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Das Gurkenmosaik-Virus an der Schwarzwurzel (Scorzonern hispanica.) 

Die Schwarzwurzel liefert ein vorzügliches Winterge
müse und sollte auch auf Grund ihrer besonderen 
Eignung als Diabetikerkost zunehmendes Interesse er
langen. Ihre Anbaufläche ist jedoch immer noch be
merkenswert gering. In der DDR wurden von 1963 bis 
1968 jährlich jeweils 220 bis 330 ha gewerbsmä.fiig an
gebaut. Wohl auf Grund derartig niedriger Zahlen hat 
man den Pflanzenschutzproblemen dieser Kultur bisher 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In einschlägigen 
deutschsprachigen Lehrbüchern werden nur Pilzkrank
heiten und tierische Schädlinge angeführt, Angaben 
über Virosen der Schwarzwurzel fehlen (KOTTE, 1952; 
BEHR, 1968). Sie sind auch unter Zuhilfenahme des 
Review of applied Mycology bzw. Review of Plant 
Pathology (Bd. 1 bis 50, 1922 bis 1971) und des Land
wirtschaftlichen Zentralblattes (2. Abt., Bd. 1 bis 16, 
1956 bis 1971) nicht in der Weltliteratur zu finden. 
Lediglich über das Auftreten der Asternvergilbung, die 
als Mykoplasmose von den Virosen abzugrenzen ist, 
liegt eine Angabe aus den USA vor (SEVERIN und 
FRAZIER, 1945). Das veranla.fite uns, ab Mai 1971 
orientierende Untersuchungen über natürliches Vor
kommen von Virosen an Schwarzwurzeln anzustellen. 

Als erstes Untersuchungsobjekt diente ein etwa 0,25 ha 
gro.fies, im Frühjahr 1970 angesätes Schwarzwurzelfeld 
am Südostrand von Aschersleben, das weitgehend von 
gärtnerischen Kulturen umgeben und von einer Sied
lung sowie einem Fluljlauf begrenzt war. Es blieb zur 
Samengewinnung stehen. Die Vorfrucht bildete lang
jährig angebauter Rhabarber. Zu zwei Terminen wurde 
der Bestand stichprobenweise durchgesehen. Es wurde 
Blattmaterial von insgesamt 50 Pflanzen ausgewählt, 
einzelpflanzenweise mit 0,067 molarem Phosphatpuffer 
pH 8 und Aktivkohle zermörsert und auf Testsortimen
ten, bestehend aus Chenopodium murale, C. quinoa, 
Cucumis sativus, Nicotiana glutinosa, N. megalosiphon 
und N. tabacum, im G_ewächshaus abgerieben. 

