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ERKLARUNGEN ZU DEN TAFELN 

Taf. I. 

Abb. 1-5. Prantlia minuta nov spec Abb 1 M' 
~{X 9~~~; 311 X F A?b. 2 ~ Mittelkopf (~ein~!:~~~P:a~~~~~~~lthoJ~OIO:~~~~N~3/~~): 
sChild, pa~aty~s ~~~a~:~. ~a;a~~~~:) .(~~' ~t~· ~r ~ 9~/~2); 12 X., Abb. 4. - S'chwanz~ 
typus (NM Ak N 92 62)' ". c wanzschtld (Stemkern), Para-

, . L hk Z. r. ! ,7 X. Fundort: Steinbruch .. Na stydlých vodách" bei Lodě-
nlce, oc over Kalkstem - basale Lagen (Lochkovium). 

Taf. II. 

AbbŇrl. 9C9Y/6P2h)oproetus delicatu~ nov. spec. Mittelkopf (beschalt) Holo'typuS (NM Akz 
. zusammen mlt emem Schwanz (Parat ) K - b . ,. 

rokle"; Kosoř Kalk (Lochkovium); 12 X . ypuS. osor el Prag, sogen. ..Černé. 

Abbke;~fl!~rinurus (Encrinurus) subvariolaris concomitans nov. subspec. Schwanz (Stein-

LOdě~icea~a:dP~~b~~i~~t;:id~I~~s9:~?:~te~I(~~;r~~~i~g;~fuhm~~i l~e;. StraJ3e zwischen 

Abb. 3. Calymene homýi VANĚK. Mittelkopf (Steinkern) _ (NM k ' 
sogen ... LoboJitové. stré.ň"; Přídolí-Schichten (Ober-Budňani~m\ z6 ~~. 0000). ŘeporYJe, 

Ab~C~~Jf)eo~a(~~/~e:zna~~isid~J6~~a~: ~BAR:.): Mittelkop.f (Steinkern, nur zum Teil be
und Bubovice; 'Přído'Ií-S~hichten' (Ob~I;'~Ud~~~~~)~ ~~~ ~er StraJ3e zwischen Loděnice 

AbbŇ~~' i~~n~fis1cft~~)a~PiS) ~OC~k?venSi~ (~RANTL & pŘln.). Mittelkopf (beschalt) _ 
viu~; ba~ale' Lagen);' 2 ~~or a el KarlsteJn (Budňany); Lochkover Kalkstein (Lochko-

Taf. III. 

AbbiI~i;;~2. Cheirurus (Crotalocephalus) c~lupá~i n?v. spec. Abb. 1 - Mittelkopf (beschalt 
Abb. KP~s ~7t~1l!k~. ~r. 100/62). Tehn bel Vseradice; Kotýs_ Kalk (Lochkovium); a): 
Radotíner Kalk (L~ChkO~~%r~Sd~~' Akz. Nr. 101162); Kosor bei Prag, .. Černé. rokle"; 

Taf. IV. 

Abb. 1-2. Encrinurus (Encrinurus) subvariolaris 't 
Schwanzschi1d (Steinkern), Holotypus (NM Akzco~~o~~ ~~s. nov. subspec. Abb. 1 -
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~~~i~cle/Si:~~g:r~~i!~:a;YE~~ _ (~M, A~z'B N~. ~8/62);)8 ~. t~:d~;t t~~i~e; S~~~~~~~h 
~lIe Typen (Originalen) befin~~l~e s~~ in ~e~VI~:~~~~Ogl~~Sc(~~)te;e (o~etr,-BuldňaniUm). 
In Prag. s a IOna museums 

C. BLATTNÝ, J. POZDĚNA, J. SVOBODOVA, J. BRČÁK, V. BOJŇANSKý, 
R. ' LEONTOVYČ, Z. PROCHÁZKOV A 

(Institut fUr experimentelle Botanik ČSAV - Phytopathologische Abtei1ung, Prag-Dejvice, 
Institut Wr experimentelle Phytopathologie u. Entomologie SAV, Ivé.nka pri Dunaji, For

schungsinstitut fUr Forstwirtschaft, Banské. Štiavnica) 

Virusmosaik und virusverdachtige Erkrankungen der Pappeln 
(Populus div. sp. et hybr.) 

Rasch heranwachsende Pappeln, unter ihnen vor allem amerikanische 
Arten und euroamerikanische Hybriden sieht die Forstpraxis heutzutage 
als einen der Angelpunkte der Erhi::ihung der Holzproduktion an (Vincent 
1946). Darum hat auch unser Staat das alljahrliche Aussetzen von einigen 
Millionen Pappelbaumchen als unerla13liche, realisierbare Bedingung daflir 
bestimmt. Es ist im Interesse einer mi::iglichst hohen Holzproduktion, die 
Baume im allerbesten Gesundheitszustand zu halten und diesen guten Ge
sundheitszustand der ausgesetzten Baumchen auch weiterhin intensivst zu 
erhalten. Darum wurden auch die schadlichen Faktoren sowohl tierischer 
als auch pflanzlicher Herkunft eingehend studiert und auch Richtlinien 
und Ma13nahmen gegen diese schadlichen Faktoren ausgearbeitet (Auto
renkollektiv, Red. Leontovyč, 1959). Es wurde auch abiotischen Faktoren 
erhi::ihte Aufmerksamkeit gewidmet, die sich in verschiedenen Tenen 
unseres Staatsgebietes sch1ie13lich in entscheidendem Ma13e vortenhaft 
oder nachteilig flir die Aufzucht der Pappeln geltend machen ki::innen 
(Farský, 1961). Dieser Gesichtspunkt ist durchaus berechtigt, besonders 
gewisse Pappelsorten sind im Hinblick auf ihre verhaltnisma13ige Toleranz 
ausersehen flir die Aktionen von GrUnanlagen an Orten, welche durch 
schadliche Exhalationen bedroht sind u. a. (Doch haben wir - beispiels
weise in der Nahe der Chemiewerke J. Dimitrovs in Bratislava - gesehen, 
da13 diese Toleranz allerdings durch bestimmte Konzentration der schad
lichen Stoffe in der Luft eingeschrankt wird.) 

