
von 1957 an von der seit 1954 in Deutschland und damit 
überhaupt in Europa zum erstenmal isolierten und sich 
dann sehr schnell ausbreitenden Rasse 52 streitig ge
macht wurde. 17 wie 52 zeigten übereinstimmend im 
Jahre 1957 eine Einbuße und wurden von mir dann auch 
1960 und 1961 in wesentlich geringerer Zahl identifiziert, 
während nunmehr die Rasse 20 sehr schnell zur domi
nierenden Rasse aufstieg. Diese gewisse Parallelität im 
Auftreten der Rassen 17 und 52 ist auffallend. Es muß 
dahingestellt bleiben, ob -das auf einem Zufall oder auf 
ähnlichen ökologischen Ansprüchen beruht. Eine Ver
wandtschaft lassen die beiden Rassen insofern erken
nen, als sie sich nur auf den Testsorten 'Mediterranean' 
und 'Democrat', wenn auch eindeutig durch Typus O und 
IV und zu jeder Jahreszeit, unterscheiden. 

Die Rasse 20 (= 13, = 31). die vor dem Kriege zu den 
wichtigsten Rassen zählte, war von· 1950-1953 in 
Deutschland von mir nicht mehr beobachtet worden. 
1954 trat sie vereinzelt, aber gleichmäßig im gesamten 
deutschen Gebiet auf und wurde auch in den folgenden 
Jahren nur seltener erfaßt, bis sie von 1959 ab deutlich 
zunahm. 

Den Rassen 53 und 93 ist niemals allzu großes Gewicht 
beigemessen worden, da ihre Trennung von den Rassen 
1 und 17 auf den alten Testsorten nicht immer hinläng
lich gesichert scheint. 

Die nach dem Kriege neu aufgetretenen und zum 
erstenmal beschriebenen Rassen 155 und 182 haben 
keine größere Bedeutung erlangt. Ob sie bereits völlig 
verschwunden sind, läßt sich im Hinblick auf den ge
ringen Umfang des 1959-1961 analysierten Materials 
nicht sagen. 

Die übrigen sporadisch erfaßten Rassen bedürfen im 
allgemeinen keiner weiteren Erwähnung. Die „alten" 
Rassen 11, 14 und 15 sind, sofern sie überhaupt nach 
dem Kriege noch einmal gefunden wurden, seit Anfang 
der 50er Jahre offenbar aus dem deutschen Rassen
spektrum verschwunden. Sehr wichtig ist aber die -
wenn auch bisher immer noch relativ selten auftretende 
- Rasse 77. Sie ist, wie bereits a . a. 0. (7) vermerkt 
wurde, an sich für Europa nicht neu, verdient aber 
höchste Beachtung, da sie sich durch besonders große 
Aggressivität auszeichnet. 

Eine Betrachtung der obigen für Deutschland gelten
den Befunde in einem größeren Rahmen ist nicht vor
gesehen. Soweit die in den letzten Jahren an anderem 
westeuropäischem und mediterranem Material erzielten 
Teilbeobachtungen einen Vergleich ermöglichten, ist 
dieser an anderer Stelle diskutiert worden (9). Er hat zu 
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dem Ergebnis geführt, daß anscheinend in diesem Ge
biet z. Z. diejenigen Rassen am häufigsten vorkommen, 
die nach ihrem Infektionsverhalten auf den alten Dif
ferentialsorten mit 17, 20 und 52 beziffert werden müs
sen. Daß es sich hierbei allerdings vielfach um genetisch 
unterschiedliche Rassen handelt, haben erweiterte Prü
fungen mit zusätzlichen Testsorten ergeben, über die zu 
gegebener Zeit gesondert berichtet werden wird. 
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Eingegangen am 14. März 1963. 

