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Mit Molekulargenetik gegen 
Bakterienwelke bei Raigräsern

Zusammenfassung

Bakterienwelke, verursacht durch das Bakterium Xanthomonas translucens pv. graminis 
(Xtg), ist eine der wichtigsten Krankheiten von Italienisch Raigras (Lolium multiflorum 

Lam.). Durch gezielte Resistenzzüchtung konnten Sorten geschaffen werden, die durch 
Bakterienwelke nur wenig geschwächt werden. Trotzdem sind die Resistenzmechanis-
men weitgehend unbekannt und eine weitere Verbesserung der Resistenz gestaltet sich 
schwierig. In dieser Arbeit wurden molekulargenetische Methoden eingesetzt, um die 
Erregerpopulationen zu charakterisieren und die genetischen Grundlagen der Resistenz 
zu erforschen. Die molekulargenetische Charakterisierung von 30 Xtg-Isolaten zeigte eine 
im Vergleich zu anderen Pathogenen eher geringe genetische Vielfalt. Auch die Virulenz 
der untersuchten Isolate variierte nur moderat, während signifikante Unterschiede in der 
Anfälligkeit von drei untersuchten L. multiflorum-Sorten festgestellt wurden. Basierend 
auf einer genetischen Kopplungskarte und künstlicher Infektion im Feld und im Gewächs-
haus konnte eine Genregion identifiziert werden, welche bis zu 70% der Resistenz in einer 
Kartierungspopulation erklärte. Zudem konnten weitere Genregionen identifiziert werden, 
welche an der Kontrolle der Resistenz beteiligt sind, aber einen geringeren Anteil erklärten. 
Die identifizierten Genregionen bilden eine erste Grundlage für die markerunterstützte 
Züchtung von gegen Bakterienwelke resistente Sorten.

Die Bakterienwelke der Futter-
gräser wurde erstmals 1970 an 
Knaulgras (Dactylis glomera-
ta), Wiesenschwingel (Festuca 
pratensis) und Raigras (Lolium 
spp.) in Schweizer Zuchtgärten 
entdeckt und der Erreger wur-
de als Xanthomonas sp. identi-
fiziert (Egli et al. 1975). Bakte-
rienstämme die sich innerhalb 
einer Art durch ihre Wirtsspe-
zifität unterscheiden, werden 
als Pathovare bezeichnet. Von 
den vier Xanthomonas translu-
cens-Pathovaren, welche Futter-
gräser befallen, zeichnet sich X. 
translucens pv. graminis (Xtg) 
durch ein breites Wirtsspekt-
rum aus (zum Beispiel Lolium 
spp., Festuca spp., D. glome-
rata, Phleum pratense, Phala-
ris arundinacea), während sich 
das Wirtsspektrum der drei an-
deren Pathovare pv. phlei, pv. 
poa und pv. arrhenateri auf die 
jeweilige Gattung beschränkt. 
Die Bakterien infizieren Pflan-
zen hauptsächlich durch Wunden 

oder Stomata, verursachen Nek-
rosen und Welkesymptome und 
können nach einigen Tagen ein 
komplettes Absterben der Pflan-
zen verursachen. Die Krankheit 
ist heute weit verbreitet und 
wurde in den meisten Ländern 
Europas, in den USA, in Aust-
ralien und in Neuseeland beob-
achtet. In der Schweiz wurden 
in bis zu 80 % der untersuchten 
Wiesen und Weiden infizierte 
Pflanzen gefunden und erheb-
liche Ertragsverluste durch na-
türliche Infektion beobachtet 
(Schmidt 1988). Da der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln im 
Futterbau generell unerwünscht 
ist und alternative Bekämpfungs-
methoden wie die Desinfektion 
von Mähbalken zur Verminde-
rung der Krankheitsübertragung 
nur beschränkt erfolgreich waren 
(Schmidt 1988), bildet die Resis-
tenzzüchtung das einzig Erfolg 
versprechende Mittel, um Bak-
terienwelke in Futtergräsern zu 
kontrollieren. Tatsächlich er-

möglichte die wiederholte Selek-
tion nach künstlicher Infektion in 
den letzten zehn bis zwanzig Jah-
ren erhebliche Fortschritte (Bol-
ler und Lehmann 1996).