In dieser Zusammenstellung schadlicher Faktoren darf die Gruppe der 
Virosen nicht au13er Acht gelassen werden, die sich gerade sehr haufig bei 
vegetativ vermehrenden Pflanzen au13ert, unter die auch die Páppeln ge
hi::iren, von denen einige bereits 100 -150, ja 200 Jahre vegetativ vermehrt 
werden. Mit Beginn des J. 1960 haben wir darum' der Frage des Auftretens 
von Virosen bei Pappeln erhi::ihte Aufmerksamkeit gewidmet, und das 
umso eher, als wir wissen, da13 Virosen, auch wenn sie anscheinend harm
los sind, entweder selbst oder ihre Komplikationen fUr das betroffene 
Pflanzenindividuum stets schadlich sind. Auf Grund einiger Beobachtun
gen, die wir im J. 1960 an mehreren Orten in Mittelbi::ihmen gemacht haben, 
erachteten wir es fUr ni::itig, sich diesen Fragen grUndlicher zu widmen. 
Eine Gelegenheit ergab sich dazu wahrend der Studienreise des ersten der 
Autoren im Juli 1961 in die Bulgarische Volksrepublik. Dortselbst demon
strierte ihm Kovačevsky (1961), in Kostinbrod bei Sofia eine typische 
Mosaikerkrankung von Pappeln, beschrieben von A t a n a s o f f (1935), 
und nekrotische Flecken, die die Adern auf den Spreiten begleiteten. 
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Funde von Pappelmosaik in der ČSSR und Berichte liber ihr Auftreten 
im Ausland 

Anfang August 1961 sind von uns unvollstandige Untersuchungen des 
Vorkommens dieser Erkrankungen in der ČSSR angestellt worden. Die 
Mosaikerkrankung mit ihren typischen Kennzeichen wurde von uns vor
derhand an folgenden Orten gefunden: Domica, Gabčíkovo, Blahovo, Rož
nov, Vsetín, Hranice, Uničov, Temenice bei Šumperk, Kostelany bei Uher
ské Hradiště, Třebechovice, Nová Paka, Černolice bei Dobřichovice, Jičín, 
Sobotka, Mirotice, Vrchlabí, Horažďovice, Sušice, Libochovice, Vidim bei 
Dubá, Dubá, Roztoky bei Prag, Lysá n. L., Unhošť, Borkovice bei Veselí n. L., 
Dobříš, Mníšek, Prag, Čelákovice. Forstbeamte geben an, datl sie diese 
Kennzeichen an Pappeln in slidmahrischen Auenwaldern gefunden haben. 
Sie sind von uns auch in der Polnischen Volksrepublik bei Otunchów im 
Kladskoer Gebiete gefunden worden. 

Es besteht ke in Zweifel, datl mosaikkranke Pappeln in Wirklichkeit viel 
haufiger sind, datl sie wahrscheinlich in mehr oder minder grotlem AnteHe 
liberall dort auftreten, wo Arten und Hybriden von Pappeln wachsen, die 
mosaikanfallig sind. Was die Altersklassen anbelangt, sind alle vertreten, 
von ganz jungen Baumchen liber die mitt1eren Altersklassen zu 80-jahri
gen Baumen (die schon fUr liberaltert gelten ki::innen). In einigen Baum
schulen und jungen Bestanden trat die Krankheit (auf Grund dieser 
unvollstandigen und demnach nicht genligend beweiskraftigen Unter
suchungen) haufiger auf als bei Baumen in alteren Bestanden. 

Auf dem Gebiete der ČSSR fanden wir das Mosaik - wir verwenden 
da die laufenden Bezeichnungen, ohne Rlicksicht darauf, ob es sich um 
Arten oder Hybriden handelt - bei Populus monilifera, robusta, serotina, 
regenerata, marylandica, deltoides, angulata, gelrica, wislítzenii, ltalia 214. 
Die Mosaikerkrankung haben wir auch bei einem Exemplar des Hybriden 
Populus alba X canadensis Moench. gefunden. Keine Mosaiksymptome 
haben wir aber bisher bei uns bei P. balsamifera (tacamahaca), simonií, 
nigra, nigra v. pyramidalís (seu subsp. italica), alba, canescens u. tremula 
gefunden. 

Ober die Frequenz des Vorkommens ki::innen wir uns nach diesen Stich
proben kaum ein richtiges Bild machen. An manchen Orten waren die 
Pappeln ohne Symptome, anderswo handelte es sich um einige Prozente, 
wiederum anderswo um etliche Zehnprozent Pflanzen. Soweit es sich um 
Baumschulen handelte, sahen wir solehe mit starken Symptomen in Sušice, 
Kostelany, Gabčíkovo und auch ganz ohne Anzeichen - in Šamorín, in der 
ehemaligen Baumschule in Šumperk. 

Nachrichten liber das Vorkommen des Virusmosaiks bei Pappeln im Aus
lande sind sehr sparIich. Ohne sie flir vollstandig zu halten, sind wir doch 
liberzeugt, datl die von uns gefundenen Berichte den liberwiegenden TeH 
Iiterarischer Berichte ' liber diese Krankheit auffangen. Es erscheint rich
tig, sie knapp zu rekapitulieren. 

A t a n a s o f f (1935) war der erste, der die Mosaikkrankheit feststellte 
und auf sie aufmerksam machte. Er berichtet, datl sie bei Populus balsa
mifera-Canadian poplar mosaic - die Arbeit ist englisch geschrieben - . 
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auftritt. Atanasoff schreibt, datl die kanadischen Pappeln, die in ver
sehiedenen Gegenden Bulgariens wachsen, im ersten TeHe des Sommers 
sehr deutliche Anzeichen des Mosaiks aufweisen, helle, grline Fleckchen 
auf der Blattspreite, die sich er.tlang der Blattadern ziehen. "Die Mosaik
Vermrbung ist so typisch, datl sie an und fUr sich libe'tzeugt, datl es sích 
um eine Erkrankung viri::iser, Ursprungs handelt." A.ltere Blatter, die 
solehe Symptome aufweisen, vergilben allmahlich und sterben ab, wobei 
ihre Rander hellbraunfarbig sind. Solehe Blatter zerreifien und fallen vor
zeitig ab. lm Laufe des Sommers, wenn gesunde Baume solche abster
benden Blatter nicht aufweisen, haben sie kranke Exemplare in Flille. 
lm Spatsommer ist die Mosaik-Verfarbung nicht mehr so auffallend, sie 
ist mehr oder weniger maskiert und kann vallig verschwinden. Aber auch 
dann sind die infizierten Baume charakteristisch durch die Gegenwart 
gel ber Blatter mit nekrotischen Flecken und zerrissenen nekrotischen 
Randern. Baume mit Mosaikblattern wuchsen haufig neben gesunden 
Baumen; infizierte Baume waren gekennzeichnet durch ein schwacheres 
Wachstum und eine kleinere Hi::ihe als ihre gesunden, gleichalterigen 
Nachbarbaume.. (Nach unserer Meinung handelte es sich eher um einen 
euroamerikanischen Hybriden oder um eine amerikanische Pappel, also 
um Populus balsamifera L. p. p., keinesweg s jedoch un Populus balsami
fera Dur. non L. - P. tacamahaca Mill.). 