Untersuchungen über den Nach weis des Raspberry ringspot virus bei der 
Roten Johannisbeere in Deutschland 

Von Kurt Schuch (t)*), Biologische Bundesanstalt, Institut für Obstkrankheiten, Heidelberg 

In dem alten nordholländischen Obstanbaugebiet 
Bangert ist unter dem Namen Lepelblad ( = Löffelblatt) 
seit langem eine Viruskrankheit der Roten Johannis
beere bekannt. Die befallenen Sträucher sind vor allem · 
daran zu erkennen, daß ihre Blätter Mißbildungen auf
weisen. Am häufigsten ist eine Reduktion der Rand
zahnung und der Einschnitte zwischen den einzelnen 
Lappen der Blätter zu beobachten. Im Extremfall sind 
die Blätter nahezu rund und ihre Ränder nach innen 
gebogen. Sie erhalten dadurch, wie der Name der 
Krankheit besagt, eine Form, die an einen Löffel er
innert. Außer diesen Deformationen wurde im Zusam
menhang mit der Krankheit eine band- und ringförmige 

Mosaikzeichnung der Blätter beobachtet, die von van 
der Meer (1960) als Primärsymptom der Löffelblättrig
keit gedeutet wird. Als Erreger dieser J ohannisbeer- . 
virose wurde 1961 von Harr i so n ein Stamm des Rasp
berry ringspot virus ermittelt. 

Im August 1957 wurden- in einer Johannisbeeranlage 
in Lauffen am Neckar zum ersten Mal einige Büsche be
obachtet, deren Blätter eine auffällige Mosaikzeichnung 
aufwiesen. Transplantationsversuche mit Rindenschild
chen von diesen Sträuchern auf gesunde erbrachten den 

') Von H. Kr c z a I nach Unterlagen aus dem Nachlaß von 
Oberreg.-Rat Dr. Sc h u c h zusammengestellt. 
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Abb. 1. Rote Johannisbeerblätter mit Ring- und Bandmosaik. 
Ubertragungen von natürlich infizierten Büschen auf ge_sunde. 

Nachweis für die Ubertragbarkeit dieser Erscheinung. 
Die auf den Blättern der beimpften Roten Johannis
beeren auftretenden Ring- und Bandmuster (Abb. 1) 
stimmten mit denen der Infektionsquell_en überein. Ver
suche, die Krankheit avf krautige Pflanzen zu über
tragen, verliefen ebenfaNs positiv. 6-7 Tage nach der 
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Abb. 3. Systemische Symptome 
des Raspberry ringspot virus auf 

Nicotiana tabacum var. 
'Virgin 230'. 
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Inokulation von Preß
säften, die aus jungen 
Blättern oder Knospen 
der infizierten Sträu
cher gewonnen wurden, 
traten auf den beimpf
ten Blättern von Nico
tiana tabacum var. 
'Samsum' ringförmige 
chlorotische Flecke auf, 
deren Zentrum später 
nekrotisch wurde (Abb. 
2). Heftige systemi
sche Symptome wurden 
vor allem bei Virginia
tabak beobachtet. Sie 
bestanden aus stark 
aufgehellten, z. T. ne
krotisch werdenden 
Zickzackbändern, die 
nicht selten in Form 
eines Eichenblattmu
sters angeordnet waren 
(Abb. 3) 

Bei der Tomatensorte 
'Lucullus· traten eine 
Woche nach der Beimp
fung als Primärsym
ptome verwaschene 
chlorotische Ringflecken 
auf (Abb. 4). Als syste
mische Symptome wur
den nekrotische Ringe 
beobachtet, die in 
schweren Fällen Blatt
mißbildungen verur
sachten. 