Bei der ersten Durchsicht am 8. Mai war der Feldbe
stand noch im Rosettenstadium. Es fiel vor allem ein 
gro1jer Anteil Pflanzen auf. die wenig entwickeltes, 
chlorotisches Blattwerk besafien. Derartige Pflanzen 
wurden als möglicherweise virusverseucht angesehen 
und bevorzugt getestet. Offenbar nlchtparasitäre Ur
sachen hatten mit schwachen Scheckungen verbundene 
Störungen in der Ausbildung der Blattnervatur. Eine 
Pflanze hatte stellenweise leicht gerötete Adern, nur 
eine einzige zeigte ein typisch virusbedingtes Mosaik. 
Auch völlig gesund aussehende Pflanzen wurden zur 
Kontrolle untersucht. Bis zur zweiten Durchsicht am 
20. Mai war ein groljer Teil der Pflanzen gescho.fit und
mit Blütenknospen versehen. Der Anteil schwach ent
wickelter chforotischer Pflanzen hatte sich deutlich ver
ringert, derjenige der virusverdächtigen mit einem 
Mosaik auf 2 bis 3 °. 'o erhöht. Sie wiesen relativ scharf 
voneinander abgegrenzte dunkelgrüne bzw. hellgrüne 
Areale auf, die oft dem Verlauf der Seitenadern erster 
Ordnung folgten (Abb. 1 A, B, D). Die hellgn.inen Stel-
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len waren nicht selten in der Art eines Eichenblatt
musters vorwiegend an den Blatträndern verteilt 
(Abb 1, C). Die dunkelgrünen Gewebepartien waren 
etwas dicker als die hellgrünen und wölbten sich 
manchmal ein wenig über das Niveau der letzteren, je
doch trat keine stärkere Verbeulung, Kräuselung oder 
Veränderung des Blattumrisses in Erscheinung. Die 
mosaikinfizierten hatten sich offenbar bevorzugt unter 
den anfangs wenig entwickelten chlorotischen Pflam:en 
befunden. Da das vorläufige Ergebnis des ersten Ab
reibetermms bereits vorlag, wurden viele Pflanzen mit 
offensichtlich virösen Symptomen zur zweiten Testung 
ausgewählt. Zusätzlich kamen schwache unspez1fische 
Scheckungen aufweisende Pflanzen zur Untersuchung. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zu beiden Termi
nen zeigt Tabelle 1. Danach besteht ein eindeutiger Zu
sammenhang zwischen dem offenbar virusbedingten 
Mosaik und einem im Abreibeversuch nachweisbaren 
Virusgehalt. Schwache Anfangsentwicklung der Pflan
zen, verbunden mit Chlorose, deutet nicht mit Sicher
heit auf Virusbefall hin und kann auch andere Ur
sachen haben. 
Die Testpflanzenreaktionen waren bei fast allen posi
tiven Proben weitgehend gleich. Chenopodium murale 
und C. quinoa entwickelten lediglich· nekrotische bzw. 
chlorotische Lokalläsionen, Cucumis sativus eine 
mäfiige Scheckung der neugebildeten Laubblätter, 
Nicotiana glutinosa eine mit Verbeulungen und schwa
chen Umriljveränderungen verbundene diffuse Schek
kung der oberen Blätter ohne Erholungserscheinungen, 
N. megalosiphon chlorotische bis. nekrotische Flecke
und Rmge an den abgeriebenen sowie Nekrosen,
Chlorose und Kräuselung, gefolgt yon einer unvollstan
digen Erholung an den Spitzenblättern. Nicotia11a
tabacum wies nur eine systemische Erkrankung in
Form einer Scheckung auf, die ebenfalls von Erholungs
erscheinungen gefolgt war. Bei einem Isolat machte
sich die Abweichung bemerkbar, da6 die Nicotia11a-

Tabelle 1 

Virusjsolierungsversuche an Schwarzwurzeln mit unterschiedlicher 
Symptomausprägung 