Per i š i é (1951) schreibt von einem Funde des Virusmosaiks an Po
pulus canadensis Moench (Sammelart) in der Serbischen Republik in Jugo
slavien (d!esen Bericht haben wir nicht im Originale gelesen). 

K i::i hle rund K I i n k o w s k i (1954), sowie Klinkowski (1958) refe
rieren liber das Vorkommen des Mosaiks bei Populus balsamifera und 
P. canadensis, sein zweiter Bericht befafit sích mit dem Vorkommen der 
Krankheit in Bulgarien, Jugoslavien und Holland. Eine Abbildung aus 
hollandischer Quelle ist charakteristisch. 

K r i s ten sen (1960) schreibt, datl in einem Berichte von Statens 
Plantepatologiske Fors9lgs in Danemark liber Krankheiten, die im J. 1955 
an Pflanzen festgestellt worden sind, ein kurzer Hinweis liber die Fest
stellung virosenahnlicher Symptome an Pappeln zu finden ist. Spater 
wurden solehe Symptome in stets wachsendem Anteile an Pappeln ver
sehiedener Sorten festgestellt. Kristensen beschreibt diese Symptome fol
gendermatlen: An erkrankten Pappelblattern finden sich hellgrline Stellen, 
vor allem in der Nahe der Blattadern. Die kleinen Flecken schwanken in 
Gestalt und Gri::itle und nehmen manchmal eine mehr kreisrunde Form ano 
In Fallen, in denen die Fleckchen allmahIich zusammenfIietlen und der 
grafite Teil der Blattspreite befallen ist, gewinnt der Habitus in d~: Tat 
das Aussehen wirkIichen Mosaiks. Hohe Sommertemperaturen schranken 
die Entwicklung der Symptome zum Teil ein, aber die Erkrankung Hifit 
sieh in den meisten Fallen an vorzeitigem Vergilben der Blatter mit den 
nekrotisierenden Flecken erkennen. Das Mosaik kann durch Pfropfung 
tibertragen werden, eine Obertragung durch lnsekten ist bisher nicht 
nachgewiesen worden. Ein Hauptanlatl der Verbreitung dieser Krankheit 
ist zweifellos die unkritische Vermehrung von Pappeln aus kranken 
Mutterpflanzen. Als Kontrollmatlnahmen empfiehlt Kristensen als wich-
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III 

tigste (die bisher einzig und allein zur Disposition steht) Mafinahme, die 
Pappelmutterpflanzen genauest zu untersuchen und nur solche zur Ver
mehrung zu verwenden, die ganz ohne Symptome sind. 

Se.hr ~ertvolle Daten hab7n wir aus Holland erhalten. Br i e j ě r (1961) 
h~t l~ ~mem A~two.:tschrelben auf unsere Anfrage hin angegeben, dafi 
em emzlger Bencht uber das Vorkommen des Pappelmosaiks in Bestl:inden 
und Baumschulen in Holland im Jaarboek (1956) veroffentlicht worden 
ist. (Nach einem danischen Berichte wurde in Holland bei den ublichen 
Pappelsorten in Baumschulen ein 10%iger Befall festgestellt, bei zwei 
Sorten dann auch hoher.) Meijneke (1961) Ubertrug im J. 1957 die Mo
saikerk~ankung . durch Pfropfung von kranken auf gesundes Material in 
allen Fallen bel Populus szechuaníca, rob us t a, deltoides, missouriensis, 
manitobensis, .bacheli~ri, 1. 214, serotina, serotína erecta. J. 214 ( = ltalia 
~14) wur?e memals m dem Baumschulen als erkrankt befunden, zeigte 
Jedoc~ bel den Versuchen Symptome, ist also kein symptomloser Trager 
(carner). 

Symptome 

Die Symptome des Pappelmosaiks oder einer Gruppe sole her Virosen 
sind verschieden. Noch konnen wir nicht sagen, wie weit der Charakter 
de~ Sympton:e vo.n der ~irtspflanzen (der Art oder Varietat, der Hy
br~de) und Wle welt vom Vlrusstamme abhangt. Eine Abhangigkeit von der 
Wlrt~pflanze wird ents.cheidend sein - in der gleichen Baumschule zeig
ten slch an den verschledenen Pappelsorten je nach den Sorten sehr ver
schiedene Symptome. Auf eine Abhangigkeit vom Virusstamm konnten 
beispielweise verschiedene Symptome an ein- und derselben Sorte am 
gleichen Standort, manchmal sogar am gleichen Baume hinweisen. Auch 
andere Kombinationen sind moglich: an Schnittreisern, welehe Blatt
adernsymptome hatten, entwickelten sich an neu gebildeten Blattern 
kleine verfliefienen Flecken. 

Wir konnen folgende Symptome unterscheiden: 
a) Zerflossene kleine Fleckchen, blafigrUn bis gelblich, b) kleine, schar

f7r beg:enzte Fleckchen, die den feineren Blattadern folgen, c) Fleckchen, 
dle krelsrunde Form annehmen, d) Flecken, die grofier sind und die Ge
stalt von grofieren, auch dappelten Kreisen annehmen (bei P. angulata), 
an den Blattadern auf der Unterseite der Blatter treten Nekrosen auf 
gleicherweise finden si ch an den Blattstielen elliptische nekrotisch~ 
Fleckchen, e) die Blattspreiten entfarben sich - begrenzt von Anasto
m?sen. - als .. vieleckige, gelbliche Flecken am Rande der Blatter, Spreite 
mlt femen Punktchen und Entfarbungen, hie und da nekrotische Adern 
der Blattunt~rs~ite (bisher nur .~n ~inem, etwa 50 Jahre alten Exemplar 
von P. s~rotma. lm Moldautale nordhch von Prag und bei mehreren Bau
men ltalw 214 ln der Baumschule von Gabčíkovo festgestellt) . 