Bei einem Vergleich 
der Untersuchungser
gebnisse mit denen von 
van der Meer (1960) lag 
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Abb. 2. Primärsymptome des Raspberry ringspot 
virus auf Nicotiana tabacum var. 'Samsun·. 

der Gedanke nahe, daß die in Lauffen an der Roten Jo
hannisbeere festgestellte Virose mit der durch das Rasp
berry ringspot verursachten Löffelblättrigkeit identisch 
ist. Diese Vermutung wurde durch eine serologische Un
tersuchung bestätigt. Das von der Roten Johannisbeere 
stammende Virus wurde zur Herstellung eines Serums 
verwendet und dann mit diesem und zwei Pfeffiriger . 
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Abb. 4. Primärsyrn,ptome des Raspberry ringspot virus auf 
Tomate, Sorte 'Lucullus·. 



Seren eine Uberkreuzreaktion durchgeführt2) (Tab. 1) . 
Die zur Herstellung der Pfeffinger Seren benützten 
Virusisolate waren auf Grund anderer Untersuchungen, 
von möglichen Stammesunterschieden abgesehen, mit 
dem Raspberry ringspot virus identisch. 

Tabelle 1 

S·erologische Reaktion des aus der Roten Johannisbeere 
isolierten Virus mit zwei Pfeffinger Herkünften' 

Antigen 

J ohannisbeer-Virus 

Pfeffinger Virus 

Pfeffinger 
Serum I 

2048 

2048 

Pfeffinger 
Serum II 

4096 

4096 

J ohannisbeer
Serum 

64 

64 

' Beide Pfeffingerisolate sind auf Grund anderer Unter
suchungen mit dem Raspberry ringspot virus identisch. 

2) Die serologischen Untersuchungen wurden von Wiss. 
Oberrat Dr. R. Be r c k s, Institut für Virusserologie der 
Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig, durchgeführt. 
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Wie aus den mitgeteilten Werten zu ersehen ist, ver
hielten sich beide Viren vollkommen gleich. Damit 
wurde zum ersten Mal das Auftreten des Raspberry 
ringspot virus bei der Roten Johannisbeere in Deutsch
land nachgewiesen. 

Zusammenfassung 

Im August 1957 wurden in einer Roten-Johannisbeer
Anlage in Lauffen am Neckar zum ersten Mal einige 
Büsche beobachtet, deren Blätter virusverdächtige 
Symptome in Form von Ring- und Bandmustern auf
wiesen. Die ·durchgeführten Untersuchungen ergaben, 
daß es sich hierbei um eine Infektion mit dem Raspberry 
ringspot virus handelte. Dieses Virus ist nach Harr i -
so n (1961) der Erreger der bisher nur aus Holland be
kannten Löffelblättrigkeit der Roten Johannisbeere. 
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Eingegangen am 26. März 1963. 