Molekulargenetische 
Diagnostik als Ergänzung
Trotz der beachtlichen Erfol-
ge in der Resistenzzüchtung, 
gibt es noch immer viele of-
fene Fragen. So treten auch in 
mehrheitlich resistenten Popu-
lationen immer wieder anfälli-
ge Individuen auf, welche die 
Leistung einer zukünftigen Sor-
te beeinträchtigen könnten. Ein 
besseres Verständnis der Resis-
tenzvererbung und die Identifi-
zierung von Genen, die zur Kon-
trolle der Resistenz beitragen, 
können mithelfen, die Züchtung 
resistenter Sorten effizienter zu 
gestalten. Molekulargenetische 
Methoden erlauben eine detail-
lierte Charakterisierung der Er-
reger und der Resistenzeigen-
schaften. Molekulare Marker, 
die mit Resistenzgenen gekop-
pelt sind, erlauben zudem ein ge-
zieltes Einkreuzen ausgewähl-
ter Resistenzeigenschaften und 
können die klassische Züchtung 
ergänzen. Das Ziel dieser Arbeit 
war, die genetischen Grundlagen 
der Resistenz gegen Bakterien-
welke in Italienisch Raigras zu 
charakterisieren und insbeson-
dere abzuklären, 

 wie stark sich Erregerpopula-
tionen innerhalb der Schweiz un-
terscheiden, 

 ob die Resistenz durch viele 
oder einige wenige Gene kont-
rolliert wird und
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 wo die Resistenzgene im Ita-
lienisch Raigras-Genom lokali-
siert sind.

Charakterisierung
der Erreger
Bakterienisolate wurden aus 
Pflanzen mit deutlichen Bakte-
rienwelke-Symptomen von Wie-
sen in der ganzen Schweiz ge-
sammelt und als Einzelkolonien 
auf Glukose-Agar vermehrt. Um 
sicherzustellen, dass es sich um 
Xtg-Isolate handelt und um die 
genetische Vielfalt zwischen den 
Isolaten zu bestimmen, wurden 
die DNS-Sequenzen eines Mar-
kergens (16S ribosomales RNS 
Gen) von 32 Isolaten verglichen 
(Kölliker et al. 2006). Die Se-
quenzen von 30 Isolaten zeigten 
eine sehr hohe Ähnlichkeit mit 
der Sequenz des Xtg-Referenz-
isolates (X. translucens pv. gra-
minis) und formten eine klar ab-
gegrenzte Gruppe (Abb. 1). Das 
Isolat 25 war klar verschieden 
von den übrigen Xtg-Isolaten 
und konnte auf Grund der Mar-
kergen-Sequenz als ein Isolat 
von X. t. pv. arrhenatheri (Xta) 
identifiziert werden. Ein einzi-
ges Isolat zeigte keine Ähnlich-
keit zu Xanthomonas und wurde 
als Kontamination von weiteren 
Untersuchungen ausgeschlossen. 
Um festzustellen, wie stark sich 
die als echte Xtg identifizierten 
Isolate genetisch unterscheiden, 
wurde die AFLP-Methode (Am-
plified Fragment Length Poly-
morphism) angewendet, welche 
sehr feine Unterschiede erfassen 
kann. Basierend auf 306 AFLP-
Markern konnten 24 verschiede-
ne Xtg-Genotypen unterschieden 
werden, doch die genetischen 
Unterschiede zwischen den Iso-
laten waren im Vergleich zu an-
deren Pathogenen gering und 
nur schwach mit der geographi-
schen Herkunft korreliert (Köl-
liker et al. 2006).

