
als Haseln in der freien Landschaft. 

Wie in den vergangenen Jahren trat auch 2007 die durch Di-
ckeya sp. (Erwinia chrysanthemi) verursachte Bakterielle Welke
in Kartoffelbeständen sporadisch auf. Da der Erreger höhere Tem-
peraturen bevorzugt, könnte sich künftig die Bakterielle Welke
aufgrund des sich abzeichnenden Klimawandels weiter ausbreiten
und eine größere Bedeutung für den Kartoffelanbau erlangen.

(DPG AK Phytobakteriologie)

Charakterisierung und Bedeutung der von 
Pantoea agglomerans 48b/90 gebildeten 
Sekundärmetabolite in der biologischen 
Bekämpfung bakterieller Pflanzenkrankheiten

U. Sammer und B. Völksch
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Mikrobiologie, 
Mikrobielle Phytopathologie, Neugasse 25, 07743 Jena, Germany 
E-Mail: ulrike.sammer@uni-jena.de

Der Stamm Pantoea agglomerans 48b/90 wurde als epiphy-
tisch lebendes Bakterium von Blättern der Sojapflanze isoliert.
Ein Screening ergab ein weites Wirkspektrum gegen sowohl
Gram-positive, als auch Gram-negative Bakterien. Besonders
interessant ist hierbei die Aktivität gegen die Phytopathogene
Erwinia amylovora (Erreger des Feuerbrandes), Pseudomonas
syringae pv. glycinea (Erreger des Bakterienbrandes an der So-
japflanze), Agrobacterium tumefaciens (Erreger von Wurzel-
halsgallen) und Xanthomonas campestris pv. campestris (Erre-
ger der Schwarzfäule). Pantoea agglomerans 48b/90 selbst ist
nicht phytopathogen und stellt einen potentiellen Biokontroll-
organismus dar. Die Bildung eines antibiotischen Wirkstoffes
konnte bereits gezeigt werden. Ziel zukünftiger Forschungsar-
beiten ist neben der Charakterisierung der Verbindung, auch
die Aufklärung der Rolle dieser bisher unbekannten Substanz
im Antagonismus.

Die Aktivität der Verbindung konnte durch die proteinoge-
nen Aminosäuren und Caseinhydrolysat nicht aufgehoben wer-
den. Weitere Eigenschaften des Wirkstoffes sind die Toleranz
gegenüber Hitze (80°C, 10 min) und die Unempfindlichkeit ge-
genüber Säuren, Basen und dem Angriff von Proteasen und der
ß-Lactamase II aus Bacillus cereus. 

(DPG AK Phytobakteriologie)

Pseudomonas viridiflava an Salat! Wie ist die 
Pathogenität zu bewerten?

Roswitha Ulrich
Regierungspräsidium Giessen, Botanische Diagnostik, Schanzenfeld-
straße 8, 35578 Wetzlar 
E-Mail: roswitha.ulrich@rpgi.hessen.de

Im April traten an Salat (Lactuca sativa) Blattflecken und Fäu-
len auf. Zu Beginn waren nur kleine 2-3 mm große gelbe Fle-
cken mit im Gegenlicht wässrigem, durchscheinendem Zen-
trum zu beobachten. Später wurden diese Stellen in der Mitte
rotbraun, wie Stiche mit einer Stecknadel. Einzelne Befallsstel-
len vergrößerten sich rasch zu eckigen, gezackten Nekrosen,
mit einem schmalen gelben Rand, der teilweise durch einen
schmalen dunkleren Rand von dem braunen Gewebe im Inne-