Die Krautabtötung im Pflanzkartoffelbau 

Von Waldefried Kabiersch, Pflanzenschutzamt Hannover, Bezirksstelle Uelzen 

Vorzeitige Krautentfernung ist zur Verhinderung der 
Virusabwanderung bei der Kartoffelvermehrung in 
ihrem Wert unbestritten und seitlangem bekannt (Salz
mann 1953 u. a .). Fragen erheben sich nur hinsichtlich 
der am besten geeigneten Methoden und Mittel sowie des 
unterschiedlichen Ver)J.altens <ier einzelnen Kartoffel
sorten. Das Krautziehen von Hand als sicherste Methode 
kommt aus Kostengründen für größere Flächen nicht in 
Betracht. Die in Holland entwickelten Krautrupfmaschi
nen haben sich in der hiesigen Praxis noch nicht einführen 
können, vor allem, weil ihr Einsatz auf steinfreie Böden 
beschränkt ist. Das Krautschlagen mit gleich nachfolgen
dem Streuen von 2-2,5 di Kalkstickstoff je ha ist seit 
Jahren bewährt mit relativ sicherer Wirksamkeit, ent
gegen früher manchmal geäußerten Ansichten, auch bei 
feuchtem Wetter. Das meiste Interesse beansprucht die 
Totspritzung, bei dem im Gegensatz zu den vorerwähn
ten Verfahren auf die zeitliche Differenz zwischen 
Spritztermin und Tottermin hinzuweisen ist. Die auf 
der Blattlausentwicklung beruhende Termingabe muß 
auf diesen Umstand Rücksicht nehmen, wobei ein mehr 
oder weniger absichtliches Mißverstehen seitens der 
Praktiker nicht ganz auszuschließen ist, da diese ver
ständlicherweise bestrebt sind, den Abtötungstermin 
möglichst hinauszuschieben. Ziel der Totspritzung ist 
eine vollständige Abtötung der Blätter und eine weit
gehende der Stengel, möglichst in einer Frist von 4-8 
Tagen. Hierzu sind in den letzten Jahren zahlreiche 
Mittel ausprobiert worden; ganz allgemein gilt, daß da
bei ziemlich hoher Spritzdruck von 8 atü, Brüheauf
wandmengen von 400, besser 600 Ilha und Dralldüsen 
die Wirkung fördern. Die Frage, ob die Spritzung auf 
intaktes Kartoffelkraut oder nach . vorangehendem 
Schlagen bzw. Zerreißen erfolgen sollte, ist je nach ·dem 
verwendeten Mittel unterschiedlich zu beantworten. 
B o d 1 a ende r (1958) berichtet z. B. über gute Erfolge 
nach Spritzung des Bestandes mit einem 2,4,5-T-Präpa
rat, 2 Tage danach folgendem Krautschlagen und einer 

weiteren Spritzung mit einem DNOC-Mittel. Derartige 
wiederholte und kombinierte Behandlungen oder auch 
Spritzungen mit sehr hohem Mittel- und Brüheaufwand, 
der bis 45 kg DNOC-Mittel und 2400 1 Wasser/ha 
geht, haben -nicht viel Aussicht, in der kartoffelbauen
den Praxis Eingang zu · finden. Im Interesse der Ein
sparung von Arbeit und Kosten geht die Entwicklung 
auf Mittel hin, die mit einer Spritzung den angestrebten 
Effekt sichern. Aus hygienischen Gründen bedenkliche 
Mittel sollten außer Betracht bleiben, auch wenn sie gut 
wirksam und billig sind; ihre Verwendung kann leicht 
den z. Z. so aktuellen Angriffen auf den chemischen 
Pflanzenschutz Auftrieb geben. Das gilt für As: Präpa
rate, für ölige Aufbereitungen von DNOC und bis zu 
einem gewissen Grade für Pentachlorphenolmittel. Bei 
Natriumchlorat in höheren Aufwandmengen erheben 
sich Bedenken wegen der Folgefrucht; die aus Rußland 
berichtete Verwendung von Kupfervitriol, 5 °/oig, erwies 
sich in unseren Versuchen als unzureichend wirksam. 
Dagegen wirkte 15 0/oige Schwefelsäure, wie sie in Däne
mark verwendet wird, auch in unseren Versuchen 
schnell krautabtötend; gerätetechnische Schwierigkei
ten dürften aber einer Einführung in die Praxis ent
gegenstehen. Wieweit flüssiges Cyanamid oder auch 
Na-monochloracetat mit Netzmittelzusatz zur Kraut
abtötung herangezogen werden kann, muß sich noch 
herausstellen. Nach dem jetzigen Stand der Erfahrungen 
kommt zur Krautabtötung vor allem Reglone mit 5 1/ha 
auf ungeschlagene Bestände in Frage, vielleicht künftig 
auch Wedex mit 35 1/ha und andere Mittel. 

Jede Beurteilung der Mittelwirkung muß berücksich
tigen, daß die verschiedenen Kartoffelsorten und auch 
Be.stände der gleichen Sorte in einem durch Alter oder 
Boden bedingt ungleichen Entwicklungszustand höchst 
unterschiedlich reagieren. Die Reaktionsweise ist ein
mal gekennzeichnet durch die Schnelligkeit des Ab
sterbens, wobei der erwähnte Standard von 4-8 Tagen 
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