Unterschiede
in der Virulenz
Neben der genetischen Vielfalt 
wurden auch die Unterschiede in 

der Virulenz der einzelnen Iso-
late untersucht. Je zwölf Pflan-
zen von den Italienisch Raigras-
Sorten Axis, Adret und Ligrande 
wurden im Gewächshaus mit je-
dem einzelnen der 30 Xtg-Isola-
te und dem Xta-Isolat infiziert. 
Die Infektion erfolgte nach der 
von Rechsteiner et al. (2006) be-
schriebenen Methode durch Zu-
rückschneiden der Pflanzen mit 
einer in Bakteriensuspension ge-

tauchten Schere (Abb. 2). Zwei 
Wochen nach der Infektion wur-
den die Bakterienwelke-Symp-
tome mit Hilfe einer Skala von 1 
(gesund, keine Symptome) bis 9 
(abgestorben) bewertet (Abb. 3). 
Die durchschnittlichen Befalls-
werte pro Sorte und Xtg-Isolat va-
riierten von 3,0 (Xtg_27, Axis) bis 
8,1 (Xtg_17, Adret), während das 
Xta-Isolat mit einem Durchschnitt 
von 2,3 keine deutlichen Sympto-

Abb. 2. Künstliche 
Bakterienwelke-Infek-
tion im Gewächshaus: 
Die Pflanzen werden 
mit einer in Bakterien-
suspension getauchten 
Schere geschnitten 
und so infiziert. (Foto: 
Bruno Studer, Agro-
scope Reckenholz-
Tänikon ART) 

Abb. 1. Ähnlich-
keit der Xtg-Isolate 
(grünes Dreieck) mit 
anderen Xanthomo-
nas Bakterien, welche 
durch den Vergleich 
von DNS-Sequenzen 
eines Markergens 
ermittelt wurde.
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me verursachte (Abb. 4). Die drei 
Sorten unterschieden sich deutlich 
bezüglich ihrer durchschnittlichen 
Anfälligkeit gegenüber allen 30 
Xtg-Isolaten. So überlebten nur 
27 % der infizierten Pflanzen der 
Sorte Adret die Infektion. Dieser 
Prozentsatz lag bei 67 % für Li-
grande und 83 % für Axis (Köl-
liker et al. 2006). Die Rangfolge 
der Sorten war für die verschie-
denen Isolate aber sehr ähnlich, 
was gut mit der vergleichswei-
se geringen genetischen Vielfalt 
zwischen den Isolaten überein-

stimmt. Xtg_29, das Standardi-
solat, das bei ART routinemässig 
in der Resistenzzüchtung einge-
setzt wird, zeichnete sich durch 
eine mittlere bis hohe Aggres-
sivität aus (Abb. 4). Die geringe 
Variation sowohl auf genetischer 
Ebene als auch bezüglich der Vi-
rulenz deutet darauf hin, dass die 
Auswahl eines bestimmten Iso-
lates für die Resistenzzüchtung 
und für weitergehende moleku-
largenetische Charakterisierung 
der Resistenz nicht entscheidend 
zu sein scheint.

Genetische Kartierung
Um Gene, welche die Resistenz 
gegen Bakterienwelke in Italie-
nisch Raigras kontrollieren, zu 
identifizieren und zu lokalisieren, 
wurde eine Kartierungspopulati-
on aus 306 Genotypen aufgebaut. 
Die Population bestand aus den 
Nachkommen einer wechselsei-
tigen Paarkreuzung zwischen ei-
ner anfälligen Pflanze der Sorte 
Adret und einer resistenten Pflan-
ze aus dem Zuchtmaterial von 
Agroscope Rechenholz-Tänikon 
ART. Die Pflanzen wurden im 
Gewächshaus angezogen und für 
die phänotypische Charakterisie-
rung verklont. Für die genetische 
Charakterisierung wurde von al-
len Pflanzen genomische DNS 
extrahiert. Die Kopplungsanaly-
se mit 51 SSR-Markern (Simple 
Sequence Repeats) und 467 AFLP-
Markern führte zu einer geneti-
schen Karte mit sieben Kopp-
lungsgruppen, entsprechend der 
Anzahl Chromosomen im hap-
loiden Chromosomensatz von 
L. multiflorum (2n=2x=14). Die 
Kopplungskarte wies eine durch-
schnittliche Distanz zwischen 
einzelnen Markern von weniger 
als zwei Centimorgan aus.

