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Zusammensetzung der ermittelten Alkaloide unabhängig von der Sorte nur von den 
verwendeten Claviceps-Isolaten abhängt.  
Generell kann durch die ersten Untersuchungen belegt werden, dass eine Sorteneinstufung 
auch auf Basis der Gesamtalkaloidkonzentration, also der realen Kontamination im Erntegut, 
erfolgen kann. In weiteren Studien zur Alkaloidbelastung gilt es diese Ergebnisse zu 
bestätigen. 
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Gray Leaf Spot ist eine in den USA weit verbreitete Rasenkrankheit, die vor allem bei intensiv 
bewirtschaftetem Deutschen Weidelgras (Lolium perenne) innerhalb kürzester Zeit zu 
enormen Schäden bis hin zu einem Totalverlust der Rasenfläche führen kann. Seit einigen 
Jahren tritt die Krankheit, die durch den pilzlichen Erreger Pyricularia grisea verursacht wird, 
vermehrt in Europa auf und stellt Greenkeeper vor große Herausforderungen. Gründe dafür 
sind der Mangel an Erfahrung im Umgang mit Gray Leaf Spot als auch das 
Nichtvorhandensein von resistenten Lolium perenne-Sorten.  
Ziel dieser Arbeit war es, ein Inokulationsverfahren von Lolium perenne mit Pyricularia grisea 
zu erarbeiten, welches sich für die Durchführung von Sortenscreenings von Deutschem 
Weidelgras auf Gray Leaf Spot-Resistenz eignet. Dazu wurden insgesamt sieben 
Rasenproben aus Frankreich und Deutschland gesammelt und bei 28 °C in der Klimakammer 
kultiviert. Aus fünf von ihnen konnten Konidien von Pyricularia grisea für die in vitro-
Kultivierung gewonnen werden. Um die Sporulation des Pilzes in vitro zu induzieren, wurden 
drei unterschiedliche Lagerbedingungen und drei verschiedene Nährmedien getestet. 
Nach 14 und 28 Tagen Kultur bei 26° C im Dunklen und ausreichender Sporulation der in 
vitro-Kulturen wurden Konidiensuspensionen hergestellt, die durch Sprühen auf drei Lolium 
perenne-Sorten unterschiedlicher Sensitivität gegenüber dem Erreger (zwei europäische 
Sorten unbekannter Sensitivität und einer amerikanischen Sorte geringer Sensitivität) 
aufgebracht wurden. Insgesamt wurden zwei Sprühinokulationen durchgeführt. Die erste mit 
62.500 Konidien / ml bei sieben Wochen alten Pflanzen, die zweite mit 400 Konidien / ml bei 
fünf und zehn Wochen alten Pflanzen. Die inokulierten Pflanzen wurden mit Plastikhauben 
abgedeckt bei 28° C in der Klimakammer inkubiert und nach sieben Tagen auf Symptome von 
Gray Leaf Spot untersucht. In beiden Fällen wies die amerikanische Sorte deutlich weniger 
häufig Gray Leaf Spot-Symptome auf als die europäischen Lolium perenne-Sorten. Letztere 
reagierten ähnlich sensitiv auf den Erreger.  
Insgesamt erwies sich das durchgeführte Inokulationsverfahren als geeignet, um Lolium 
perenne mit Pyricularia grisea zu infizieren. Jedoch muss die in vitro-Kultivierung des Erregers 
optimiert werden, um eine ausreichende Sporulation für die Herstellung von 
Konidiensuspensionen sicherzustellen.  