Symptomtyp 

virusspezifüsches 
J'vlosaik 

unspezifische 
Chlorose oder 
Scheckung 

offensichtlich 
genetisch becfongte 
Verfärbur.gen 
bzw. Panaschüren 

rütliche Stellen längs 
der Ader� 

symptomlos 

*) Anzahl d�r Pf'..1.n?.en 
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Abb. 1 Blätter der Schwarzwurzel (Scorzonera hispa11.ica L.) aus Freiland
bestiinden. A-D: verschiedene Formen des Mosaiks, hervorgerufen 
vom Gurkenmosaik-Virus; E: Adernaufhellung, wahrscheinlich nicht 
in jedem Fall virusbedingt; F: gesundes Blatt zum Vergleich 
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Arten ein ausgeprägtes Mosaik ohne spätere Abschwä
chung ausbildeten. Zusätzlich waren Blattdeformationen 
zu verzeichnen, die bei Nicotiana glutinosa bis zur 
Schmalblättrigkeit gingen. 
Die daraufhin naheliegende Annahme, dafj es sich in 
jedem Fall um Erkrankungen durch das Gurkenmosaik
Virus (GMV) handelte, konnte durch Prämunitätsver
suche bestätigt werden. Die meisten Isolate liefjen keine 
Besonderheiten im Vergleich mit dem allgemein im 
Raum von Aschersleben anzutreffenden Stamm des 
Virus erkennen. Das nur einmal erhaltene Isolat hatte 
die Merkmale des vornehmlich in der Ungarischen 
Volksrepublik verbreiteten Stammes (SCHMELZER, 
1969). In keinem der untersuchten Fälle lag ein Anzei
chen für eine Mischinfektion mit einem anderen Virus 
vor. 
Der Ascherslebener Standort mit verhältnismäfjig ho
hem Grundwasserspiegel und die für Arabis-Mosaik
Virusbefall prädestinierte Vorfrucht hatten ursprüng
lich die Vermutung unterstützt, dafj auch Viren der 
NEPO-Gruppe an der Schwarzwurzel anzutreffen sein 
könnten. Von einem Standort im Berliner Raum, an dem 
das natürliche Auftreten des Tomatenschwarzring
Virus vielfältig festgestellt worden war, wurden im 
Juni mehrere überwinterte Schwarzwurzelpflanzen ver
gebens auf Virusgehalt getestet. 
Zu Ende der zweiten Augustdekade wurden an über
winterten, nach erfolgter Samenernte neu austreiben
den sowie an diesjährigen, ebenfalls noch recht kleine 
Blätter aufweisenden Schwarzwurzeln, die bei Hadmers
leben auf getrennten, jeweils mehrere· ha grofjen Fel
dern in Ortsnähe wuchsen, grundsätzlich die gleichen 
Erfahrungen wie in Aschersleben gemacht. Sieben von 34 
untersuchten Proben erwiesen sich als ausschliefjlich 
vom Gurkenmosaik-Virus infiziert, wobei allerdings 
wiederum Pflanzen mit Chlorosen, mehr oder weniger 
starken Scheckungen, Adernaufhellung (Abb. 1, E) oder 
Mosaik bevorzugt getestet wurden und keineswegs auf 
eine durchschnittlich 20 % betragende Verseuchung 
der Felder zu schliefjen war. Auffällig war, dafj 5 der 
7 Isolate die gleichen Symptome an Tabakarten hervor
riefen wie der ungarische GMV-Stamm. In vielen Fällen 
konnte aus Pflanzen mit Adernaufhellungen der Blätter 
kein Virusisolat gewonnen werden. Deshalb scheint die
ses Merkmal bei ,der Schwarzwurzel kein sicheres Anzei
chen für einen Virusgehalt zu sein. 
Um zu beweisen, dafj das GMV die beobachteten Mo
saikerscheinungen auslöst, wurden im Gewächshaus 
Infektionsversuche an jungen Schwarzwurzelsämlingen 
durchgeführt. Dazu fanden sowohl von der Schwarz
wurzel erhaltene Isolate als auch der in zahlreichen 
früheren Versuchen eingesetzte Stamm „GM I" Verwen
dung. Insgesamt wurden zu zwei Terminen 27 _Säm
linge mechanisch beimpft. Der Infektionserfolg war be
merkenswert gering, da sich nur in zwei Fällen durch 
Rücktest jeweils ein Sämling mit „GM I" bzw. mit 
einem Isolat von Schwarzwurzel als infiziert erwies. 
Diese beiden Pflanzen zeigten nur ganz schwach das im 
Freiland zu beobachtende Mosaik. Dabei dürfte die ver
ringerte Lichtintensität eine wesentliche Rolle gespielt 
haben, die auch in Versuchen mit anderen Viren und 
Pflanzen weniger starke Mosaiksymptome im Gewächs
haus als im Freiland entstehen läfjt. 
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Sicherlich wird dieser im Weltmafjstab erste Nachweis 
eines Virus an Schwarzwurzeln späterhin durch die 
Feststellung anderer Viren ergänzt werden. Trotz der 
beschriebenen negativen Befunde mit NEPO-Viren ist 
damit zu rechnen, dafj sie zukünftig in Schwarzwurzeln 
aufgefunden werden. Künftigen Arbeiten bleibt es auch 
vorbehalten, eingehendere Ermittlungen über die Häu
figkeit des GMV in Schwarzwurzelkulturen und über 
den dadurch ausgelösten Schaden anzustellen. Wie bei 
zahlreichen anderen Gemüsearten mufj sich die Be
kämpfung vorerst auf Anbau- und Hygienemafjnahmen 
beschränken. 

