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Sinn und Zweck jeder Maßnahme einer Pflanzenquarantäne 
ist es, die Einschleppung und Einbürgerung eines Pflanzen
schädlings, eines mikrobiellen Krankheitserregers oder von 
Unkrautsilmereien zu verhüten oder zumindest zu erschweren. 
So ist mit der Pflanzenquarantäne zwangsläufig ein wirtschaft
liches Moment verbunden, da das Bestreben eines jeden Staates 
rn erster Linie darauf gerichtet ist, mögliche Schäden oder Be
lastungen, die mit Einschleppung und Einbürgerung neuer 
Schädlinge verbunden sein können, zu verhindern. Es· besteht 
seit langem Klarheit darüber, daß die Pflanzenquarantäne von 
biologischen Gegebenheiten ausgehen muß, d. h. daß eine 
Maßnahme der Pflanzenquarantäne, und damit auch ihre Auf
nahme als Quarantäneobjekt, biologisch zu begründen sein 
muß. Dieser Hinweis erscheint zwar zwangsläufig, jedoch gibt 
es in der Geschichte der Pflanzenquarantäne auch vereinzelte 
Fälle, wo die Pflanzenquarantäne dazu mißbraucht worden ist, 

um erwünschte Handelsbarneren aufzurichten und konstruierte, 
bologisch nicht begründete Behauptungen hierzu die Hand
habe bieten mußten. Wenn daher der Biologie eine bevorzugte 
Stellung einzuräumen ist, so muß diese auch bei der Behand
lung des hier gestellten Themas „Virosen und Pflanzen
quarantäne" Geltung haben. 

In der Regel ist es verhältnismäßig einfach, die Frage zu 
beantworten, ob ein tierischer Schädling in einem bisher noch 
nicht besiedelten Gebiet zu leben vermag und auch für die 
Pilze und Bakterien vermögen wir diese Frage meist eindeutig 
zu beantworten. Wir wollen aber nicht außer Acht lassen, daß 
die Ansichten verschiedener Fachleute auch in derartigen Fra
gen widerspruchsvoll sein können und so durften wir es am 
Beispiel des Kartoffelkäfers erleben, daß dieser Schädling 
heute Räume besiedelt, von denen früher von einzelnen 
Wissenschaftlern angenommen worden ist, daß sie ihm keine 
Fortpflanzungsmöglichkeiten bieten würden. Diese Meinungen 
bestanden jedoch vereinzelt, so daß wir diese Fälle nicht als 
ein Beispiel für viele heranziehen können. Wir können daher 
wohl sagen, daß wir bei tierischen Schädlingen, Pilzen und 
Baktenen meist gültige Aussagen über ihr Verhalten in neuen 
Lebensräumen zu geben vermögen. Daß es hierbei nicht nur 
auf die einzelne Komponente anzukommen braucht, sondern 
daß diese Frage oft in einem größeren Zusammenhang gesehen 
werden muß, das hat das Beispiel des Weymouthskiefern
blasenrostes gelehrt. 

'�) Nach einem Reforat vor dem Plenum der IX. Internationalen 
Konferenz für Pflanzenschutz und Pflanzenquarantäne im August 1958 
in Moskau 

Auch bezüglich der Unkrautsilmereien wird man in der 
Regel ein klares Urteil erwarten dürfen. Wir können daher 
zusammenfassend feststellen, daß die Pflanzenquarantäne; so
weit sie die Objekte tierischer Schädling, Pilz, Bakterium oder 
Unkrautsame betrifft, vor keiner unlösbaren Problematik 
steht, soweit es die Frage betrifft, über die Einbürgerungsmög
lichkeit zu entscheiden. Das eigentliche Problem besteht daher 
hi�r it!digiid1 in Ui.:1 DuLchfüinung der erforderlichen I/ia},uai-1-
men der Pflanzenquarantäne. Daß man dieser Forderung nicht 
immer leicht zu genügen weiß, dürfte jedem klar sein, der sich 
mit diesen Fragen einmal genauer befaßt hat. Im Zeitalter 
des modernen Verkehrs, in einer Zeit, in der die Kontinente 
trennende Meere in wenigen Stunden überbrückt werden kön
nen, ist die Überlebenschance für Parasiten wesentlich größer 
geworden und es gibt Beispiele genug, wo uns dies immer 
wieder demonstriert wird. In Gebieten regen Grenzverkehrs, 
wo Hunderte und Tausende von Fahrzeugen aller Art diese 
Grenze passieren, ist die Pflanzenquarantilne ebenso proble
matisch wie dort wo Tausende von Reisenden alltäglich Gren
zen überqueren und mit einem von Krankheitserregern 
infizierten Blumenstrauß oder mit einer verseuchten Samen
probe nur allzu leicht gegen die Gesetze der Pflanzenqua
rantäne verstoßen. Mit Mißtrauen werden auch die Flugplätze 
zu betrachten sein, die inmitten eines Landes gelegen, die 
äußere Quarantäne oft unwirksam werden lassen. Wenn ich 
diese Gesichtspunkte hier noch einmal zusammenfassend er
wähnte, so habe ich damit nichts Neues gesagt, sondern nur 
altbekannte Tatsachen wiederholt. Ich glaubte, dies jedoch tun 
zu sollen, weil es nicht nur für jeden verantwortlichen 
Phytopathologen und Entomologen wichtig ist, sich diese 
Problematik der Pflanzenquarantäne vor Augen zu halten. 
sondern weil auch alle zuständigen Stellen der Verwaltung 
diese Zusammenhänge kennen müssen. Der letztgenannte 
Personenkreis wird dann nicht der Versuchung anheimfallen, 
von der Pflanzenquarantäne Wunder zu erwarten, denn oft 
glaubt man ein Problem dadurch allein gelöst, daß ein weiterer 
Schädling auf die Quarantäneliste gesetzt wird. Man wird 
dann leichter verstehen, daß eine Pflanzenquarantäne zwar 
notwendig ist, aber gleichsam nur als ein notwendiges Übel 
zu betrachten ist. Es sei nicht verschwiegen, daß auch hier 
gelegentlich der Pessimismus zu Wort kommt und nur so ist. 
es zu verstehen, daß ein namhafter deutscher Phytopathologe 
auf dem IV. Internationalen Pflanzenschutz-Kongreß in Ham
burg im Jahre 1957 den Vorschlag unterbreiten konnte, über
haupt auf die bisher üblichen Maßnahmen der Pflanzen-
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quarantäne zu verzichten und lediglich Gesundheitszeugnisse 
beizubehalten, denen damit nahezu absolute Beweisgültigkeit 
zugesprochen werden sollte. Es will uns scheinen, daß hierbei 
die menschliche Unzulänglichkeit zu wenig eingerechnet wor
den ist. Vor dem Kreis der in Hamburg anwesenden Quaran
täne-Fachleute vermochte daher dieser Vorschlag auch keine 
nennenswerte Resonanz auszulösen. 

