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Vergilbungsviren haben auch in
cliesen1 1 ahr kraftig
zugeschlagen. Den groBten
Schaden verursachen fri.ihe
Infektionen. Die Zusan1n1enhange zvvischen cler Verbreitung
der Viren unci den1 Schaden auf
detn Feld erHiutert dieser
Beitrag.

Von Dr. W. van de Werf,
La!l(hvirtschajiliche Universitiit
lVageningen ( N L)

Die Vcrgilbungskrankheit wird clurch Vircn
vcrursacht. Das sind UuBcrst klcinc biologische Einheiten, bestchencl aus ciner geringcn Menge genetischen Materials in eincr
EiwciBhiille. In eincm Wirt- ob Mensch,
Tier, Prianzc oder Mikrobc - libcrnimmt
das gcnctischc Material des Virus die Kontrolle libcr die Zelle des Wirtcs, so daB
neue Vircn produziert wcrden. Ocr Wirtalso die RUbe - wire! cladurch gestOrt, unci
cs zeigt sich cine Krankheit.

Nektrotisches und schwaches
V ergilbungsvirus
Zwei nicht verwanclte Vircn konnen nach
cinzclner oder gemeinsamer lnfcktion Ursache der Vergilbungskrankheit sein:
( 1) Beet ye!loJv l'ints, das »nekrotische«
Rlibcnvergilbungsvirus unci
(2) Beet mild ye!loJI!ing l'irus, das milde
Rlibenvergilbungsvints.
In den letzten zehn Jahren hat in WestEuropa ausschlieBiich das milcle Vergilbungsvirus cine wirtschaftliche Bedeutung.
Das nekrotische Vergilbungsvirus kommt
nur vcreinzelt vor.

Teilchen des nel<rotischen Vergi/lmng.ITirus. Liinge eines Tei/chens: 1/soo

Wusc Viruspartikel cinmal aufgcnommcn
habcn, bleiben sic im Faile des milden Virus ihr ganzcs Leben lang infckti()s. Bcim
nckrotischcn Virus hiilt das Bcfallsvermogcn nur cinige Tagc an, aber nic Hinger als
bis zur nUchsten H1iutung. BlattiUuse hUutcn sich wiihrcnd ihrcs Lebcns flinfmal. Auf
diese Weise konncn flicgcnde Blatt!Uuse
das Vcrgilbungsvirus tiber groBc AbsUinde
vcrbreiten. Sic konncn sclbst groBe Wasserfl1ichcn, so die Nord- unci Ostsee, Ubcrbrlickcn.

Obertragung durch Lause
Beiclc Viren werden auf dem Felcl ausschlieBlich durch Uiuse Ubertragen. Flir cine erfolgreiche lnfektion muB das Virus ins
Phloem (Holzteil) gebracht werden. Saugperioden von einigen Stunden sind fUr die
Aufnahme unci Abgabe des Virus n<.Hig.
Die BlattHiuse brauchen cliese Zeit, um mit
ihren Stiletten die GefaBe zu errcichen unci
mit dcm Saugcn zu bcginncn. Wenn Blatt-
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Gelbfarbung und
Wachstu1nshenunung
Die Gclbnirbung dcr BHittcr unci das Zurlickblciben im Wachstum ist die Folgc eincr durch das Virus vcrursachtcn Smrung
des Zuckcrtransportcs in den GcniBcn. Die
Symptome des mildcn unci des nckrotischcn
Virus kann man oft voncinandcr untcr-

schcidcn. Symptome entstehen nur auf
Bliiltern, die durch die Blatt!Uuse befallen
werdcn, unci auf jenen B!Uttern, in die die
Viren tiber clas GefHBsystem transportiert
wcrdcn, also die jungcn BIUtter. Diese vergilbcn erst, wenn sic voll ausgebildet sind.
Darum ist das Herz der Pflanzen immer
grUn, auch wenn die Herzblatter befallen
sind unci Uiuse Viren aufnehmen konnen.
BHittcr, die vor dem Zeitpunkt der lnfektion befallen wurden, bleiben grlin. So kann
man an der Zahl der Blatter sehen, in weir- chcm
Wachstumsstaclium cler Pflanze die
lnfektion stattgefunden hat. Eine Pflanzc,
die sehr frlih befallen wurcle, hat demzufolgc kcine grlinen Blatter mehr. Eine Pflanze, die bis zum clreiBigsten Blatt keine Symptome zeigt, ist offensichtlieh erst im 30Blatt-Staclium befallen worden. Dies ist ungcnihr Anfang August.
Die Inkubationszeit, clas ist die Zeit zwischen der Infektion und clem Sichtbarwer-

dcn dcr Symplomc, nimmt wtthrcnd der
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Wachstumsperiodc stark zu, von drci bis
flinf Wochcn bci Infcktion in cincm jungcn
Wachstumsstadium im Juni bis zu zwci Monatcn bei lnfcktion in cincm sp~itcrcn
Wachslumssladium im August.