zu;ammenfassung 

Mosaiksymptome zeigende Schwarzwurzelpflanzen in 
überwinterten und jungen Beständen bei Aschersleben 
und Hadmersleben (DDR) erwiesen sich als infiziert 
vom Gurkenmosaik-Virus. Der Anteil kranker Pflanzen
war relativ gering. Rückübertragungsversuche im Ge
wächshaus bestätigten, dafj das Gurkenmosaik-Virus 
lVIosaikerscheinungen an Schwarzwurzeln verursacht. 
Damit wurde anscheinend erstmalig ein natürlicher 
Virusbefall an Scorzonera hispanica ermittelt. 

Pe3IOMe 

IIopa}Kem1e K03em,u;a MCIIaHCKoro (Scorzonera 
hispanica L.) BMPYCOM M03aMKl1 orypu;a 

IIepe3MMOBaBllll1e l1 MOJlO,!\h!e pacTeHMR K03eJihu;a C 

rrpl13HaKaMl1 M03aMKM, HaH,!\eHHhie B X03RMCTBaX 6Jil13 
ropo,!\OB AwepcJie6eH M Xa,!\MepcJie6eH (r,IJ;P) oKa3aJil1ch 
3apa}KeHHhIMM BMPYCOM M03aMKM orypu;a. °YAeJihHhIH Bec 
60JihHh!X pacTeHl1H 6hIJI cpaBHl1TeJihHO Hl13KMH. ÜIIhIThI 
rro 3apa:lR:eHMI0 K03eJihIJ;a 3Tl1M BMPYCOM, rrpoBe,!\eHHh!e 
B TeIIJIW'!HhIX YCJI0Bl1RX, IIO,!\TBep,!\MJIM, '!TO Bl1pyc M0-
3al1Kl1 orypu;a BhI3hIBaeT rrpl13HaKM M03al1Kl1 Ha 3TOM 
pacTeHl1J1. TaKMM o6pa30M, IIO-BM,!\MMOMY, rrepBbIH pa3 
6hIJIO ycraHOBJieHo ecrecrBeHHOe rropa}KeHv1e Scorzonera 
hispanica Bl1PYCOM. 

Summary 

Cucumber mosaic virus rn black salsify 
(Scorzonera hispanica L.) 

Mosaic symptoms showing black salsify in overwintered 
and young fields near Aschersleben and Hadmersleben 
(GDR) proved to be infected by cucumber mosaic virus. 
The percentage of diseased plants was relatively low. 
Back-transmission tests in the greenhouse confirmed 
that cucumber mosaic virus is the cause of mosaic 
symptoms dn black salsify. This seems to be the first 
report on natural virus infestation of Scorzonera 
hispanica. 

Literatur 

BEHR, L , Krankheiten und Schadlinge der Schwarzwurzel. In: KLIN
KOWSKI. M.; MÜHLE. E.; RIENMUTH, E : Phytopathologie und Pflan
zenschutz Bd. 3, Berlin, 1968, S. 284-286 

KOITE. W.: Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau und ihre Bekamp
!ung 2. AufL Berlin und Hamburg. 1952, S. 118-119 

SCHMELZER, K.: Some moce recent knowledge on cucurbit viruses. Plant 

Viral.. Proc. 6th Conf. Czechoslov Plant Virologists. Olomouc. 1967, 
(1969). S 206-210 

SEVERIN. H H. P.; FRAZIER, N. W.: California aster yellows on vege
table and seed crops. Hilgardia 16 (1945), S. 573-596 