Infektionsversuche
Die 306 Genotypen der Kar-
tierungspopulation wurden so-
wohl im Gewächshaus als auch 
im Feld auf ihre Resistenz ge-
genüber Bakterienwelke unter-
sucht. Im Gewächshaus wurden 
vier geklonte Einzelpflanzen je-
des Genotyps komplett randomi-
siert in Einzeltöpfen angezogen 
und wie oben beschrieben infi-
ziert (Abb. 2). Im Feld wurden 
drei Wiederholungen pro Geno-
typ in einem randomisierten Ver-
such ausgepflanzt. Die Bakteri-
ensuspension wurde während des 
Mähens mit einer Rückensprit-
ze direkt auf den Mähbalken ge-
spritzt (Abb. 5). Für beide Ver-
suche wurde das Standardisolat 
Xtg_29 verwendet. Der Xtg-Be-
fall jeder einzelnen Pflanze wur-
de im Gewächshaus 28 Tage und 
auf dem Feld 33 Tage nach Be-

Abb. 3. Bewertungs-
skala für Bakterienwel-
kebefall von gesund (1) 
oben links bis abge-
storben (9) unten rechts 
(Foto: Bruno Studer, 
Agroscope Recken-
holz-Tänikon ART)

Abb. 4. Bakterien-
welkebefall von drei 
Italienisch Raigras-
Sorten, welche mit 
30 Isolaten von X. t. 
pv. graminis (Xtg) und 
einem Isolat von X.t. 
pv. arrhenatheri (Xta) 
infiziert wurden.
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Abb. 5. Künstliche 
Bakterienwelke-
Infektion im Feld. Der 
Mähbalken wird wäh-
rend dem Mähen mit 
einer Bakteriensus-
pension besprüht. 
(Foto: Madlaina Peter, 
Agroscope Recken-
holz-Tänikon ART)

fall mit einer Befallsskala von 1 
bis 9 bestimmt (Abb. 3).

Sowohl im Gewächshaus als 
auch im Feld (Abb. 6) beobach-
teten wir eine grosse Variabi-
lität der Kartierungspopulation 
bezüglich Resistenz gegen Bak-
terienwelke. Der Mittelwert lag 
mit 6,6 im Gewächshaus deut-
lich höher als im Feldversuch 
mit 2,8. Eine Erklärung dafür 
könnte einerseits die ungleiche 
Infektionsmethode sein, da trotz 
gleicher Bakterienkonzentration 
keine genau identische Applika-
tion erreicht werden konnte. An-
dererseits hat die Temperatur 
einen grossen Einfluss auf das 
Wachstum und die Verbreitung 
von Xanthomonas (Imaizumi et 
al. 1999). Daher haben, neben 
dem unterschiedlichen Entwick-
lungsstadium der Pflanzen und 
der unterschiedlichen Schnitttie-
fe, sicher auch die unterschied-
lichen Temperaturverhältnisse 
im Feld und im Gewächshaus 
den Verlauf der Infektion beein-
flusst. Beide Experimente waren 
jedoch deutlich positiv korreliert 
(r = 0,67; P < 0,01) und zeichne-
ten sich durch hohe Schätzwerte 
für die Erblichkeit von 0,84 im 
Gewächshaus und 0,77 im Feld 
aus (Studer et al. 2006).