In den letzten Jahrzehnten sind nun in allen Teilen der Welt 
und bei nahezu allen Kulturpflanzen die Virosen immer stärker 
in den Vordergrund der Beachtung und in den Blickpunkt des 
wirtschaftlichen Interesses getreten. Noch heute vergeht kaum 
ein Monat, wo nicht über das Vorkommen einer bisher nicht 
bekannten Virose berichtet wird, ohne daß bisher ein Ende 
abzusehen ist. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind bekannt, 
die den Virosen bei der Kartoffel im Zusammenhang mit dem 
Problem des Kartoffelabbaues zukommen, wir wissen welche 
Ertragsausfälle qualitativer und quantitativer Art die Sharka
krankheit der Pflaume in Südosteuropa bewirkt und welche 
wirtschaftlichen Katastrophen die Sproßschwellungskrankheit 
des Kakaos (swollen shoot) in Ghana auslöste. Diese 3 Bei
spiele mögen für viele andere hier genannt sein. Sie zeigen 
uns eindeutig die wirtschaftliche Bedeutung der Virosen und 
so ist es nur zwangsläufig, daß wir immer wieder auf Mittel 
und Wege sinnen, hier Abhilfe zu schaffen. Da wir, von 
geringen Ausnahmen abgesehen, lediglich auf prophylaktische 
Maßnahmen angewi�en sind, haben wir augenblicklich noch 
wenig Veranlassung allzu optimistisch in die Zukunft zu sehen. 
Dieser Tatbestand rechtfertigt die Sorge eines jeden Staates 
vor der Einschleppung und Einbürgerung von Virosen, die in 
seinem Gebiet noch nicht vorhanden sind. So gilt es heute die 
Frage zu beantworten, ob Virosen mit den gleichen Möglich
keiten ihres Nachweises durch die Organe der Pflanzen
quarantäne und mit der gleichen Aussicht auf möglichen Er
folg als Quarantäneobjekte in die entsprechenden Listen der 
einzelnen Länder aufgenommen werden sollen, wie wir dies 
für den tierischen Schädling, den Pilz, das Bakterium und den 
Unkrautsamen seit Jahren gewohnt sind. Es sei vorweggenom
men, daß wir diese Frage nicht mit einem einfachen Ja oder 
Nein zu beantworten vermögen. 

Es dürfte keine Differenz der Ansichten darüber geben, daß 
eine Aufnahme als Quarantäneobj ekt nur dann sinnvoll er
scheint, wenn die Möglichkeit des Nachweises der biotischen 
Schadursache in irgendeiner Form gegeben erscheint. Darüber 
hinaus pflegen wir noch die Forderung zu erheben, daß dieser 
Nachweis kmzfristig möglich sein muß, da nur so den prakti
schen Gegebenheiten Genüge geleistet werden kann. Um zu 
einer klaren Entscheidung bezüglich der Viren kommen zu 
können, müssen daher die Nachweismöglichkeiten für Viren 
genauer betrachtet und ihre Anwendbarkeit im Rahmen der 
Pflanzenquarantäne überprüft werden. 

In der Form, in der Pflanzen und Pflanzenteile die Landes
grenzen zu passieren pflegen, bestehen in den meisten Fällen 
- wenngleich auch hier Ausnahmen zu verzeichnen sind - keine 
besonderen Schwierigkeiten, um rein symptomatologisch oder 
diagnostisch bestimmte mikrobielle Krankheitserreger zu 
identifizieren bzw. den Verdacht ihres Vorhandenseins zu
wecken und damit andere Untersuchungsverfahren anzuwenden,
die dieses Verdachtsmoment bekräftigen oder widerlegen. So
sind hier dem Pflanzenquarantäneinspektor bzw. dem Beauf
tragten des praktischen Pflanzenschutzes Möglichkeiten ge
boten, die ihm seine Urteilsfindung wesentlich erleichtern. Bei 
Vorhandensein tierischer Schädlinge pflegen die Verhältnisse
in der Regel noch einfacher zu sein, so daß hier nur ausnahms
weise von einer wirklichen Problematik gesprochen werden
kann. Diesen Möglichkeiten gegenübergestellt müssen wir fest
stellen, daß die Virosen nur in wenigen Ausnahmefällen 'eine
symptomatologische Diagnose gestatten. Wenn z. B. Apfel
bäume im Zustand der Vegetationsruhe zum Versand gelangen, 
dann können wir die Symptome der Rillenkrankheit (flat limb) 
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erkennen, die in Form charakteristischer Verformungen des 
Stammes in Erscheinung treten kennen. Jedoch mag auch 
dieses Beispiel schlecht gewählt erscheinen, da die Symptome 
an jungen Bäumen fehlen und erst bei Bäumen im Alter von 
6-8 Jahren erstmalig in Erscheinung treten, also in einem
Alter, in dem Apfelbäume wohl nur ausnahmsweise zum Ver
sand gelangen werden. So werden symptomatologische Dia
gnosen zumeist auf die Fälle begrenzt bleiben, in denen nicht
im Zustand der Vegetationsruhe befindliche Pflanzen die
Grenzen passieren. Derartige Fälle pflegen jedoch zu den Aus
nahmen zu gehören, soweit größere Transporte in Frage kom
men. Es soll allerdings nicht verkannt werden, daß es für den
Kreis von Einzelpersonen - mit Blumensträußen oder in
anderer Form - seine Bedeutung haben kann, eine Bedeutung, 
die bisher wohl nur wenigen Beauftragten der Pflanzen
quarantäne bewußt geworden ist. Wie könnte es sonst immer 
wieder vorkommen, daß Passagiere von Flugzeugen die von 
.ihnen mitgeführten Blumen ohne Kontrolle einführen dürfen. 
Wir haben aber im Zustand der Vegetationsruhe - sei es bei 
einem Holzgewächs, bei einer Kartoffelknolle oder einer 
Zwiebel - keine Untersuchungsmethode, die uns in kürzerer
Zeit gestatten würde, die Entscheidung auf Virusbefall zu
treffen.

In der pflanzlichen Virologie bedient man sich zum Zwecke 
des Virusnachweises verschiedener Methoden. Den sympto
matologischen Befunden kommt nur in Ausnahmefällen Be
weiskraft zu, da vielfach auch andere Schadursachen (Schäden 
durch wuchsstoffhaltige Mittel, genetisch bedingte Faktoren 
u. a ) gleiche Symptome bedingen können, so daß eine weiter
gehende Beweisführung notwendig erscheint. In der Regel 
pflegt man zunächst durch Abreibung mit infektiösem Preßsaft, 
d. h. auf mechanischem Wege, einen Virusnachweis zu ver
suchen.' 