S)•mJJtonu' des mile/en Vergillmng.\·l'irus aufeitH'/11
\'ollall.\'gl'hildetcn nlatt.

Viruszyklus
Vom Mai bis im Oklobcr kt>nncn sich Vcrgilbungsviren in den Zuckcrrlibcn vcrmchrcn. Im Winter sind sic auf andere Wirtpflanzen angcwiescn, vor allcm auf Unkrauter. Das HirlentUschclkraut, die Vogclmiere unci clas Gemeine Kreuzkraut sind oft
\Vintcrwirtc cler Vergilbungsviren und dcr
Obertragerblattliiuse. Hundcrtc Pflanzenarlen konncn jedoch dicsc Errcgcr bchcrbcrgcn. Man kann darum Ubcr die Hcrkunfl dcr BlattHiusc, die die Vircn in die
Kulturcn bringcn, nur Vcrmutungcn anslcllcn.
Bci strengcm Frost sterbcn viclc bcfallcnc Unkrautcr und die auf ihncn lcbcndcn
BlattWuse. Darum ist nach cincm mildcn
Winter die Gcfahr cincr Vcrgilbungskrankhcitscpidcmic gr(Hkr. Dies vor allem, wcnn
im vorhcrgchcndcn Jahr viet Vcrgilbungskrankhcit auftrat, so daB viclc Unkriiutcr
befallen wurdcn.
Wenn im April/Mai die Unkriiutcr wicdcr zu wachscn bcginnen, vcrmchrcn sich
auch die BlatliUuse. Wcnn die Pflanzen
Oherv()Jkcrt wcrdcn, bilden sich geflligcltc
Blatt!Uusc. Dicsc gcflUgeltcn BlaltHiusc gchen clann auf die Suche nach neucn Wirtpflanzen unci kommen so auch in jungc
Zuckcrrlibcnkullurcn. Hicr vcrursachcn sic
die »Primarinfcktion«. Ausgehcnd von diesen primar infizierten Pflanzen, wird spiitcr
im Jahr clas Virus durch die grlinc Pfirsichblattlaus weitcrvcrbreitct. Dicscn ProzcB
ncnnt man die »sckuncHirc Vcrbrcitung<<.

daB die Primarinfcktioncn bei Bcginn des
schwcren Befalls durch das mildc Virus im
Jahre I'Y74 zum groBcn Tcil clurch die Schalollcnlaus vcrursacht wurde. Die Schalottcnlaus ist jcdoch cin wcnigcr wirkungsvollcr Vcktor als die Prirsichlaus. Das heiBt,
die Schalottcnlaus infiziert im Gegensatz
zur Pfirsichlaus nur einen klcineren Prozcntsalz dcr bcsauglcn Pflanzen auch wirklich. Bci dcr sckunclaren Verbreitung spieJcn die Schalottcnlause auf jeclen Fall keine
Rolle, wei! sic sich auf Zuckerrliben nicht
vermchren. Bei der sekunclaren Verbreitung ist - zuminclest in Holland - nur die
gri.ine Pfirsichlaus wichtig.

Sekundare Verbreitung

."lyii1J>tonu' des nekrotischen Vagilhung.wirus
cinem \'ollausgehildeten Ulatt.

lll~f'

1~/lan::.e, die in eine111ji'iihen \Vachstumsstadium
mit demnekrotischen Vergillmngsl'ints hejldlen
ll'llrde; aile \'ollausgehildetcn II!iittcr sind gel h.

Vektoren
BlattHiusc, die das Virus von dcr cincn zur
andercn Pflanzc Ubcrtragen, nennt man
Vcktoren. Zchn Blattlausarten k()nncn das
Vergilbungsvirus in Zuckcrrlibcnkulturen
cinschleppcn. Die grlinc Pfirsichblaltlaus,
Myz.us persicae, und die Schaloltcnlaus,
tvlyzus ascolonicus, sind die wichtigstcn. Es
gibt keinc Hinweisc, daB die andcrcn zwci
Blattlausartcn, die Grlinstrcifigc KartofTcllaus, Macrosiphium euplzorhia, und die
Schwarze Bohncnblattlaus, Aphis fahae, als
primare Obertragcr wichtig sind. Obcr die
Bedeutung cler Pfirsichlaus unci dcr Schalottcnlaus im Vergleich zu anclcrcn Uiuscn ist
man sich nicht im klarcn. Man vcnnutct,
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1~/lan::.e, die ca. in130-Uiatt-Stadiull1 (/\nji111g /Illgust) mit de111 nekrotischen Vergilhung.\Tirus hejilllen ll'urde. /Jis ::.um !Jiall 30 sind die \'ollausgehildeten !Jiiiller griin, aufla eincn1 Blall (nwrkiat
mit x), das durch cine !Uattlcttts infi::.icrt 11'1/rde.