Gewohnlich treten die Symptome am starksten bei den altesten Blattern 
he:vor. En~wede~ - haufiger - am ganzen Baume oder nur an einigen 
semer Zwelge. Dlese Symptome sind im Juli besonders deutlich (Erfah
ru~g ~us Bulgarien), nach unseren Feststellungen in der ČSSR - 1961 
(em kuhler Sommer) - au ch im August, September und Oktober. Wahrend 
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den Perioden der Hitze und Trockenheit bei uns waren die Symptome zwar 
schwacher aber deutlich zu erkennen. An Schnittreisern, deren Blatter im 
Gewachshaus zu ?prossen begannen, sind die Symptome deutlich zu er
kennen, sobald sich die Blatter volI entwickeln. Bei uns kann man also im 
Freien die ersten Anzeichen etwa Ende Juni oder Anfang Juli erwarten, 
moglicherweise und in den warmen Teilen des Staatsgebietes jedoch au ch 
schon frUher. lm ganzen weisen die Blatter kranker Pflanzen hellere Farbe 
auf. Die Farbe der entfarbten Fleckchen ist ein helleres GrUn bis Gelbgrun, 
was besonders gut gegen das Licht im Schatten zu erkennen ist. Die 
unteren, alteren Blatter vergilben bei den befallenen Baumen frUher, ihr 
Gewebe wird nekrotisch und die Blatter fallen frUher ab als von Baumen 
ohne Symptome. Es scheint, dafi das Vergilben und der Abfall der Blatter 
von den klimatischen Bedingungen abhangt. 

Weitere virusverdachtige Erkrankungen bei Populus sp. et hybr. 

1. Ne k r o.t i s che Fl e c k che n der Blattspreite, die die feinere 
Blattaderung und ihre Umgebung bei euroamerikanischen Hybriden be
fallen. In Kostinbrod bei Sofia in der Bulgarischen Volksrepublik Ende 
Juli 1961 und bei Třebechovice in Bohmen Anfang August 1961 be
obachtet. Die erkrankten Baume hatten keine Mosaiksymptome. Der Ha
bitus der Krankheit erweckte den Eindruck einer Virose. 

2. H e x e n b e sen k ran k h e i t und Ve r 9 i 1 b u n 9 bei Pyramiden
pappeln. Bei einigen Baumen Populus nigra v. pyramidalis in Prag-Dejvice, 
die ofter beschnitten worden sind, wurde eine Vergilbung des Blatt
gewebes zwischen den Blattadern festgestellt. Das Grun der Blattspreite 
wurde ungleichmafiig, die jUngsten Blatter blieben ganz hellgelbgrUn. 
Die Triebe waren teilweise hexenbesig, was die Folge des Ausschlagens 
.. schlafender" Wachstumsknospen war. BeÍm Uberwiegenden Teil der be
schnittenen Baume ist diese Hexenbesigkeit nicht festgestellt worden. 
Die im September 1961 entnommenen Schnittreiser wurzelten sich nicht 
ein und gingen zugrunde. Auch diese Erkrankung hatte den Habitus einer 
Viruskrankheit. Eine ahnliche, im September 1961 bei einigen nrcht be
schnittenen Pyramidenpappeln in Hostíkovice bei Česká Lípa festgestellte 
Erkrankung, zeichnete sich in der angegebenen Zeit auch durch nekro
tische Flecken auf den Blattspreiten aus. In unmittelbarer Nahe dieser 
Pappeln wuchs durchmochertes Johanniskraut (Hypericum perforatum L.) 
in reicher Menge, das nicht blUhte und schwer an viroser Hexenbesigkeit 
erkrankt war, die in die Gruppe der europaischen Asterngelbsucht (Sa
menlosigkeit) gehort. 

3. B u n t bla t t r i 9 k e i t der Espen im Tatravorbergland. Unterhalb 
der Hohen Tatra, im Walde zwischen Svit und Východná findet sich neben 
der Staatsstrafie ein Bestand vieler jUngerer und alterer Espen (Zitter
pappeln - Populus tremula), gekennzeichnet durch typische Buntblattrig
keit, gelbliche bis weifiliche oder sogar weifie, sektorenhafte, fleckige, 
mosaikfOrmige bis diffuse Entfarbung. Vor allem sind die Blattspreiten 
der Blatter an den oberen Teilen der Zweige so entfarbt. Die mosaik
fiirbigen Blatter trocken nach dem Abreissen schneller ein als die grUnen. 
Baume, die diese Anzeichen nicht aufweisen, haben ein Uppigeres Wachs-
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tum. Diese Erkrankung, mit deren Obertragung wir begonnen haben zu 
experimentieren, konnte - nach dem Habitus und na ch der sehr starken 
Verbreitung an einer einzigen bisher bekannten Lokalitat zu urteHen -
auch genetischer Herkunft sein. 

Versuche mit der Obertragung des Pappelmosaiks im J. 1961 

1. Obertragung mittels Schnittreisern-Setzlingen. von einem Pappel
exemplar P. serotina, wachsend in Temenice bei ŠumQerk, derren Blatter 
typische Symptome einer Mosaikerkrankung aufwiesen (kleine gelbgrline 
Fleckchen entlang der Blattadern) wurden Schnittreiser entnommen. 
Diese Schnittreiser - 30 Stlick - wurden im Gewachshaus am 15. 8. 1961 
ausgesetzt. Wahrscheinlich verwurzelten sich im Hinb1ick auf die vor
gerlickte Jahreszeit (wir schlie13en jedoch einen schiidlichen Einflu13 der 
Krankheit nicht aus) von diesen Schnittreisern nur 4 und trieben nach 
vorhergehendem Abwurf der Blatter neue Blatter aus. Alle diese 4 Schnitt
reiser hatten gleich nach der vollendeten Entwicklung neu ausschlagender 
Blatter typische Symptome des Mosaiks, vorerst erkenntlich als ungleich
ma13ige Grlinfarbung, spater wie zerflie13ende Flecken, mehr oder minder 
auf die feinere Blattaderung und ihre Umgebung konzentriert. Die ersten 
Symptome traten am 2. 10. 1961 auf, also 48 Tage na ch dem Aussetzen 
der Schnittreiser. Damit ist bewiesen, da13 die Mosaikerkrankung durch 
die Schnittreiser libertragen wird. 

