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mangelhaften Rapsertrdge im vergange-

nen Jahr? So einfach darf man sich die Sa-

che nicht vorstellen; fiir die schlechten Er-

trdge 2016 sind ja alle moglichen Criinde
genannt worden. Aber in der Tat wurden
im Herbst 2015 ein erheblicher Ldusebe-

fall und ein massivesVirusauftreten in den

Rapsbestinden beobachtet. Analysen im
Februar 2016 zeiglen viele Felder mit na-

hezu 1 00 % Befall, bestdtigte jetzt Dr. Ant-
je HabekuB vom Julius-KLihn-lnstitut auf

Veranstaltungen von Limagrain. Sympto-

me wie Blattrotungen an Blattspitzen und

Rdndern im Herbst, verkleinerte Blattflii-
chen sowie eine verringerte Wuchshohe
und weniger Hauptzweige im Sommer

20.1 6 wurden diagnostiziert. ln manchen

Sorten war die Kornzahl in der Schote ver-

ri ngert.

Ein deutschlandweites Monitoring an

ca. 300 Standorten im Friihjahr 2016

zeigte: Das Virus ist nahezu tlberall. Die

Rapsanbaugebiete nordlich der Mittelge-
birge wiesen einen Befall von Llber B07o
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auf, der SLiden kam mit etwas geringeren

Werten wie 30 bis 60% Befall daher, sagt

Stefanie Fischer von der Universitdt Han-

nover. Nach erfolgreicher Ubertragung

durch die BlattlAuse beginnt sich dasVirus

im Raps auszubreiten, wie im warmen

Herbst 2015 geschehen. Der Befall kann

allerdings auch in resistenten Pflanzen

nachgewiesen werden. Lduse saugen zu-

ndchst rlberall, somit kann die eigentliche

Ubertragung ins Rapsblatt nicht verhindert
werden. Der Unterschied zwischen einer

resistenten und anfilligen Sorte ist, dass

nur einzelne Pflanzen infiziert werden,

sich dasVirus weniger stark vermehrt und

es deshalb zu keiner Ertragsauswirkung

kommt.

Was ist das fiir eine neue Bedrohung

des Rapsanbaus? Das Wasserrribenvergil-

bungsvirus (TuYV) im Raps gehort zur Fa-

milie der Luteovirosen wie auch das Cers-

tengelbverzwergungsvirus (BYDV) oder

das Kartoffelblattrollvirus (PLRV). In den

vergangenen Jahren wurde das Auftreten

hiiufig nicht erkannt, auch war die Bedeu-

tung in Forschung und Ziichtung eher ge-

ring. Die Anfangssymptome werden hdu-

fig mit Ndhrstoffmangel verwechselq ftir
eine gesicherte Ansprache bzw. Analyse

benotigt man einen Labortest. Der wich-
tigste Ubertragungsvektor ist die CrLlne

Pfirsichblattlaus, moglich sind auch ande-

re Blattlausarten. Blattlduse besiedeln im

FrUhjahr infizierte Rapspflanzen, nehmen

das TuYV auf und sind dann in der Lage,

das Virus auf andere Wirtspflanzen zu

ubertragen. Im Herbst werden dann die

neuen Rapsbestdnde durch infizierte Blatt-

lduse angeflogen und besiedelt. lnsbeson-

dere in warmen Herbsten ist dies ein Pro-

zess, der sich auch tiber Wochen

erstrecken kann wie in 20'1 5 und 2016.

Warum tritt eine solche Kalamitiit jetzt

stirker auf? Nach dem Wegfall der neoni-

cotinoiden Beizmittel im Raps seit 2014

hat der junge Raps nicht nur keinen Schutz

gegen Rapserdfloh und Kohlfliege, son-

dern auch keinen Schutz gegen Blattlduse.

Diese Virusvektoren konnen sich frei in

den Bestdnden etablieren. MildeTempera-

turen in Herbst und Winter fordern die

Verbreitung der gesetzten lnfektionen irn
Bestand. Stehen in der Umgebung Legu-

minosen- und ZwischenfruchtbestAnde

so bietet man den Blattldusen ideale ,Crtl-
ne Brlicken< als Ri.ickzugsraum. Cleich-

zeitig dienen viele Arten in Creeningm'-

schungen dem TuYV als Wirtspflanze unc

sorgen so ftlr eine fldchendeckende Ve'
mehrung und Verbreitung.

Was kiinnen Sie tun? lm FrLihiahr re -

gar nichts mehr, denn dieVirusinfektion=-

stammen aus dem Herbst 201 6. lnwieu.
die Pflanzen geschddigt werden, entsch.

det u.a. auch die kommende Saison. C..

rdt der Raps unter Stress (Vorsommer:' -

ckenheit, Spdtfroste, Staundsse, Kdlte et-

wird sich eine Virusinfektion gravieren:.

auswirken als in normalen .fahren.

Beobachten Sie also lhre Bestdnde

der kommenden Saison, achten Sie

Symptome und Auffiilligkeiten. Eine :'-.

kiimpfung kann im kommenden He

auch nur tiber ackerbauliche MaBna

erfolgen: Ausfallraps und Unkrduter l

tigen, grune Brucke unterbrechen unc

Nachbarschaft zu Kornerlegum i nosen

rettich, Senf, Phacelia und Zwisc

fri.ichten meiden. Zusitzliche 1n...

zidspritzungen im Herbst bewirken r
mehr, denn die Crr-ine Pfirsichblattla-'

bereits resistent gegen die derzeitige-
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Es kdnnen auch Virosen sein
Phosphatmangel? Nein, ein bisher wenig bekanntes Virus hat im

Ietzten )ahr zu schlechten Ertrigen beigetragen. Seinen Namen

sollten Sie sich auch fiir 2017 merken.

tel. Abhilfe scha{fen nur resistente
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