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Summary

weitverYiruserkznkungen
sindanLaubgehölzen
laktobreitetundwerdendurchunterschiedliche
Hierbeiist
zuPflanze
übertragen.
renyonPflanze
odereinesolche
Übertragung
einemechanische
Vermehrung,
Samen,Pollen,
durch vegetative
MilwieInsekten,
BodenundWasser
oderVehoren
undPilzezunennen.DerBeitrag
ben,Nematoden
gibteineZusammenstellung
deramhäufigsten
aufVirenan wichtigenlaubbaumarten
des
tretenden
Grünsund beschreibt
die
Forstsund öffentlichen
jeweiligen
der Krankheitserübertragungsformen
der Virusbelvimpfung
im
reger.Möglichkeiten
sowieder Vektorkontrolle
$inneder Prophylaxe
werdenerläutertundempfohlen.

trees.
Plantvirusesarewidelyspreadin deciduous
fromplantto plantin a numTheyaretransmitted
includevegetaberofways.Modesof transmission
mechanically
throughsap,seed,
tivepropagation,
pollen,soil andwateraswell as specificinsects,
mites,nematodes
andfungi.

Einleitung

vonViren
Übertragung

Thisarticlerefersto themainvirusesof important
foresttreesandgivesa sur,rryof modes
deciduous
Measursdesiof ttresepathogens.
of transmission
gnedto preserve
healtlryplantsandto preventthe
spread
ofdisease
aredescriM andrecommended.

Wege
müssenunterschiedliche
sind weit ver- Bei der Übertragung
Viruserkrankungen
an Laubgehölzen
von den Eiwerden.In Abh?ingigkeit
Gesichtspunkten
befas- berücksichtigt
breitet.Unterverschiedenen
auf
desöffentlichen genschaften
desVirussinddie Krankheitserreger
senwir unsmit VirosenanGehölzen
wobeinicht
einemodermehrerenWegenübertragbar,
Grünsund des Forstsund berichtenalliährlichin
sind.
darüberlmmerwiederauftreten- alleVirenin gleicherWeiseleichtübertragbar
dieserBuchreihe
de Fragenseitensder Betriebs-und Forstamtsleiter,
Übertragungoder
wie das Einschleppen
einer Virusinfektionin den Insgesamtist eine mechanische
Bestanderfolgenkann und wie man Viruserkran- einesolchedurchSamen,PollenoderVektorenwie
sowiedurch Boden
kungenbekimpft,sollenin diesemBeitragbespro- Insekten,PilzeoderNematoden
und Wassermöglich.Darüberhinauskönnenalle
chenwerden.
pflanzenpathogenen
Viren vegetativbeispielsweise
(Pfropfungen)
oderbeiderStecksind Kenntnisse durchVeredelungen
Geradefür den Baumschulbereich
werden.Einebesondere
zurBekdmp- lingsvermehrung
übertragen
zurVirusübertragung
undMal3nahmen
Bedeutung,
rvennausschließlich Wchtigkeitkommtdeshalbder Auswahlvon gesunfungvonbesonderer
gesundes
Ausgangsmaterial
beiKonservierung
Pflanzenmaterial
in Verkehrgebrachtwer- demvirusfreiem
Laubgehölze
zu.Beider
den soll. Virosenkönnenzu mindererQualitätder undAnzuchtderlanglebigen
vegetativ
vermehrten
Pappellassensich
Pflanzen
führenund Bestandsausfülle
bedingen,die größtenteils
führen.
immerwiederbereitswdhrendderAnzuchtauftretenzuwirtschaftlichen
Schäden
* Humboldt-tlniuersicitzu Berlin. Institut fiir Gartenbauuissenschaften,
FG Phytomedizin,Lentzeallee
55/57,D-14195Berlin
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dehoheAusf?ille
beobachten,
diear
infizierter
Reiser
bzwStecHinge
zu