2. Dbertragung mittels implantierter Gewebescheibchen. Die Gewebe
scheibchen wurden aus den Blattstielen von Populus serotina entnommen, 
die typische Symptome von Mosaik aufwies. In die Stammchen einjahriger, 

Abb. 1. Populus monilifera - erste Mo
saiksymptome. aufgehellte. kleine Adern 
an jungen Bliittern nach der lmplantie
rung von Gewebescheibchen eines kranken 
Exemplares von Populus serotina. Prag. 

x.. 1961. Foto Hervert. 
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verwulzeter, je zehn Schnittreiser 
von P. monilifera u. P. robusta 
wurde am 15. 8. 1961 je ein Gewebe
scheibchen von einem kranken 
Exemplar P. serotina implantiert. 
Als Kontrolle dienten eingewurzel
ten Schnittreiser derselben Sorten 
(P. monilifera u. robusta), die keine 
Symptome aufwiesen und nicht oku-
1ier t waren, weiter P. monilifera 
u. P. robusta, in die Gewebescheib
chen von Weiden implantiert worden 
waren, die an viroser Chlorose er
krankt waren und von P. tremula, 
die an Buntblattrigkeit erkrankt 
waren. Am 11. 9. 1961, also nach 
27 Tagen, zeigten sich bei 1 Ex. 
P. monilifera und bei 2 Ex. P. ro
busta, in die Gewebescheibchen einer 
kranken P. serotina implantiert wor
den waren, an den jungen Blattern 
die ersten Anzeichen, eine sehr 
feine, bla13grlinfleckig ' aufgeheHte 

Blattaderung. Diese Symptome verbreiteten sich weder bis zum Ende der 
Vegetationsperiode, noch veranderten sie sich. Wir betrachten sie als erste 
Anzeichen der Erkrankung. An den Kontrollpflanzen traten im J. 1961 
keine solchen Symptome in Erscheinung. - Diese Methode der Implan
tierung von Gewebescheibchen ist aber weniger zuverla13ig, als die Ober
tragung durch Pfropfen. Zum Pfropfen war es jedoch in diesem Falle schon 
zu spat. Der Versuch wird mit Samlingen wiederholt werden mUssen. 

Diskussion 

Die Frage der Latenz. Sie gehort zu den allerwichtigsten Fragen und 
hat neben einer theoretischen auch eine gro13e praktische Bedeutung. 
Mehr oder weniger scheinen alle euroamerikanischen ,Hybriden und auch 
andere Pappelarten als Symptome der Erkrankung typische Entfiirbungen 
an den Blattspreiten aufzuweisen. Soweit wir Gelegenheit hatten an ver
sehiedenen Standorten eine kleine Anzahl von Exemplaren von Populus 
balsamifera Dur. non L. (P. tacamahaca Mill.) zu sehen, haben wir an 
ihnen keinerlei typische Mosaiksymptome festgestellt. Nur in einem Falle 
(Třebotovice bei České Budějovice) sahen wir bei dieser Art verdachtige, 
aber keine typische Anzeichen, die eher an eine unbekannte physiologische 
Stčirung erinnerten. Weder bei uns. noch anderswo wurden Mosaik
symptome bei Populus simonii, nigra, nigra v. pyramidalis, alba, canescens, 
tremula festgestellt. Es besteht jedoch Uberhaupt keine Gewahr dafUr, 
da13 diese Erkrankung bei ihnen nicht latent verlauft, da13 sie keine 
symptomlosen Trager sind. Der Einwand, da13 einige dieser Pappelarten, 
insbesondere die letztgenannte Art, vorwiegend durch Samen vermehrt 
werden und nur in ganz geringem Ma13e durch Schnittreiser, soda13 fUr 
ihre Ansteckung keine solche Gelegenheit besteht, wie bei den ausschli13-
lich vegetativ vermehrten - fremdlandischen Pappeln und euroamerika
nischen Hybriden, ist nicht so schlagend, da13 er die Moglichkeit einer 
latenten Existenz dieser Virose auschlosse, insbesondere nicht bei alteren 
Baumen, die Jahrzehnte einer Infektionsmog1ichkeit ausgesetzt sind. FUr 
eine solche Existenz einer latenten Erkrankung spricht auch unsere Beob
aehtung, die wir an einem Exemplare P. serotina (in Temenice) gemacht 
haben, bei dem die Blatter der Baumkrone keine Mosaiksymptome, dafUr 
aber Blatter der Fu13triebe des Stammes, durch Beschnitt verjUngt, zahl
reiche und typische Symptome zeigten. 

Differenzialdiagnose. Es ist notig, die Mosaikkrankheit von einer physio
logischen Chlorose zu unterscheiden. Letztere kann die Folge von Nahr
stoffmangel, schlechter Kultur - des Bewuchses des Bodens mit Unkraut 
und Grasern, von Grundfeuchtigkeit, KalkUberschu13, Eisenmangel und 
anderen Storungen sein. Die Chlorose befiillt - zum Unterschied vom 
Mosaik - die ganzen Blattspreiten oder doch die GewebeteHe zwischen 
den Blattadern in zusammenhangenden, nicht scharf abgegrenzten Fla
ehen. - Auch die Verwechslung mit Rostbefall ist vorhanden. Bei Rost
befall sind meist auf der Spreite runde, einzelne und scharfer abgegrenzt~ 
Flecken zu sehen. Bei einer Diagnose ist es immer notig einen nicht 
(genug) in Erscheinung getretenen, bisher nicht fruktifizierenden, keine 
Sporenlager bHdenden Rost in Betracht zu ziehen. - Verwechslungs-
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moglichkeit mit Intumescenzen. Bei feuchtem Wetter treten manchmal 
auf der Blattunterseite einzelne kleine Auswlichse-Intumescenzen auf' 
auf de: Blattoberseite treten sie als hellere, sehr kleine Fleckchen i~ 
Erschemung. 