Primiir bcfallcne Pflanzen liegcn meist willklirlich Ubcr das Fclcl vcrteilt. Wcnn in dcr
Niihc cines Felclcs cin Infektionsherd liegt,
wic cin Fullcrri.ibcnsilo oder Saatgutri.ibcn,
rinclct man die primare Infektion oft auf
cincr Seite des Feldes. Die Zahl dcr primiircn lnfcktioncn ist normalcrwcisc klein,
mcislcns nicht mchr als cinigc Dutzcnd pro
Hcktar. Das Auflrcten clcr Schiidcn hi1ngt
darum vor allcm vom Ausmaf3 unci Zcilpunkt clcr sckuncHiren Vcrbrcitung ab. Das
AusmaB dcr Vcrbrcitung wiedcrum wird
stark vom Wachstumsstadium zum Zeitpunkl dcr primiircn lnfcktion bcstimmt. Einc starke Vcrbrcilung kann bci cincr lnfcktion vor dcm 10-Biall-Stadium auftrelen,
also im Mai, Anfang Juni. Primarinfektioncn in cincm spateren Wachstumsstaclium
vcrursachcn keine grof3en Herde mchr.
Warum ist das so? Die Verbreitung bcginnt
erst, wenn die Pflanzen sich berUhren, so
daB die BlattWusc einfacher von einer zur
andercn Pflanzen kommen konnen. D<wor
muB sich auf den primtir infizicrtcn Pflanzen cine starke Population infcktionsnihigcr Uiusc cntwickclt haben. Diese entstcht
nur clann, wcnn die primare Infektion frlih
slaltrindcl. Bci cincr Erstinfcktion in cincm
spiitcrcn Wachstumsstadium ist die Zeit fUr
den Populationsaufbau uncl/ocler die Verbrcitung zu kurz. Vcrmehren die Lause sich
wcnigcr schncll, kommt clas Virus wcniger
schncll zur Entwicklung in cler Pflanze unci
spiclcn Maricnkiifcr unci andere natUrliche
Fcindc cine groBere Rolle. Die Periode eincr sekundUren Verbreitung dauert ungeHihr bis Mitte Juli. Durch die schlechtere
QualiWt clcr Wirtspflanzen und die natlirlichen Fcinde geht die Pfirsichlauspopulation
stark zurUck. Spritzungen nach cliesem
Zcilpunkl sind dann auch sinnlos.
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Natiirliche Feinde
Einc frUhc primiirc lnfcktion flihrt nicht
immcr zu ciner grofkn sekundUren Verbreitung. Wenn Marienkiifer in einem frUhen
Stadium die Lauskolonicn auiTrcssen und
dies wurdc in Fcldvcrsuchen mchrere Male
fcstgestellt -, clann tritt auch bci einer frOhen primiircn lnfcktion keinc Ycrbrcitung
und Schadcn von Bedeutung auf. lnwicweit
natlirliche Fcindc in dcr Praxis cine Yirusvcrbreitung bcgrcnzen, ist unbckannt. Man
kann dies jcdoch fordern, wcnn man bci dcr
Blattlausbckiimpfung in allen Kulturcn sclektive Mittel verwendct unci damit die natlirlichen Fcinde schont. Diesc wandern zu
Nachbarkulturen und hclfcn dort, die Blattlauspopulation auf niedrigercm Niveau zu
lwltcn.