Innerhalbder verschiedenen
[ib
werdendie meistenVirenmec
Schonbei der Anzuchtkannes,
nahmenmit Geräten
oderdurch
Anlagen
undQuartiere
leichtzuri
men,wennPfanzensaft
ausvirusi
an gesunde
Pflanzen
gebracht
v
kleinsteVundenkönnendieErrq

Ein geringerTeil der phytopa
samenübertragbar
undermöglichr
Ausbreitung
überdieZeitundgeog
DieErregerwerdendabeimit dem
undkönnen
wdhrend
derSamenk
infizieren.Die übertragungsra
stamm,derMrtspflanze
undggf.d
undliegtzwischen
0 und90%.Hot
ftir samenübenrtgbne
Virensin
Betuln sp.,Juglanssp.,Malusq
Rabusspp.undSambucussp.Se
Virenkönnenentweder
dieSame
kontaminieren
oderinnenim En
Embryo
lokalisiert
sein.Eigene
Unte
ben,dassSaatgut
voninfizierten
Sa
eineKeimfühigkeit
von10-20%aü

Andere
Virenhingegen
werdendun
tragen.
DasechteRobinienmosa
Ytr oseanRobi niapseudoacac
ia (S
Robinie),wird durchdie Blarhus
(C,oomn,
übertragen
1993).DasVa
zienwird durchdieseVirusinfetc
DieInternodien
sindstarkverhira
bei den Kugelrobinien
auffäilt,di
schüner,
einzelne
Blätterweisen,
Untersuchungen
vonMmvxoundS
dassin Baumschulen
zeiglen,
virusin
ge Robiniennur halbso großrar
Srimlinge
unddarüber
hinaus
einege
te aufiuiesen.
EigeneErhebungen
r
chennorddeutschen
Standorten
m
Scheinakazien
ergaben,
dassetcz
Bäume
alsvirusinfiziert
anzusprec
le in deneinzelnen
ua
Quartieren
wöhnlich.
DieVerbreitung
desKinc
der Baumpflegc
2(X)|
.[ahrbuch

ron Iorsniro:rn
tsekürnpfung

Forstvirosen

trees.
filetyryreadin dectuluous
odft,ompks go*nt in a numimludevqgasd tsznsmlsioü
ncthml@ürugh $p, seed,
t# esrdl a$rywifu insscb,
dfrrqi
-.
b üe ßdnüfi6€ädimporünt
tresdgiryamwyof mdes
d6i-

ü6e

h&

prurentüe

ronYiren
Wege
rg müssen
unterschiedliche
vondenEiden.In AbhZin$gkeit
auf
russinddiel(rankheitserreger
wobeinicht
m Wegen
übertragbar,
sind.
erVeiseleichtübertragbar
oder
: mechanische
Übertragung
PollenoderVehorenwie
Samen,
sowiedurchBoden
r Nematoden
ich.Darüberhinauskönnenalle
beispielsweise
n Virenvegetativ
oderbeiderSteckn(Pfropfungen)
Einebesondere
werden.
bertragen
vongesunderAuswahl
t deshalb
beiKonservierung
Jsgangsmaterial
zu.Beider
mglebigen
Laubgehölze
Pappellassensich
üivvermehrten
auftretenderAnzucht
:is während
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dehoheAusf?ille
beobachten,
virusdieaufdenEinsatz
infizierlerReiserbzw.Stecklinge
zurückzuftihren
sind.

(Cleidocerys
durchBodenwanzen
resedae)u1rddiskutiert(Wnnxnn
etal.,1996).