Hierbei bedient man sich der gleichen Pflanze wie der zu 
prüfenden oder schaltet andere Pflanzen ein, die man als 
Testpflanzen zu bezeichnen pflegt. Wenn wir in diesem Zu
sammenhang von der Frage der Identität des betreffenden 
Virus absehen, so pflegen derartige Nachweise ein eindeutiges 
Bild über die Virusnatur einer Erkrankung zu vermitteln. Ihre 
Einbeziehung in die Untersuchungs'verfahren der Pflanzen
quarantäne scheitert jedoch daran, daß diese Prüfungen zu 
zeitraubend sind und erst nach einer Reihe von Tagen, oft noch 
wesentlich später, ein Urteil gestatten. Daß wir uns für den 
Nachweis von Viren auch der Übertragung durch Vektoren 
bedienen - wir nennen hier nur Aphiden, Zikaden und 
Cuscuta-Arten - sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt, 
da auch diese Methoden sich nicht mit den Anforderungen der 
Untersuchungstechnik der Pflanzenquarantäne auf einen Nenc 
ner bringen Jassen. Daß auch eine Pfropfung - die universalste 
Methode des Virusnachweises - außerhalb unserer Betrachtung 
bleiben muß, sei nur am Rande erwähnt. 

Es hat in der pflanzlichen Virologie nicht an Bemühungen 
gefehlt, Schnelltestmethoden zu erarbeiten. Wir erwähnen 
hier den sog. LINDNER-Test, der zum Nachweis von Obst
virosen erarbeitet wurde sowie eine Fülle von Verfahren. die 
zum Nachweis viruskranker Kartoffeln bestimmt gewesen sind. 
Vielfach entsprechen auch diese Verfahren in ihrem zeitbe
dingtem Aufwand nicht unseren Erwartungen und müssen aus 
diesem Grund unberücksichtigt bleiben. Wesentlicher ist jedoch, 
daß gegen alle diese biochemischen Methoden grundsätzliche 
Bedenken zu erheben sind. 

Diese Vorbehalte sind darauf begründet, daß diese Metho
den nicht spezifisch sind, d. h. daß sie nicht lediglich auf eine 
Virusinfektion ansprechen. sondern auf physiologische Stö
rungen der Pflanze schlechthin und uns daher nur ein unvoll
kommenes Bild vermitteln. Die meisten der hier in Frage 
kommenden Verfahren arbeiten nur mit einer Genauigkeit von 
60-80 % , so daß allein die möglichen Fehlerquellen ihre An
wendung im Rahmen der Pflanzenquarantäne wenig aussichts-



reich erscheinen lassen. Es sei rn diesem Zusammenhang aus
drücklich betont, daß wir neben diesen biochemischen Metho
den uns auch in zunehmendem Maße in der pflantlichen 
Virologie serologischer Methoden bedienen, die durch ein 
hohes Maß von Genauigkeit ausgezeichnet sind. Aus der Zahl 
der bisher bekannten Viren sind jedoch kaum mehr als 10% 
serologisch nachweisbar und auch hier ist die Anwendung zu 
zeitraubend, um für unsere Betrachtung Bedeutung gewinnen 
zu können. Wir können daher aus dem bisher Gesagten ledig
lich das Fazit ziehen, daß wir bei Virosen über keine Metho
den verfügen, die als Untersuchungsmethoden der Pflanzen
quarantäne bezeichnet werden könnten bzw. als solche zu 
empfehlen wären. Es ist nach Lage der Dmge wohl auch kaum 
zu erwarten, daß in absehbarer Zeit ein wirklicher Wandel 
eintreten wird, wenngleich gewisse Ansatzpunkte gegeben er
scheinen. Als Beispiel hierfür nenne ich die weiße Lupine 
(Lupinus albus), bei der unter der Analysenquarzlampe eine 
unterschiedliche Fluoreszenz uns einen Virusbefall erkennen 
laßt. Derartige unterschiedliche Fluoreszenzen treten Jedoch 
auch bei pilzinfizierten Lupinensamen auf. Auch das samen
übertragbare Gartenbohnenmosaik läßt sich bei Samen mit 

Hilfe der Analysenquarzlampe nachweisen. 
Von der Tatsache ausgehend, daß für die Pflanzenquaran

täne brauchbare Untersuchungsverfahren znm Nachweis von 
Viren nicht vorhanden sind, gilt es nun die Frage zu beant
worten, ob Viren als Quarantäneobjekte aufgenommen werden 
sollen. Sofern wir eine solche Frage zustimmend beantworten 
- und wir wissen, daß sie von einer Reihe von Staaten in 
diesem Sinne beantwortet worden ist - werden wir an einer
Grenzeinlaßstelle lediglich darauf angewiesen sein, uns auf
die Aussagen des Gesundheitszeugnisses zu stützen. Daß der
artige Angaben nicht immer den wahren Tatbestand skizzieren, 
ist ein offenes Geheimnis. Wir werden daher, wenn wir uns
for ein derartiges Vorgehen entscheiden sollten, nicht damit
rechnen dürfen, der weiteren Verbreitung von Virosen einen
wirksamen Riegel vorgeschoben zu haben Der eigentliche
Sinn der Pflanzenquarantäne wäre damit also nicht erreicht.
Es erhebt sich somit die Frage, ob wir uns 1m Hinblick auf. 
die Viren nicht eines anderen als des sonst üblichen Ver
fahrensganges bedienen können und müssen. Möglichkeiten 
hierzu bieten sich an. Sie bestehen darin, daß virusverdächtiges
Materia l  - nehmen wir als Beispiel Obstbaume - zunächst in
einem Quarantänegarten aufgeschult wird, um erst nach er
folgter Testung auf Virusfreiheit, wobei für viele Fälle be
sonders die Chip-Pfropfung ( ch,p budding) bei Verwendung
einjähriger Pfirsichbäume geeignet erscheint, den eigentlichen
Nutznießern zugeführt zu werden. In gleicher Weise wie Kern
und Steinobst wären auch Beerenobst und Staudengewächse 
aller Art zu behandeln. Für eine Reihe mehrjähriger Pflanzen 
wären auch absolute Einfuhrverbote zu erwägen. Ich wähle
hierfür als Beispiel die Citrus-Arten. Länder, die bisher von 
Citr11s-Viren, wie Tristeza, Psorosis u. a. verschont sind, wer
den ihre Interessen sicherlich am besten dadurch wahren, daß 
sie für alle Länder, die mit diesen Viren verseucht sind -
und unsere Kenntnis hierüber erscheint ausreichend - ent
sprechende Einfuhrverbote erlassen. Diesen Weg sind eine
Reihe von Ländern gegangen, und er dürfte der Nachahmung
wert erscheinen. So ist z. B. in Französisch Westafrika die

Einfuhr von Citrus-Pflanzen und Pflanzenteilen mit Ausnahme 
der zum Genuß bestimmten Fruchte aus den Ländern ver
boten, in denen das Tristeza-Virus vorkommt. Bei mehr
jährigen Pflanzen dürfte sich daher der Anbau importierten
Materials in Quarantänegärten empfehlen, soweit nicht von
der Möglichkeit von Einfuhrverboten Gebrauch gemacht wird.
Es dürfen daher keine grundsätzlichen Bedenken bestehen für
diesen Kreis von Pflanzen entsprechende Bestimmungen in die
Quarantäneverordnungen der einzelnen Länder aufzunehmen
und sie als Quarantäneo�jekte zu deklarieren. Im Zusammen
hang hiermit wäre von jedem einzelnen Land die Frage zu 

entscheiden, ob die Kosten fur die Einrichtung derartiger 
Quarantänegärten tragbar erscheinen, da sonst die Aufnahme 
der hier in Frage kommenden Viren als Quarantäneobjekte 
wenig sinnvoll erscheint. 