•· =Schwaches Virus
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Schaden
Die pflanzliche Proc.luktion kommt durch
die Photosynthese zustanclc. Bei diescm
ProzcB wird C0 2 aus dcr Luft und Wasser
aus dcm Boden in Zucker und Saucrstoff
umgcsetzt. Das Sonncnlicht liefert die dafUr
n6tigc Energic. In stark vcrgilbtcn BHittern
findct keine Photosynthcse mchr stall. Wcil
nur die BHiltcr, die nach dcr lnfcktion erschcincn, durch die Krankhcit bctroffcn
werdcn, crleidcn frlih befallenc Parzcllcn
den gr('>Gtcn Schaclcn.
Pflanzen, die spiiter in dcr Saison befallen wcrdcn, haben bereits cine Anzahl noch
gcsundcr BHittcr. Dicse BHitter blcibcn
photosynthctisch aktiv unci tragcn zur Procluktion bci. Bei cincm sp~itcn Befall ist dcr
Schaden also geringer. Weil das Vergilbungssymplom erst erscheint, wenn cin befallcncs Blatt voll ausgcbildct ist, habcn
vergilbungskranke RUben immer ein grUnes
Herz. Dieses grUnc Herz sorgt fUr die Produktion, die in sehr frUh befallcnen ParzciJen trotzdem noch zustande komrnt.

Starkes Virus

·· lnfektionsdatum
lnkuhationspcriode des nek rorischcnund mildcn
Vcrgilhctllf!.St'ints tl'iihreJcd der Wachslctnlspcriode.
Die Linicn gclrcnfiirim ;\pril gcsiitc Kulruren. Fiir
im Mai nachgesiife Kulruren sind die Pflanzen
jiinger, es gelten kiirzere Inlwhatiom:perioden.

Anzahl befallener Pflanzen (September)

Gezielte Bekiirnpfung
In den meisten curopUischen Uindcrn bcstehen bereits seit rund 25 Jahrcn Warndienstc. Diesc infonnicren die Lanclwirtc,
ob die gri.inen PfirsichHiusc in den Kulturcn
die Bcldimpfungsschwclle Ubcrschritten habcn. In Obcreinstimmung mit dem klcincren Schaclcn unci der geringeren Chance fUr
die Verbreitung bei einer sptitercn Infcktion HiBt man in den Niederlanden spiiter im
Jahr hohere Zahlen grUner PfirsichHiuse zu.
In frlihem Stadium winl cine Spritzung bei
ciner Laus pro 4 Pflanzen empfohlcn. In

gcschlossenen Bcstanden, ungcftihr ab Beginn Juli, liegt die Bekiimpfungsschwclle
bei 5 BlatWiuscn pro Pflanze. In ancleren
europiiischen Uinclern wircl jedoch wiihrend der ganzen Vegetationspcriodc, vom
Siicn bis Mille Juli, cine Schwcllc von eincr
Laus pro 4 Pflanzen angesetzt.
Ein besserer Warndienst ware moglich,
wcnn die virologische Forschung Methodcn
entwickeln konntc, mit denen eine Blattlaus als Yirustrtigcr Zll bcstimmcn ware.
Eine Spritzcmpfehlung kann dann unterbleiben, wcnn trotz hoher Befallsdichte die
Uiusc kein Virus bci sich tragcn. Dcr Saugschaden der Uiuse hat schlieBiich kcine groBe Bedeutung.

Mai

Juni

Jull

Datum des ersten lnfektion
;\hhiingigkcit des primiircn lnfektionsdatums in
drei Fcldl·crsuchcn. In Z.II'Ci Vcrsuchcn kcine ncnncnsii'Crtc sclwndiire Vcrhreitung infolgc Marienkiij(•r.

Blattliiuse iibertragen ein Virus, das vor
allem die »milde« Vergilbungskrankheit
hervorruft. Einmal befallene Liiuse bleiben ihr ganzes Leben lang infektiOs. Dieses bedeutet, daf3 gefliigelte Liiuse das
Virus iiber sehr grof3e Abstiinde verbreiten konnen.
Im Winter sind Unkriiuter, wie das
Hirtentiischelkraut, die Vogelmiere und
das gemeine Kreuzkraut l¥intenvirtsp(lanzen. Die darau.fiiberdauemden
Liiuse bringen im Friihjahr das Virus in
die Riihenlwlturen. In strengen Wintern
el:fi·ieren l'iele mit Viren befallene Unkriiuter und Liiuse. Damm ist naclz einem milden Winter die Ge.fahr einer Vergillmngskrankheitsepidemie gro.f.J, l'Or allem, 1venn im l'orhergehenden Jahr die
Vergil/mngskrankheit stark au.ftrat. Naclz
einer ln.fektion veJ:fiirben sich mtr die
danach gebildeten Bliitter. Die l'ergii!Jten
Bliitter lie.fern keinen Beitrag zur Produktionmehr. Dies hedeutet, dajJ eine
.fi'iihe ln.fektion den grojJten Schaden erzeugt. Damm ist in friiheren Kulturstadien die Bekiimp.fimgsschwelle niedriger
8
als spiiter im .lahr.