Innerhalbder verschiedenen
Übertragungsformen In Untersuchungen
zurÜbertragung
vonVirendurch
werdendie meistenVirenmechanisch
verbreitet. Bödenund Gewässer
konntenzahlreicheVirenaus
Schonbei der Anzuchtkann es durch Pflegemaß- verschiedenen
Forstgebieten
isoliertwerden(Btnrun
nahmenmit Gerätenoder durch die Begehung
der undNmllmus,
1989a,b). Bemerkenswert
isthierbei,
Anlagenund Quartiereleichtzur Übertragung
kom- dassdie Boden-und Gervd^sserproben
sowohlaus
men,wennPfanzensaft
Kulturen landwirtschaftlich
ausvirusinfizierten
unbeeinflussten
Gebieten
alsauch
an gesundePflanzengebrachtwird. Schonüber solchenohneSiedlungseinfluss
stammen.
kleinsteWundenkönnendie Erregereindringen.
So verdeutlichen
die Ergebnisse,
dassBödenund
Ein geringerTeil der phitopathogenen
Viren ist Gewässer
als weiteremöglicheÜbertragungswege
samenübertragbar
undermö$chtdemPathogen
eine vongehölzinfizierenden
Virenbeachtet
werdenmüsAusbreitung
überdieZeitundgeographische
Distanz. sen.Auchumfangreiche
Versuche
zur VirusausbreiDie Erregerwerdendabeimit demSamenverbreitet tungin geschlossenen
Bewässerungssystemen
haben
undkönnenwdhrendderSamenkeimuns
diePflanzen bestätigt,dassViren ausinfiziertenPflanzenan die
infizieren.Die Übertragungsrate
ist vom Erreger- Nzihrlösung
abgegeben,
überdiesetransportiertwerstamm,derWirtspflanze
und ggf.der Sorteabh2ingig den könnenund so an gesundePflanzengelangen
undliegtzwischen
0 und90 %.HolzigeWirtspflanzen und dieseinfizieren(BürrrEnet'^1.,1995).
fur samenübertragbare
Viren sind beispielsweise
Betula sp.,Juglans sp.,Malus sp.,Prunus spp.,
Rubus spp.und Sambucussp, SamenübertragbareKontrollevon Viruserkrankungen
Virenkönnenentwederdie Samenschale
von außen
kontaminierenoder innen im Endospermoder im
In der TabelleI sindbedeutende
Baumarten
zusamEmbryolokalisiertsein.EigeneUntersuchungen
erga- mengestellt
und jenenVirenzugeordnet,
die nach
ben,dassSaatgut
von infiziertenSandbirken
oft nur unserenUntersuchungen
und nachAngabenin der
eineKeimliihigkeitvon 10-20 % aufueist.
literatur häufigan denjeweiligenGehölzen
nachzuweisensind.Alle genannten
Virensind mechanisch
AndereVirenhingegen
werdendurchInsektenüber- übertragbarund könneneineGefahrvor allemfür
(RoMV),eine fungeBestände
tragen.DasechteRobinienmosaikvirus
in Baumschulen
darstellen.
Nlein
- insbesondere
YiroseanRobiniapseudoacacra(Scheinakazie
oder durchPflegemaßnahmen
durchober- ist eine
Robinie),wird durch die BlanlausApbis craciuora oder unterirdische
Schnittmaßnahmen
übertragen(Cooenn,
1993).DasWachstum
der Aka- schnelleAusbreitung
vonVirendenkbar,hinzukomzienwird durch dieseVirusinfektion
beeinträchtigt. nen diebereitsgenannten
anderent-bertragungsmeDie Internodiensind starkverkürzt,wasbesonders chanismen
u'iePilze,Blattläuse,
Nematoden,
Samen,
bei den Kugelrobinienauffdllt,die Belaubungist Pollenund\tl'urzelverwachsungen,
dieInfektionsproschütter,einzelneBlätterweisenein Mosaik auf. zesseintensivieren.
Wie dasVirusübertragenwird,
(1968) erläutertebenfallsdie Tabellel. Danachist dasKirUntersuchungen
von Mnlxxound ScHulrznn
zeigen,dassin Baumschulen
virusinfizierte
dreijdhri- schenblattrollvirus
samen-,pollen-,vektor-und mege Robiniennur halb so groß warenwie gesunde chanischübertragbarund erklärtleichtseineweite
Frosthär- !?rbreitungan Laubgehölzen.
Sämlinge
unddarüberhinauseinegeringere
Bemerkenswert
ist
te aufiriesen.EigeneErhebungen
an unterschiedli- seineVerbreitung
sowohlim Forstalsauchim Obstmit 5-l0jährigen bau.In BezugaufdieVirusübertragung
chennorddeutschen
Standorten
bei dervegeScheinakazien
ergaben,dass ehrya15-20 % der tativenVermehrung
kannman
ausinfiziertenPflanzen
Bäumealsvirusinfiziert
waren.Ausfäl- davonausgehen,
Pflanzenin
anzusprechen
dassalle gewonnenen
le in den einzelnenQuartierenwarennicht unge- der nächsten
Generation
infiziertsind.AufdieFrage,
wöhnlich.Die Verbreitung
desKirschenblattrollvirus wasmangegenVirusinfektionen
tunkann,lassensich
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prophylahischI
ausschließlich
fehlen.Hierzugehörenneben
Betriebshygiene
dievirustestun
material.In iedemFallist diereg
derKulturen
vongrößterBedeun
fällenundProblemen
in denKultu
logischeUrsachen
zuberücksic
chende
Beratungen
einzuholen.
D
genan Gehölzen
häufigauftret
erkanntwerden,ist zuempfehle
elleInformationen
zubeschaffe
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UnterdemBegriffBetriebshyg
Maßnahmen,
diezurGesunder
eingesetzt
werden,
zusammenfa
resistenter
odertoleranterSorte
infektionvorgebeugt
werden.Mec
sikalische
Maßnahmen,
wiebeis
fernenbefallener
Pflanzen
oderPf
zurVerhinderung
derVirusausb
vorgenommen
werden.Sosollte
pflanzenund Unkräutermecha
Abflammen
bese@werdenund
yerarbeitet
Kompost
werden(Bit'
1998).Unkäutersindsowohlim
auchim Freilandquartier
zubeac
flir viele Krankheitserreger
Vil
potentielle
Vektoren
müssen
in dr
Baumarten
kontrolliertr
ieweiligen
den.Diesgiltinsbesondere
für iun
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DieDesinfektion
vonWerkzeuger
flächennimmteinewichtigeStellu
cheVirenleichtmechanisch
überu
seit1998aufdemMarktbefindli
mittelMenno-Florades
ist wirksa
vonviruskonaminierten
Gerdlen(
flächen.In eigenen
Versuchen
hab
vanteParameter
ausgewdhlt,
umA
tischenAnwendbarkeit
trefrenzu
undBmnm,1999).In Abh?in$g
digkeitdesVirussindverschiede
undEinwirkzeiten
desMittelseinz
bakmosaikvirus
sind vergleich
höhereKonzentrationen
und läng
erforderlichals bei labilerenVir
blattrollvirus.
Fürdie Produktio
der Baumpflege
J00I
lrrhrhuch