Die Frage der Vektoren. Ein Obertrager, ein Vektor des Pappelmosaiks 
ist uns nicht bekannt. Ja, es ist uns l1icht einmal bekannt, ob er liberhaupt 
existiert. (Es ist moglich, daB er zwar nicht auf dem europaischen Fest
lande, daflir aber vielleicht auf dem amerikanischen existiert, von woher 
er nicht unbedingt nach Europa eingeschleppt werden muBte, wir kennen 
ahnliche Falle bei anderen Virosen. Dagegen spricht wohl der Umstand, 
daB bisher das Pappelmosaik vom amerikanischen Kontinent nicht erwahnt 
wurde.) An einigen Orten haben wir bei uns eine sehr kleine Milbe aus der 
Familie Eriophyidae festgestellt, die an der Unterseite der Blatter sog, 
und zwar einmal schon im FrUhjahre beim Aufbrechen der Knospen - es 
kam dann zu Deformationen und einer Art Krauselung der sich ent
wickelnden Blatter - und dann spater in der Zeit von August bis Oktober, 
manchmal in ziemlich groBer Zahl, manchmal nur vereinzelt· die Blatter 
zeigten im Sommer aber makroskopisch keinerlei Krankheit~zeichen, die 
man der Saugtatigkeit dieser Milben hatte zuschreiben konnen. Die Mnben 
fanden sich an Baumen mit oder ohne Mosaiksymptome, wir konnten keine 
Beziehung zwischen dem Auftreten dieser Milbenart und dem Mosaik 
feststellen. Dennoch konnte diese Milbe der Vektor dieses Virus se in und 
neben anderen Arthropoden wird auch diese Milbe im J. 1962 studiert wer
den, ob sie nicht doch der gesuchte Vektor ist. Diese Milben haben wir 
dem_ Akaridologen Dr. K. S a mši ň á k aus dem Institut fUr Parasitologie 
der eSA V libergeben, der sie dem europaischen Spezialisten Dr. J. B o c z e k 
in der Polnischen Volksrepublik libersendet hat. Dieser Fachkenner hat 
e:kHirt, daB es sich um eine neue Milbenart handle, Aculus n. sp., einé Art, 
dle der genannte Fachmann 1961 gleichfalls an Pappeln in Ungarn und 
Polen festgestellt hat. - Auf eine Wahrscheinlichkeit der Vektoren
existenz bei uns wiesen au ch einige andere unserer Beobachtungen hin. 
ln Gabčíkovo waren die .. Kopfe" von Hybriden J. 214 gesund, nur eine Reihe 
von Baumen, die Parzellen benachbart waren, auf denen kranke Hybriden 
wuchsen, zeigte Mosaiksymptome. Auch die Tatsache, daB ein einziger 
Kreuzungs-Samling von Populus canadensis Moench. X alba in Sušice unter 
allen ~brigen gesunden Samlingen leichte Mosaiksymptome aufwies, deutet 
auf dle Wahrscheinlichkeit der Existenz eines Vektors hin, weil eine Ober
tragung durch Samen hocht unwahrscheinlich ist. 

Frage der Obertragbarkeit durch Samen. Genaue Versuche sind bisher 
nicht durchgefUhrt worden. Die Beobachtungen in der Natur sprechen 
nicht ilir eine solche Obertragbarkeit des Pappelmosaiks. So wachst in 
Ostrá b. Lysá n. L. rund um Sandgruben eine Reihe jlingerer und alterer 
Pappeln, die in die Gruppe der euroamerikanischen Hybriden gehoren. 
lm September 1961 zeigten die meisten dieser Baume leichte typische 
Symptome des Mosaiks. In ihrer Nachbarschaft wachsen einige Hundert 
ein- bis vierjahrige Samlinge, bei denen keinerlei Mosaiksymptome nach
gewiesen werden konnten. Auch anderswo an ganz jungen Samlingen
euroamerikanischen Hybriden in Baumschulen konnten wir bisher - mit 
der einzigen erwahnten Ausnahme - keine Mosaikanzeichen feststellen. 
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Vorderhand kann man die Obertragung des Mosaiks der Pappeln durch 
den Samen als unwahrscheinlich auffassen, wobei wir die Analogie anderer 
Virosen von diesem' Typus heranziehen. 

Fragen der vegetativen Vermehrung. Sie sind sehr wichtig. V i n cen t 
(1948) sagt, daB sich Schnittreiser von Trieben junger Baume wesent1ich 
leichter einwurzeln, als Schnittreiser von Trieben . alter Baume. Er 
empfiehlt jedoch nicht, junge Baume als Mutterpflanzen zu verwenden, 
weil wir ihre spatere Eigenschaften noch nicht beurteilen konnen. Das ist 
wohl richtig, doch wir mochten dazu bemerken, daB wir die Gesundheit 
der Mutterpflanzen ilir das Allerwichtigste halten. Dabei ergibt sich aller
dings noch die Frage, ob das Pappelmosaik mit jedem Schnittreis und mit 
jedem Sttick eines Triebes libertragen wird. So verwendeten wir Schnitt
reiser aus einer Baumschule, und zwar Schnittreiser von P. robusta und 
monilifera, deren Mutterpflanzen wahrscheinlich 100%ig von Mosaik be
fallen waren; aber diese Schnittreiser hatten teilweise Symptome, teil
weise hatten sie sie auch nicht. Entweder wird die Krankheit durch Reiser 
nicht immer 100%ig libertragen oder aber es waren darunter au ch Reiser, 
die im ersten Jahre keine Symptome auBerten und latent krank waren. 
Dies wird Gegenstand eines weiteren Studiums sein. 

AuBerung der Symptome. Der Grund, weshalb das Mosaik gerade in den 
Pappelbaumschulen so deutliche Symptome auBert, konnte moglicherweise 
auch darin gesucht werden, daB es sich dort um Mutterpflanzen han delt, 
deren .. Kopfe" alljahrlich beschnitten werden. Bei einer solchen Art Ver
jiingung, wie dies auch bei Obstbaumen und anderen, quch nicht ver
holzten Pflanzen bekannt ist, werden AuBerungen von Virosen dieses 
Typus haufig st ar ker geWrdert. 

Beziehungen des virosen Pappelmosaiks zu anderen Krankheiten. Wir 
halten detailiertere Arbeiten liber diese Beziehungen fUr notig. Es ilihren 
dazu einige l1icht ganz eindeutigen Beobachtungen, dafl einige euroameri
kanischen Pappeln, die haufig mosaikkrank sind, auch zu Frostschaden 
hinneigen. Es ist allerdings wahr, daB sehr haufig auch unsere einhei
mischen Pappelarten, Z. B. P. nigra und zwar in ihrer eigent1ichen Heimat 
(F a r s k ý, 1961) als auch in Gebieten, in die sie eingefUhrt wurden, unter 
Frost leiden, stellenweise sogar mehr als die Euroamerikaner. Solange wir 
uns nicht von der M6glichkeit einer latenten Mosaikerkrankung von 
Populus nigra liberzeugen, kann keine Klarheit in das Verhaltnis Virose
Frostschaden gebracht werden. - Gleich unklar ist auch das Verhaltnis 
des Virusmosaiks der Pappeln zu Erkrankungen biotischer oder unbe
kannter Natur. Zu diesen Erkrankungen gehort auch eine ratselhafte und 
gefahrliche Erkrankung, der braune Saftflul3, der in einer Reihe von Ge
bieten zu den allerernstesten Schaden geh6rt. Auch von ihm wurde der 
Verdacht ausgesprochen (Z y cha 1955), dafl es sich um eine Viruskrank
heit handeln k6nne. Eine der Aufgaben, die in diesem Komplex der Pro
blem~ ge16st werden 5011, besteht auch darin, die Ursachen dieser Krank
heit zu finden. 