Wir kommen damit zu der Frage, wie bei einjährigen Pflan
zen verfahren werden soll, bei denen eine Anpflanzung in 
Quarantänegärten nicht in Betracht kommt. Bei einer großen 
Zahl der hier in Frage kommenden Pflanzen stehen uns, wie wir 
bereits ausgeführt haben, keine für den Zweck der Pflanzen
quarantäne brauchbaren Untersuchungsverfahren zur Ver
fügung. Wir werden daher diese Pflanzen biw. die auf ihnen 
vorkommenden Viren nicht als Quarantäneobjekte betrachten 
können, sofern wir nicht ein abgekürztes Verfahren im Sinne 
eines Quarantänegartens erwägen wollen. Dies konnte z. B. 
bei vielen Pflanzen darin bestehen, daß wir sie eine kurze. Zeit 
isoliert aufstellen bzw. lagern, um diese Zeitspanne zur Durch
führung des Testpflanzenverfahrens oder zur serologischen 
Prüfung zu verwenden. Nach Abschluß dieser Untersuchungen 
- meist spätestens nach 2-3 Wochen - kann eine endgültige 
Entscheidung über die weitere Verwendung der betreffenden
Pflanzen getroffen werden. Wir werden uns in ähnlicher Weise
auch dieses Verfahrens für Kartoffelknollen, Blumenzwiebeln
u. a. bedienen können. So können wir bei der Kartoffelknolle
bei Licht- und Dunkelkeimen serologische Untersuchungen
durchfuhren und damit zumindest über das Vorhandensein
einer Reihe von Viren Aussagen machen, sofern wir nicht einer 
Stecklingsprüfung als weniger arbeitsaufwendig den Vorzug
geben. Wir können bei Blumenzwiebeln gezogene Proben vor
treiben und auf diese Art den Prozentsatz einer Virusinfektion
bestimmen Diese ausgewählten Beispiele mögen genügen, um 
aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der Untersuchung im Rah
men einer Pflanzenquarantäne gegeben erscheinen, und es 
wird von der Entscheidung eines jeden Staates abhängen, in
welcher Weise er sie sich nutzbar zu machen gedenkt.

Ein glücklicher Umstand ermoglicht rn vielen Fällen ohne 
Quarantäne auszukommen: die Mehrzahl der pflanzlichen 
Viren ist nicht durch den Samen übertragbar und deshalb kann 
sehr oft, wo Saatgut die Transportform für die betreffende 
Pflanze 1st, auf Quarantänemaßnahmen verzichtet werden. 
Ganz anders liegen die Fälle bei ruhenden vegetativen 
Pflanzenorganen, seien es Knollen, Rhizome, Zwiebeln, Steck
linge, Fechse'r oder Reiser. Sie sind in der Regel ebenso wie 
ihre infizierten Mutterpflanzen von Viren durchseucht. Ver· 
schickte ruhende Bäume und Sträucher ·verlieren genau so 
wenig ihre im Herkunftsland erlittenen Virusinfektionen. 

Viruskrankheiten besitzen nicht selten eine langdauernde 
Inkubationszeit. Daher können importierte Pflanzen mit einem 
Virus behaftet sein, das während der Einfuhr auch mit Hilfe 
der modernsten und kompliziertesten Verfahren und Geräte 
innerhalb kurzer Zeit nicht zu erkennen ist. 

Sehr erschwert ist die Quarantäne auch dadurch, daß nach 
den heutigen Erkenntnissen die meisten Viren zahlreiche, oft 
verwandtschaftlich sehr entfernte Wirtspflanzen haben, unte1 
denen sich nicht selten latente Träger befinden, d. h. Pflanzen
arten, die trotz weitgehender Verseuchung, möglicherweise 
verbunden mit hoher Viruskonzentration, niemals Symptome 
zeigen. Derartige Pflanzen befinden ·sich oft unter den mehr 
jährigen Gewächsen (Stauden, Sträuchern und Bäumen). 

Das stärkste Hindernis für Quarantänemaßnahmen gegen
über Pflanzenviren ergibt sich jedoch daraus, daß selbst aus 
gesprochene Spezialisten auf dem Gebiete det Virusfor,chung 
außerstande sind, mit den primitiven Hilfsmitteln der Quaran· 
tänestation eine auch nur einigermaßen sichere Diagnose 
durchzuführen. In Speziallaboratorien, die über die nötigen 
Einrichtungen verfügen (z B. Elektronenmikroskop, Gewächs, 
haus mit Testpflanzen usw.), würde eine derartige Unter· 
suchung lange Zeit in Anspruch nehmen, die aber keinesfalls 
bei der Begutachtung eines angehaltenen Transportes zur Ver
fügung steht. 
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In welchen Ländern unterliegen Gehölze, Baumschulerzeug
nisse, Beerenobstpflanzen und vegetativ vermehrbare Zier
pflanzen hinsichtlich der Viruskrankheiten Quarantänevor
schriften? 

So gestattet U n g a r n  die Einfuhr von Steinobst-Baumschul
material und -früchten nur, wenn ein Zeugnis des Absender
staates beiliegt, das die Virusbefallsfreiheit der Baumschule 
bestätigt, aus der das Material stammt (Nachr. bl. dt Pf!. 
schutzd. (Berlin) N. F. 1954, 8, Beilage S. 26, S. 29) 

In der CS R wird alles zur Ausfuhr bestimmte Baumschul
material j ährhch dreimal auf seinen Gesundheitszustand hin 
überprüft (Viruskrankheiten sind nicht ausdrücklich genannt) 
und kann gegebenenfalls von der Ausfuhr ausgeschlossen oder 
vernichtet werden (Nachr. bl. dt. Pf! schutzd. (Berlin) N. F 
1954, 8, Beilage, S. 41). 

Ö s t e r  r e i c h verlangt für alles eingeführte Baumschul
material von Kern- und Steinobst ein Gesundheitszeugnis 
ausdrücklich bezüglich Virus-Krankheiten (Nachr. bL dt. Pf!. 
schutzd. (Berlin) N F. 1955, 9, Beilage, S. 1). 