Bekämpfung
vonForstvirosen

prophylaktische
ausschließlich
Maßnahmen
emp- gesunderwiderstandsftihiger
Bäumeist eine regelfehlen.Hierzugehörennebender allgemeinenmiißigeKontrolleund gegebenenfalls
eineVirusteBetriebshygiene
dieVirustestung
vonVermehrungs-stungunerlässlich.
Allerdingsist die Virustestung
an
material.
In fedemFallistdieregelmzßige
Kontrolle laubgehölzennicht immer einfachdurchzuflihren,
derKulturen
vongrößter
Bedeutung.
Beigroßen
Aus- dennmit allenzurVerfügung
Verfahren
ist
stehenden
füllenundProblemen
in denKulturen
sindstets
viro- währenddergesamten
Vegetiltionsperiode
einzuverlogische
undentspre- IdssigerNachweis
Ursachen
zuberückichtigen
nichtftir alleVirengleichermaßen
DaViruserkrankun-mö$ch (Birrnilnetal.,I 996).Diediagnostische
chende
Beratungen
einzuholen.
Vorgenan Gehölzen
wird von BtrrNtnund Ftnmrrc(1999)
häufigauftreten,
aberzu selten gehensweise
erkannt
werden,
istzuempfehlen,
sichhierzuspezi- vorgestellt
und einzelneMethoden
beschrieben.
elleInformationen
zubeschaffen.
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