Genomregion mit grossem 
Effekt
Um Genomregionen zu identifi-
zieren, welche an der Kontrolle 
der Resistenz gegen Bakterien-
welke beteiligt sind, wurden die 
phänotypischen Erhebungen mit 
der genetischen Karte in einer 
QTL-Analyse verrechnet (Pater-
son et al. 1988). Mit dieser Metho-
de lassen sich so genannte «Quan-
titative Trait Loci» oder QTL 
identifizieren und lokalisieren, 
welche einen Einfluss auf die Aus-
prägung von quantitativen phäno-
typischen Merkmalen haben. Die 
Verrechnung der phänotypischen 
Daten mit der genetischen Karte 
wurde für den Gewächshaus- und 
den Feldversuch getrennt durch-
geführt. Für die Gewächshaus-

Abb. 6. Symptome 
von Bakterienwelke 
im Feldversuch (Foto: 
Bruno Studer, Agro-
scope Reckenholz-
Tänikon ART)

daten wurde auf der Kopplungs-
gruppe (KG) 4 ein QTL errechnet, 
welcher nahezu 70 % Prozent der 
Resistenz gegen Bakterienwel-
ke erklärte (Abb. 7, Tab. 1). Die-
ser QTL bestätigte sich im Feld-
versuch, in welchem auf der KG 
4 an fast identischer Stelle eben-
falls ein QTL zu finden war, wel-

cher über 40 % der Resistenz er-
klärte. Die Tatsache, dass dieser 
QTL in beiden Umwelten detek-
tiert wurde und jeweils einen sehr 
grossen Anteil der Resistenz er-
klärte, ist ein starker Hinweis für 
die Bedeutung dieser Genomregi-
on für die Resistenz gegen Bakte-
rienwelke in Italienisch Raigras. 
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Abb. 7. Wahrschein-
lichkeit der Position 
der Genomregion für 
Resistenz gegen Bak-
terienwelke, welche 
auf Kopplungsgruppe 
4 (KG 4) detektiert 
wurde. Die Berech-
nungen basieren auf 
Resistenzeigenschaf-
ten, welche an 306 
Pflanzen im Feld und 
im Gewächshaus 
erhoben wurden, und 
auf molekulargene-
tischen Markerana-
lysen.

In Reis befindet sich eines der 
wichtigsten Resistenzgene gegen 
Xanthomonas (Xa21) auf KG 11 
(Narayanan et al. 2004). Verglei-
che mit den verschiedenen Grä-
sergenomen haben gezeigt, dass 
diese Reis-KG der KG 4 von Rai-
gras entspricht (Devos 2005). Da-

Grundlage für Züchtung 
unterstützt mit Markern
Neben dem wichtigsten QTL auf 
KG 4 haben wir im Gewächshaus 
einen zusätzlichen QTL auf KG 
5 und im Feld drei weitere QTL 
auf KG 2, 4 und 6 gefunden, die 
jeweils zwischen 3 und 11 % der 
Resistenz erklärten (Tab. 1). Ob-
wohl diese QTL individuell nur 
einen geringen Teil der Resistenz 
erklären, könnten sie für die Züch-
tung dennoch interessant sein. 
Während QTL mit grossem Ef-
fekt wie jener auf KG 4 durch phä-
notypische Selektion mit grosser 
Wahrscheinlichkeit erfasst wer-
den, sind QTL mit kleineren Ef-
fekten durch solche QTL oft mas-
kiert. Molekulare Marker können 
die Identifikation solcher QTL er-
leichtern und erlauben damit die 
Resistenz zukünftiger Sorten zu-
sätzlich zu verbessern.

Die Charakterisierung der Erre-
gerpopulationen, die Etablierung 
einer Kartierungspopulation, die 
Berechnung einer stabilen gene-
tischen Karte und die Identifi-
zierung von mehreren QTL und 
benachbarten molekulargeneti-
schen Markern schaffen eine soli-
de Grundlage für die mit Markern 
unterstützte Züchtung von Bak-
terienwelke-Resistenz in Italie-
nisch Raigras. Die Wirkung der 
identifizierten QTL muss nun in 
anderen Populationen bestätigt 
werden und Marker, die mit die-
sen QTL gekoppelt sind, müssen 
für die Routineanwendung opti-
miert werden.

her stellt der QTL auf KG 4 eine 
Region dar, die dem Resistenz-
gen Xa21 entsprechen könnte. 
Dies ist insofern interessant, als 
Xa21 ein universelles Resistenz-
gen darstellt, das Resistenz gegen 
alle bekannten Rassen von X. ory-
zae vermittelt.