I t a l 1 e n verbietet grundsätzlich Einfuhr von Citrus
Pflanzen und deren Teilen aus südamerikanischen Ländern 
wegen der Trzsteza- u. a. Krankheiten (Nachr.bl.dt.Pfl.schutzd. 
(Berlin) N. F. 1955, 9, Beilage, S 19) 

Nach F r  a n  k r e i c h  ist die Einfuhr von Dahlienknollen 
und -Stecklingen nur gestattet, wenn ein Gesundheitszeugnis 
beiliegt, das bescheinigt, daß die Erzeugnisse aus überwachten 
Kulturen stammen, die frei von Viruskrankheiten sind (Nachr. 
bl. dt. Pfl.schutzd. (Berlin) N F. 1-956, 10, Beilage, S. 7). 

D ä n e m a r k beschränkt die Einfuhr von Prunus americana 
und P. virginiana, sowie von Steinobstsamen und bestimmt, 
daß für Pflanzen, bei denen ein Krankheitsnachwds nicht zu 
fuhren ist (Viruskrankheiten ! ! !),. Quarantäne angeordnet 
werden kann (dies bezieht sich auf Viruskrankheiten der Obst
arten und verholzender Ziergehölze sowie von Fragaria und 
Rubus spp.). Erst wenn mit Sicherheit Befallsfreiheit nachge
wiesen ist, dürfen die Pflanzen vom Quarantäneanbau entfernt 
werden (Nachr. bl. dt. Pfl.schutzd. (Berlin) N. F. 1955, 9, 
Beilage, S. 7 und 1957, 11, Beilage, S. 7) 

Die T ü r k e i setzt die Viruskrankheiten bei aUen Obst
arten (einschl. Baumschulmaterial) sowie von allen C,tru.r
Arten ebenfalls auf die Liste der Quarantäneobj ekte und ver
bietet die Eifuhr von Citru.r-Pflanzen aus Australien und von 
Obstgehölzen aus allen europäischen Ländern (Nachr. bL dt. 
Pfl.schutzd. (Berlin) N F. 1955, 9, Beilage, S. 12). 

G r o ß b r i t a n n i e n verbietet grundsatzlich die Einfuhr 
von allen Prunus spp. aus außereuropäischen Ländern und von 
Ruht« und Fragaria spp. aus Nordamerika, dies kann sich wohl 
nur auf Viruskrankheiten beziehen, obwohl in den Bestimmun
gen nichts darüber gesagt ist (Nachr bl. dt. Pt1.schutzd. (Ber
lin) N F. 1955, 9, Beilage, S 21, S. 23). 

Im I r i s c h e n F r e 1 s t a a t besteht ern Einfuhrverbot 
für Fragaria sowie Stachelbeere und Schwarze Johannisbeere 
im Hinblick auf Viruskrankheiten. Die genannten Arten dürfen 
nur mit besonderer Genehmigung eingeführt werden (Nachr. 
bl. dt. Pfl.schutzd (Berlin) N F 1956, 10, Beilage, S. 13). 

K a n  a d  a verlangt für alle Baumschulpflanzen ein Gesund
heitszeugnis bezüglich Viruskrankheiten, in dem die Unter
suchung des Materials auf Virusfreiheit im Ursprungsland 
nachgewiesen werden muß (Nachr. bl. dt. Pfl.schutzd (Berlin) 
N. F. 1956, 10, Beilage, S. 14). 

S p a n i e n  verbietet wegen der Trtsteza Krankheit bzw. 
der Pierce'schen Krankheit der Weinrebe die Einfuhr von 
Citrus-Gewächsen bzw. Rebholz aus den Ländern, in denen 
die genannten Krankheiten vorkommen (Nachr.bl.dt.Pfl schutzd. 
(Berlin) N. F. 1956, 10, Beilage, S. 8). 

A I g e r i e n verbietet wegen Viruskrankheiten grundsätz
lich die Einfuhr· von Rutaceen und verlangt aus dem gleichen 
Grund ein Gesundheitszeugnis bei der Einfuhr von Citrus-Ge-

44 

wächsen (Nachr bl dt. Pfl.schutzd. (Berlin) N. F. 1956, 10, 

Beilage, S 38) 
Auch in der S c h w e i z  stehen die Viruskrankheiten auf 

der Liste der Quarantäneobjekte (Nachr. bl. dt. Pfl.schutzd. 
(Berlin) N. F. 1957, 11, Beilage, S. 45). 

R u m ä n i e n verbietet grundsätzlich die Einfuhr von 
Pfirsich- und Pflaumenpflanzen wegen Viruskrankheiten (Nacht. 
bl. dt Pf! schutzd. (Berlin) N F 1957, 11, Beilage, S 42). 

J u g o s 1 a w 1 e n setzt auf die Liste der Quarantäne
obj ekte Ringfleckigkeit der Sauerkmche, Kleinfrüchtigkeit des 

Pfirsichs, Rosettenkrankheit des Pfirsichts; Vergilbungskrankheit 
des Pfirsichs, progressive Zwergwüchsigkeit des Pfirsichs und 
Viruskrankheiten der Forstgehölze (Nachr. bl. dt. Pfl.schutzd. 
(Berlin) N. F. 1957, 11, Beilage, S. 2). 

J a p a n geht zur Verhütung der Einschleppung von gefahr
lichen Viruskrankheiten so vor, daß eingeführte Pflanzen, an 
denen diese Krankheiten vorkommen können, in Quarantäne 
angebaut werden, bis der Nachweis für Virusfreiheit erbracht 
ist. (z. B. Hexenbesenkrankheit und Interna! cork bei Ipomoea) 
(Nachr. bl. dt. Pfl.schutzd. (Berlin) N. F. 1957, 11, Beilage, 
S. 29, S. 34). 

In der U d S S R scheinen bereits Quarantänemaßnahmen 
gegen Viruskrankheiten bei Steinobst und Cztrus zu bestehen; 
in den Quarantänebestimmungen vom 9. 1. 1956 wird von 
einem Aufpflanzen oder Aussäen in Quarantänegewächs
häusern und Baumschulen bis zum Nachweis der Befallsfreiheit 
gesprochen (Nachr bl. dt. Pfl.schutzd (Berlin) N. F. 1957, 11, 

Beilage, S. 17, S. 21). 
Wenn wir abschließend noch ernmal zusammenfassen, so 

müssen wir feststellen, daß die Viren sich rncht in gleicher 
Weise wie tierische Schädlinge, wie Pilze, Bakterien und 
Unkrautsämereien rn den Gang der normalen Untersuchungs
verfahren einordnen lassen. Ihre Untersuchung erscheint nur 
sinnvoll und dem gedachten Zweck entsprechend, wenn 
Quarantänegärten ihre zeitweilige Isolierung ermöglichen bis 
das Urteil über Virusfreiheit oder Virusbesatz bzw. -infektion 
vorliegt. Man muß sich hierbei der Tatsache bewußt sein, da{) 
damit nicht unbeträchtliche wirtschaftliche Aufwendungen er
forderlich sind. Es unterliegt andererseits keinem Zweifel, da{) 
auf dem hier aufgezeigten \1(T ege wesentliche wirtschaftliche 
Schäden zu vermeiden sind, die in keinem Verhältnis 7:u den 
erforderlich werdenden Aufwendungen stehen werden. 