Schadlichkeit. Bisher bestehen Uber diese liberhaupt keine Berichte. 
An einigen Lokalitaten (Horažďovice, Černolice, Blahovo, Třebechovice, 
Vsetínsko, Kostinbrod bei Sofia) konnte durch Stichproben festgestellt 
werden, daB stark an Mosaik erkrankte Baumchen dUnnere Stammchen 
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haben (bis zu 20 %) und niedriger sind. Jahr1iche eingewurzel.te S.chnitt
reiser von Populus monilifera u. P. robust"a waren um 10 % mednger als 
die gleichen Formen ohne Symptome. 

Gesundheitszustand der Hybriden. Vorderhand ·scheint es, dafi J. 214 
(mit anomalen Anzeichen) unter den bei uns gezlichteten Hybriden den 
besten Gesundheitszustand aufwies. Diese Frage mufi weiter verfolgt 
werden. 

Empfehlungen fUr die Praxis 

Es gibt nur zwei Wege: 
a) Die Krankheit eine Reihe von Jahren studieren und dan~ alle ~enk

baren Empfehlungen der Praxis libermitteln. Auch so wurde d1esen 
Empfehlungen natlir1ich keine Vollstandigkeit zukommen, aber nur we
niges bliebe unbekannt und noch weniger zweifelhaft. 

b) Der Praxis frlihstmog1ichst Angaben liber einige Gru~dschutzn:afi
nahmen geben. Dabei bleibt vieles unbekannt und der Ante1l an zwe1fel
haften Schltifien wird grMer sein. 

Der erste, zuverlassigere Weg ist langsamer; in unserem Falle w~rde 
so die Durchforschung 6 -10 Jahre dauern. Bei Anwendung der zwe1ten 
Methode ware es moglich, schon na ch 1-2 Jahren der Praxis wenigstens 
einige grundlegenden Empfehlungen zu libermitteln. Wir haben den zwei.
ten Weg gewahlt, mit dem Bewufitseit, dafi die Ergebnisse der Arbe1t 
durch weitere Untersuchungen erganzt und berichtigt werden. 

Die bisherigen Empfehlungen flir die Praxis kann man zu folgenden 
Punkten zusammenfassen: 

1. Das Pappelmosaik ist eine bei uns an amerikanischen und euroameri
kanischen Pappeln verbreitete Krankheit, und zwar sowohl an alteren 
Baumen wie auch in Baumschulen. Von Pappeln, die an Mosaik erkrankt 
sind Schnittreiser fUr die Vermehrung zu nehmen sowie virusbefallene 
Pappeln zu importieren, sie _zu vermehren,. sei .. es au~ de.m A~~!ande oder 
innerhalb der Grenzen der CSSR, halten W1r fur unnchtlg: V1roses Pflan
zenmaterial kann man nicht fUr gesund und fehlerfrei halten, sondern im 
GegenteH fUr krank und weniger aussichtsreich bis aussichtslos fUr einen 
womog1ich besten weiteren Wuchs und fUr die Produktio~ von .. Holz. A.uch 
wenn eine Lieferungsquote fUr Baumschulen festgesetzt 1st, ware es mcht 
ratsam, eine solche Quote um den Preis einer Lieferung virosen Materiales 
einzuhalten". [Meijneke (1962) teilte uns mit, dafi die strengen Kontroll
mafinahmen, welche in Holland durchgefUhrt wurden, binnen einiger Jahre 
zur Ausrottung des Pappelmosaiks in den Baumschulen geflihrt haben.) 

2. Ein grundsatz1icher Gesichtspunkt fUr die Anlage und Erlangung von 
"Kopfen", d. i. von Pappelmutterpflanzen in den Baumschulen sollte der 
Grundsatz der Beschaffung gesunden virusfreien Materials sein, gleich, 
ob aus anderen Baumschulen oder noch eher von alteren hochwertigen 
und gesunden, heimischen Baumen. Vergleichen wir zwei Baumschulen, 
von denen die eine zuverlafiig bestimmtes, aber in starkem Mafie an Mo
saik erkranktes Material besitzt, die zweite aber weniger zuverlafiig be
stimmtes, jedoch gesundes Material, ist es notig, die Lieferungen der 
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ersten Baumschule einzustellen, die der zweiten durchzufUhren und fort
zufahren gesundes Material von virusfreien Mutterpflanzen zu erlangen. 

3. Es ist notig, gesundheit1iche Untersuchungen der Pappelbestande in 
der ČSSR beschleunigt durchzufUhren und zwar mit besonderer Rlick
sichtnahme auf das Mosaik. Diese Untersuchungen sollten vor allem den 
Zweck haben, gesunde, virusfreie Mutterpflanzen als Grundlage fUr 
Baumschulen aufzufinden. 

4. Wei! bisher noch nicht bekannt ist, ob das Mosaik bei Pappeln nicht 
latent auftritt, empfiehlt es sich, bei symptomfreien Baumen wenigstens 
einen TeH der Aste zu beschneiden und festzustellen, ob bei den neu aus
schlagenden Trieben sich nicht Mosaiksymptome als Folge der Dekapitie
rung zeigen, weil eine solche Verjlingung die Neigung der neu ausschla
genden Triebe, Symptome zu bHden, fordert. 

5. Da eine Obertragung des Mosaiks durch Samen auf die Nachkommen 
unwahrscheinlich ist, empfiehlt sich ein E'xperimentieren mit Sam1ingen 
auf breiter Basis, die isoliert gezlichtet werden, virusfrei und gegebenen
falls gezlichtet werden in der Richtung einer Resistenz oder Toleranz 
gegen Pappelmosaik. Gegebenenfalls mlifite man den ganzen Pappelanbau 
umstellen und anstatt einer vegetativen die Vermehrung aus Samen 
einfUhren. 

6. Karantanmafiige Mafinahmen bei der Einfuhr oder bei innerstaatli
chem Betriebe, die vom Grundsatz ausgehen, krankes Material nicht um
zusetzen und soweit moglich, bereits am Platze zu liquidieren, indem man 
es verbrennt oder sonst unschadlich macht, sind notwendig. 