Tab. 1. Genomregionen welche für die Resistenz gegen Bakterienwelke wichtig sind, basierend auf 
QTL-Analyse der Resistenzeigenschaften von 306 Pflanzen im Feld und im Gewächshaus

 Umwelt Kopplungsgruppe Position in Centimorgan Erklärter Anteil der Resistenz (%)

   (95 % Vertrauensintervall)

Gewächshaus 4 52 (51-54) 66,8

 5 32 (24-39)   7,4

Feld 1 27 (22-38)   2,9

 4 36 (29-41) 10,8

 4 56 (54-58) 43,3

 6 68 (49-73)   7,3
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SUMMARy

Molecular genetics for improving bacterial wilt resist-
ance in ryegrass

Bacterial wilt caused by Xanthomonas translucens pv. gramin-
is (Xtg) is a major disease of Italian ryegrass (L. multiflorum 
Lam.). Although targeted resistance breeding has resulted in 
cultivars with considerable levels of resistance, the mecha-
nisms of inheritance of resistance are poorly understood and 
further breeding progress is difficult to obtain. In this study, 
molecular genetic diagnostic tools were used to characterize 
pathogen populations and to investigate the genetic control 
of resistance. Molecular genetic characterization of 30 Xtg 
isolates revealed only moderate genetic diversity when com-
pared to other pathogens. In addition, there was only mod-
erate variation in virulence among the isolates while distinct 
differences in susceptibility among three L. multiflorum cul-
tivars were observed. QTL analysis based on a high density 
linkage map and artificial inoculation in the field and in the 
glasshouse revealed one major QTL which explained up to 
70 % of the resistance. In addition, several additional QTLs 
were identified which explained a smaller proportion of the 
resistance observed. The genomic regions identified in this 
study form a first basis for marker assisted improvement of 
bacterial wilt resistance in L. multiflorum.

Key words: Bacterial wilt, disease resistance, genetic diver-
sity, quantitative trait loci (QTL), virulence

RéSUMé

Avec la génétique moléculaire contre le flétrissement 
bactérien

Les bactéries Xanthomonas translucens pv. graminis (Xtg) cau-
sent le flétrissement bactérien, une des maladies les plus im-
portantes du raigras italien (Lolium multiflorum Lam.). Grâce 
à une sélection ciblée, des variétés ont pu être crées qui pré-
sentent une résistance appréciable face au flétrissement bac-
térien. Néanmoins les mécanismes de cette résistance sont 
en grande partie inconnus et l’amélioration de la résistance 
évolue lentement. Ce travail décrit la caractérisation de po-
pulations pathogènes et l’exploitation des bases de la résis-
tance par des méthodes moléculaires. La caractérisation de 
30 isolats de Xtg démontre une diversité génétique plutôt fai-
ble comparée à celle d’autres pathogènes. De même la viru-
lence des isolats analysés variait faiblement alors qu’on a pu 
constater des différences significatives au niveau de la sensi-
bilité des trois variétés de L. multiflorum testées. Sur la base 
d’une carte génétique et d’infections artificielles en champs et 
sous serre une région génétique a pu être identifiée qui expli-
quait 70 % de la résistance dans la population cartographiée. 
En outre, des régions génétiques supplémentaires sont appa-
rues; elles sont liées au contrôle de la résistance mais n’expli-
quent qu’une petite partie de la variation. Ces régions géné-
tiques identifiées forment la première base pour la sélection 
assistée par marqueurs génétiques pour la résistance contre 
le flétrissement bactérien.
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