Für das Gebiet der DDR erscheint es -mir zweckmäßig, die 
Einfuhr von Ohstgehölzen einschl. Rubus und Fraga11a· einer 
Beschrankung zu unterwerfen. Grundsätzlich wäre die Ernfuhr 
von lebenden Pflanzen und Reisern (jedoch nicht Samen!) der 
Arten Prunus domestica, P. insititia, P. armeniaca, P. cerasi
fera aus Jugoslawien, Bulgarien, Ungarn, CSR und Rumanien 
zu untersagen wegen der Gefahr der Einschleppung der 
Sharka-Krankheit. 

Ebenso ist grundsätzlich die Ernfuhr von Reisern, lebenden 
Pflanzen und Samen aller Sternobstarten aus Nordamerika zu 
untersagen wegen der Gefahr der Einschleppung bisher bei 
uns nicht vorkommender Steinobstvirosen und insbesondere der 
insektenübertragbaren Pfirsich- und Kirschenvirosen. 

Um zu verhindern, daß mit Importen von Obstsaatgut oder 
lebenden Gehölzen Obstvirosen aus anderen Ländern in die 
DDR eingeschleppt werden, sollten folgende Sicherungsvor
kehrungen getroffen werden: 

1 Die Einfuhr von Obstsaatgut und lebenden Pflanzen, so
fern unten nicht anders angegeben, ist nur an ein vom 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft zu bestimmen
des Institut oder eine bestimmte Baumschule zulässig. Hier 
werden die importierten Unterlagen zur Aufschulung ge
bracht bzw. Saatgutproben oder das gesamte Saatgut aus
gesät und Reiser veredelt. In allen 3 Fällen kann dann in 
der nächsten Vegetationsperiode durch Bonitierung oder 
Test auf Virusfreiheit geprüft werden, ehe das Material 
zum weiteren Gebrauch an Baumschulen abgegeben wird. 



Es erscheint z. B. ohne Schwierigkeiten denkbar, daß 
Unterlagenmaterial in der Wildlingsbaumschule Alten
weddrngen zur Aufschulung gebracht wurde, die ja ohne
hin als Hauptunterlagenlieferant für alle Baumschulen 
fungiert. Von importierten Reisern könnten Mutterbäume 
an einem beliebigen Obstbauinstitut angelegt werden, 
welches dann Reisermaterial an Baumschulen abgibt. Erd
beerenpflanzen und Rubus wären in einem Institut aufzu
pflanzen, welches nach Feststellung der Virusfreiheit 
Klonmaterial von diesen Pflanzen zur Weitervermehrung 
abgibt. 

2. Importe von K e r n o b s c s a a t g u t konnten von dieser 
Beschränkung ausgenommen werden, da hier keine samen
übertragbaren Viren bekannt sind. 

3. Unkrontrollierte Einfuhren von Obstsaatgut und -geholzen 
sind zu untersagen; dies wird ohnehin auch vom obst
baulichen Standpunkt angestrebt.

4. Ein Gesundheitszeugnis, auch im Hinblick auf Virosen
freiheit, ist vom Absender zu verlangen, t?otz des zweifel
haften Wertes, den ein derartiges Zeugnis besitzt. (Die
Forderung nach Virusfreiheit dürfte für den Lieferanten
auch ein Hinweis dafür 8ein, daß an die Qualität seines
Materials gewisse Ansprüche gestellt werden und nicht
a 11 e s gekauft wird.).

Für die UdSSR und die anderen Volksdemokratien kann in 
dieser Frage nichts allgemein gültiges gesagt werden, da kein 
Einblick on die Handelsbeziehungen dieser Länder besteht und 
nicht bekannt ist, was innerhalb dieser Länder und na<;h oder 
von anderen Staaten an Obstgehölzen und Saatgut ein- oder 
ausgeführt wird. 

Für die Sharka-Krankheit der Pflaume dürften - ausge
nommen Polen und die UdSSR - die für unser Land empfoh
lenen Einschränkungen nicht zu vertreten sein, da diese Virose 
in allen anderen Volksdemokratien bereits vorhanden ist. 
Pflaumenarten wären bei der Einfuhr in diese Länder also 
ebenso zu behandeln wie die anderen Obstarten. Für Einfuhren 
aus Nordamerika wären für alle Länder die gleichen Be
schränkung�n anzuwenden wie für die DDR. 

Bei der Erörterung dieser Frage wurde nur von der 
Situation europäischer Länder ausgegangen, da nicht zu über
sehen ist, welche Bedeutung die Obstvirosen in der UdSSR 
und in China haben und welche Viruskrankheiten am Obst 
dort überhaupt vorkommen. 

Berücksichtigt wurde ferner nur die ä u ß e r e Quarantäne, 
da Mal\nahmen der inneren Quarantäne erst nach Einschlep
pung eines Parasiten aktuell werden. In Bulgarien bestehen 
Anordnungen der inneren Quarantäne für die Sharka-Krank
heit, in den anderen Ländern kann wegen fehlender Berichte 
die Situation nicht übersehen werden. 

Es sind auch Ansichten geaußert worden, einen grundsätz
lich neuen Weg zu beschreiten. Dieser würde darin bestehen 
z. B. Baumschulmaterial während der Vegetationsperiode -
d. h. also im belaubten Zustand - im Ursprungsland zu be
sichtigen und durch Spezialisten zu bonitieren. Derartige
Möglichkeiten dürften zweifellos bestehen. Das Sortiment der
einzuführenden Pflanzen bzw. des Saatgutes wird längere Zeit
vorher geplant, wobei die Bezugsländer in der Regel fest
liegen. Der Staat brauchte nur sehr wenige Einkäufer, von
denen sich jeder nur auf wenige Pflanzenarten zu spezialisieren
hätte. Hierbei wäre es gleichzeitig möglich das Vorhandensein
pilzlicher und bakterieller Krankheitserreger sowie tierischer
Schädlinge bei den zum Einkauf vorgesehenen Bestanden zu be
urteilen und nur in jeder Hinsicht hochwertige Bestände aus
zusuchen.

Die Strenge der Auswahl könnte dabei etwa an den im 
Bezugsland geltenden Anerkennungsbestimmungen für Saat
gut und anderes Vermehrungsmaterial gemessen werden. 

Sofern die Einhaltung solcher Verträge gewährleistet ist, 
d. h. sofern nur die im Bestand angekaufte Partie auch wirk-

lieh an den Käufer zum Versand gebracht wird, sehe ich bei 
einer solchen Handhabung nur Vorteile sowohl für das Aus
fuhr- als auch für das Einfuhrland. Ganz abgesehen davon, 
daß die Verbindungen zwischen solchen Ländern außer
ordentlich eng würden, würde im Einfuhrland ein begrenzter 
Abbau der Quarantäneemrichtungen mbglich sein, und es be
stände eine hochgradige Gewähr dafür, daß einwandfreies 
Pflanzenmaterial eingeführt wird, eine Gewähr, die keine 
bisher angewandte Methode in einem solchen Ausmaß bietet. 
Der vom Einfuhrland beauftragte Aufkäufer wäre personlich 
fur die Qualität der eingeführten Ware verantwortlich, der 
Weg der eingeführten Partien bliebe übersichtlich und irgend
welche Unregelmäßigkeiten, die am Herkunftsort evtl. vor 
kämen, wären nachprüfbar. 

Das Ausfuhrland wäre auf der anderen Seite dazu ange
halten, beste Bestände vorzuweisen und damit gewisser
maßen in Wettbewerbsbedingungen einzutreten - eine Er
ziehungsmaßnahme, die erfahrungsgemäß jedem Wirtschafts
zweig gut tut Auf der anderen Seite hätte das Ausfuhrland 
die Garantie der sicheren Abnahme bereits im Anbaujahr und 
die Möglichkeit des Sich-Einstellens auf die Anforderungen 
des Käuferlandes, die durch die Aufkäufer propagiert werden 
könnten. 

Der ständig steigende Bevölkerungszuwachs wird in 
wenigen· Jahrzehnten eine weltweite Planung des Anbaues 
landwirtschaftlicher Kulturen und der Verteilung der Ernten 
nötig machen. Es wäre m. E. der oben angeführte Weg der 
Bewegung von pflanzlichen Vermehrungsmaterial zwischen den 
Ländern eine Mciglichkeit der Annäherung, der Schaffung eines 
guten Vertrauensverhältnisses und alles in allem dürfte er, 
einmal durch den Anbau nur guten Vermehrungsgutes, auf 
der anderen Seite durch Erziehung infolge des Wettbewerbes 
zu einer - großräumig gesehen - allgemeinen Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion bei einer ins Gewicht fallen
den Kostensenkung beitragen. 

·zusammenfassung

Im Rahmen der Pflanzenquarantäne ist bisher ungeklärt, 
welche Stellung den Virosen zuzumessen ist. Dies erklärt sich
in erster Linie dadurch, daß die Diagnose einer Virusinfektion
in der Regel nicht kurzfristig möglich ist und daher den An
forderungen des Quarantänedienstes nicht zu entsprechen ver
mag. Es wird die wirtschaftliche Bedeutung der Virosen an 
einigen ausgewählten Beispielen erläutert und daran die Frage
geknüpft, ob in bestimmten Fallen sichere Möglichkeiten einer
kurzfristigen Diagnose bestehen. Dies trifft nur für einige Aus
nahmefälle zu. Trotzdem sollte man, wie dies in vielen Staaten 
bereits geschehen ist, auch die Virosen als Quarantäneobjekte 
einbeziehen Bei mehrjährigen Pflanzen - insbesondere bei
Gehcilzen - sollte von der Möglichkeit der Aufschulung in 
Quarantänegärten Gebrauch gemacht werden. Erst nach er
folgter Prüfung auf Virusfreiheit sollten sie den eigentlichen 
Nutznießern zugeführt werden. Auch bei bestimmten ein
jährigen Pflanzen ist ein entsprechendes abgekürztes Ver
fahren im Sinne eines Quarantänegartens zu erwägen. Für 
das Gebiet der DDR wird vorgeschlagen, die Einfuhr von 
Obstgehölzen, einschließlich Rubus und Fragaria, einer Be
schränkung zu unterwerfen, wozu nähere Angaben gemacht 
werden. 

Pe3IOMC 

B paMKax KapaHnrna pacTeHHl1 IIOKa He BbI.HC

HeHO, KaKoe IIOJIO}KeHHe p;OJIJKHbl 3aHMMaTb BMpyc

Hbie 6oJie3HH. 3To 06'b.HCHReTC.H rrepBblM p;eJIOM TeM, 

qTo KaK rrpaBHJIO KpaTKOCpoqHblH .n;narH03 BHpyc

H011 MHcpeK�HH HeB03MOJKeH J1 II09TOMY He B 

COCTOHHl1H yp;OBJieTBOPHTb Tpe6oBam•m KapaHTHHH011 

CJiyJK6bI. Ha HeKOTOpbIX 1136paHHbIX rrpHMepax 

pa3'bHCHaeTca 9KOHOM11qecKOe 3Ha qeHMe BHPYCHbIX 
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6oJie3Heil: 11 3ao,n;Ho CTaBHTCR BOnpoc, J:1Me10TCR JIJ:1 B 

onpe,n;eJieHHbIX CJiy'laax Ha,n;eJKHbie B03M01KHOCTH 

,n;i:1arH03a. 3TO 6bIBaeT TOJibKO B HeKOTOpb!X J:1CKJIIO

'!J:1TeJibHblX CJiy'!aax. HeCMOTpa Ha 9TO CJie,D;OBaJIO 

6bl BKJIIO'!HTb 11 BJ:1PYCHbie 6oJie3HH B KapaHTHHHble 

Meporrpl111TH11, '!TO yJKe ocy�eCTBJieHo B MHOri:1x 

rocy,n;apcTBax. Ilpi:1 MHOroJieTHl'1X pacTem,mx - B 

oco6eHHOCT1'1 ,n;peBeCHbIX nopo,n;ax - cJie,n;yeT 11cnoJih-

30BaTb B03M01KHOCTb Ha6Jiro,n;eHJ:111 3a Hl'1MH B KapaH

Tl'1HHb!X Ill'1TOMHJ'1Kax. TOJibKO IIOCJie J:1Cilb!TaHJ:1R Ha 

OTCYTCTBJ:1e B11pyca MaTep11aJI CJie,n;yeT HanpaBJ'1Tb 

Il0Jib30BJia,n;eJib�aM. IIpi:1 orrpe,n;eJieHHb!X O,!J;HOJieT

HMX pacTeHJ:1RX TaKJKe CJie,n;yeT npJ:1H1ITb B coo6pa-
1KeH11e COOTBeTCTBYIO�J:1:H ynpo�eHHb!H cnoco6 B 

CMblCJie KapaHTJ1HHOro Ill'1TOMHJ'1Ka. ,ll;Jia Teppi:1Top1111 
r,n;p npe,n;JiaraeTcR orpaH11'!em1e KaK BB03a nJio,n;o

BbIX ,n;epeBbeB, TaK 11 pacca,n;bI Rubus 11 Fragaria, 

o '!eM nocJie,n;yroT no,n;po6Hhie yKa3aH1111. 

Summary 

The position of virus diseases with respect to plant quaran
tine can not yet be clearly outlined, firstly, because a longer 
time is usually needed to identify infections. Therefore 
diagnosis of virus diseases does not meet the ·demands of the 
quarantine service. By selected examples the economic 
importance of virus diseases and the possibilities of their 

exact diagnosis is discussed. Only in exceptional cases rapid 
identification is possible. Howevcr, virus diseases should be 
included into quarantine measurements, as it has already been 
clone in many countnes. Perennial plants, cspecially trees, 
should be tested in quarantine-gardens before being releascd. 
Similarly, certain seasonal plants may be treated. Some 
restrictions concerning the import of fruit trees, as weil as of 
Rubus and Fragana are supposed for the DDR; details are 
given. 

Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Witterung und Nachbauwert der Kartoffeln 1) 

Von A. RAMSON 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 

Vertreter der verschiedenen Forschungsrichtungen, Ökolo
gen sowie Virologen, haben unser Wissen über den Einfluß 
der Witterung auf den Pflanzgutwert der Kartoffel bereichert. 
In den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts erfuhr insbe
sondere die Blattrollkrankheit der Kartoffel infolge ihrer stän
dig zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung starkere Beach
tung. Zahlreiche Forscher2) bemühten sich um die Klärung 
der Kausalität der Krankheit und machten, gleich ob die Be
arbeiter den ökologischen Einflüssen selbst abbauinduzierende 
Eigenschaften zuschrieben oder ob sie dem Lager der Virolo
gen angehörten und an die Steuerung des Abbaugeschehens 
durch die einzelnen Witterungsfaktoren über Vektoren, Erre
ger oder \Virtspflanzen dachten, wertvolle Angaben über den 
Einfluß der Witterung auf den Umfang der jährlichen Abbau
verluste sowie über die offensichtlichen Unterschiede im Befall 
einzelner Landschaften. 

In der vorliegenden Arbeit wurde erneut der Versuch unter
nommen, den Faktor Witterung in Beziehung zum Auftreten 
der Kartoffelvirosen zu setzen und zu erwartende Zusammen
hänge zwischen Witterung, Biattlausauftreten und Gesund
heitswert der Kartoffeln im Nachbau zu ermitteln. Die Unter
suchungen hatten in erster Linie das Ziel, verschiedene zahlen
mäßig erfaßbare Werte des Faktorenkomplexes auf ihre An
wendungsmöglichkeit für eine Prognose des im Nachbaujahr 
zu erwartenden Gesundheitszustandes der Kartoffelbestände 
zu uberprufen. 

Material und Methodik 

a) S e r i e n v e r s u c h
Der Vergleich des Abbaugeschehens einer Reihe von Ver

suchsjahren ermöglicht die Unterscheidung von Jahren mit 
stärkerem von solchen mit schwächerem Auftreten der Kartof
felvirosen. Um diese zum Teil erheblichen jährlichen Schwan
kungen mit dem Witterungsverlauf der Versuchsiahre in Bezie
hung setzen zu können, müssen bei der Durchführung derarti
ger Untersuchungen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Einmal 
die Verwendung möglichst gleichen Ausgangsmaterials und 

1) Auszugsweise Wiedergabe auli der unter dem Titel: .,Untersuchungen 
über die kausalen Zusammenhänge zwischen Witterung, Blattlaus
auftreten und Nachbauwert von Kartoffeln als Beitrag zur Prognose 
des zu erwartenden Gesundheitswertes" er�chit:ncnen Diss. Humboldt
Univ. Berlin, 1958 

!) Eine ausführliche Literaturübersicht ist in der Originalarbeit enthalten. 
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zum anderen der Anbau aller zu vergleichenden Jahresfolgen 
an einem Versuchsort. Die erste Forderung fand mit Hilfe der 
alljahrlichen Lieferung d'!;s Pflanzengutes durch das Institut 
ftir Pflanzenzüchtung Groß-Lüsewitz der Deutschen Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. eine nahezu ideale 
Lösung. Der Erstanbau sowie die Anlage der in Tab. 1 dar
gestellten Nachbauten erfolgte in allen Versuchsjahren auf dem 
Versuchsgelande der Biologischen ZentralanstaltBerlin inKlein
machnow, so daß auch die zweite Voraussetzung erfüllt war. 
Aus der Versuchsanlage an einem Standort ergibt sich zwangs
läufil( eine räum_lich begrenzte Anwendungsmöglichkeit der 
Versuchsergebnisse Wenn auf Grund unserer Untersuchungen 
ein Jahr als starkes Abbaujahr, ein anderes als Jahr mit gerin
ger Abbauneigung bezeichnet wird, so bezieht sich diese Ein
schätzung lediglich auf die nähere Umgebung Kleinmachnows 
und kann sich ohne weiteres von anderen Lagen mit abwei
chenden Verhältnissen unterscheiden. Um die alljährlich zu 
beobachtenden Schwankungen des Infektionsgrades einzelner 
Sorten abzuschwächen, wurde ein größeres Sortiment aller 
Reifeklassen hinsichtlich des Virusbefalls geprüft und unseren 
Einstufungen zugrunde gelegt. Im folgenden wird diese üher 
sechs Versuchsfolgen von 1951 bis 1957 laufende Versuchs
anordnung als Serienversuch bezeichnet. Bei den Versuchs
flächen handelt es sich um einen schwach lehmigen Sandboden 
mit der Ackerwertzahl 27,3 und einem pH-Wert um 6,0. Als 
Düngung wurde in den Jahren 1951 bis 1957 gegeben: 

200-300 dz/ha Klärschlamm
200-250 kg/ha Schwefelsaures Ammoniak
200-250 kg/ha 40 % iges Kalisalz

200 kg/ha Superphosphat
1956 wurde statt des Klärschlammes 250 dz/ha Stalldung und 
1955 und 1956 statt des Superphosphates die gleiche Menge 
Glühphosphat ausgebracht. In bezug auf die Abbauneigung 
muß Kleinmachnow als starke Abbaulage angesprochen wer
den. Zur Kennzeichnung des Gesundheitswertes wurde der 
Gesamtvirusbesatz des Nachbaues herangezogen Auf die 
Darstellung der Ertragswerte soll an dieser Stelle zweck
mäßigerweise verzichtet werden, da die Boden-, Ernährungs
und Witterungsbedingungen in den einzelnen Nachbaujahren 
starken Schwankungen unterliegen können und dann den jewei
ligen Einfluß der im Vorjahre erfolgten Virusinfektionen auf 
die Ertragsbildung überdecken würden. Der Witterungsverlauf 
rn den einzelnen Versuchsjahren wurde unter Verwendung von 