7. Es ist notwendig, Mammut-Baumschulen nicht anzulegen. Richtig 
ware es auch, Baumschulen und Vermehrungsbetriebe einzelner Hybriden 
und einschlagiger Provenienz voneinander gegenseitig ganz zu iso1ieren 
und sie gleichfalls auf diese Weise von den Pappelbestanden abzutrennen. 
Die iso1ierende Entfernung sollte nie weniger als 100 m betragen, insbe
sondere sofern es sich um die Windrichtung handelt. Weil die Mog1ichkeit 
einer mechanischen Obertragung nicht ausgeschlossen ist, beispielsweise 
durch den Saft beim Beschnitt u. a., empfiehlt es si ch, die Gerate, die beim 
Beschneiden verwendet worden sind, beim Ubergang von einer zu anderer 
Hybridensorte zu desinfizieren, gegebenenfalls ist das sogar beim Ober
gang von Pflanze zu Pflanze emfehlenswert. Eine solche Desinfektion des 
Messers oder der Scheeren lafit si ch am besten durch Eintauchen in Tri
natriumphosphat16sung oder Wasserstoffsuperoxyd und darauffolgend 
durch Splilung in abgekochtem Wasser durchfUhren. 

8. Weil die Existenz dieser Krankheit auch an niedrigen, krautigen 
Pflanzen nicht ausgeschlofien ist, mufi man sich mog1ichst darum be
mlihen, die Baumschulen und ihre unmittelbare Umgebung unkrautfrei 
zu halten. 

9. Weil auch die Moglichkeit besteht, dafi ein tierischer Obertrager des 
Pappelmosaiks existiert, ist es unerlafilich, die Pappeln dauernd unter der 
standigen Einwirkung von Insekticiden, resp. Akariciden zu hal ten, frei 
von Insekten, insbesondere von saugenden (und unter ihnen von Blatt
Uiusen) und von Milben. 
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10. In Baumschulen, Mutterpflan~statten und PappelbesUinden muB man 
auch anderen Krankheiten Aufmerksamkeit schenken, die virusverdachtig 
sind. wie Nekrosen der Blattadern und des Nachbargewebes auf den 
Blattspreiten, Hexenbesigkeit und Vergilbung bei Pyramidenpappeln. 
Buntblattrigkeit der Espen und andere, bisher vie11eicht no ch nicht er
kannte Krankheiten. Die gleiche Aufmerksamkeit gebuhrt der Beziehung 
des Pappelmosaiks zu anderen Erkrankungen, wie Frostschaden, Pappel
krebs, brauner Saftfluí3, Rostkrankheiten und anderen. 

Zusamme.nfassung 

Jm J. 1961 wurde in der ČSSR an einer Reihe von Orten in der Slowakei, 
in Mahren und in B6hmen, in der Ebene und im Vorbergland ein Virus
mosaik bei Pappeln festgeste11t, das im J. 1935 von Atanasoff aus Bul
garieri beschrieben worden ist. Es wurde in Baumschulen wie in den Be
standen festgestellt und zwar bei Populus monilifera, robusta, regenerata, 
serotina, marylandica, deltoides, angulata, gelrica, wislitzenii, ltalia 214 
(ausnahmsweise und mit anomalen Symptomen). Nicht aufgefunden 
wurde es bisher bei Populus nigra, rdgra v. pyramzdalis, alba, canescens, 
tremula, simonU und balsamifera (tacamahaca). Die Symptome waren vor 
a11em je nach Art oder Varietat der Wirtspflanze verschieden: Punktchen 
und Fleckchen, die die feinere Blattaderung begleiteten bis zu gr6Beren 
und doppelten Kreisflecken und F.1eckchen, sowie nekrotische Adern und 
Flecken an den Blatstielen. Die Erkrankung hat einen ungunstigen Einflufi. 
auf das Wachstum der befallenen Pflanzen. Wenn man die Erkrankung 
mittels Schnittreisern ubsrtrágt, so sind die Symptome erst nach voll
standiger Entwicklung der BHitter sichtbar. Durch Gewebescheibchen von 
kranken Exemplaren von P. serotina, die in einjahrige eingewurzelte 
Schnittreiser von Populus monilifera u. robusta implantiert worden sind. 
wird die Erkrankung noch im selben Jahre tibertragen. Das Mosaik ist 
auch noch an einem Hybriden von Populus canadensis Moench. u. P. alba L. 
festgestellt worden. Eine Obertragung durch Samen ist unwahrschein1ich. 
Neben L6sungen anderer Probleme sol1 festyestellt werden, ob das Virus 
Stamme hat, andere Wirtspflanzen, welche Beziehungen die Virose zu 
anderen Faktoren hat und ob das Virus durch Vektoren ubertragen wird. 
Als m6g1iche Vektoren kommen auBer saugenden [nsekten (Blattlausen) 
auch MHben aus der FamHie Eriophyidae in Frage (Aculus n. sp.). In den 
Empfehlungen mr die Praxis wird die Lieferung von Schnittreisern nur 
von gesunden, symptomlosen Baumen als n6tig angegeben; weiter gesunde 
Mutterbaume als Grundlagen mr Baumschulen auszusuchen (die Baume 
teilweise dekapitieren und den Gesundheitszustand der ausschlagen
den Triebe prufen, an denen sich die Symptome der Krankheit eher zei
gen); Experimente mit der Anzucht von Pappeln aus Samen machen und 
die ausl8.ndische, wie inlandische Pappeleinfuhr unter strenge Karantane 
steHen; Mammutbaumschulen nicht anlegen, Baumschulen und Hybriden 
iso1ieren; Gerate desinfizieren (da eine mechanische Obertragung nicht 
ausgeschlossen ist); vorbild1iche Reinlichkeit in den Baumschulen, Er
haltung derselben frei von Insekten und MHben; weitere Erscheinungen 
bei Pappeln und Espen beachten, die viroseverdachtig sein k6nnten: He-
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xenbesigkeit und Vergilbung bei Populus nigra v. pyr?midalis, n~kro~ische 
Spreitenflecken (die nicht von Mosaik herruhren) bel euroamenkamschen 
Hybriden, Buntblattrigkeit bei P. tremula u. a. 
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LEGENDE ZU DEN ABBILDUNGEN 

Abb. 1. Populus robusta, typisches Mosaik, in kleinen Fleckchen die feinen Adern und ihre 
Umgebung aufhellend. Sušice, IX., 1961. Foto Wanner. 

Abb. 2. Populus monilifera, rechts Mosaikpunkte bis Ringflecke~, links Typus einer flecki
gen bis die kleinen Adern begleitenden Mosaikerkrankung. Suslce, IX., 1961. Foto Wanner. 

Abb. 3. Populus angulata, Mosaik vom Typus der Kreis - bis gro13eren Flecken. Sušice, 
IX., 1961. Foto Wanner. 

Abb. 4. Blii.tter einer Hybride - Pop.ulus canadensis Moench. X P. alba L. Die ~rsten leic~ten 
Anzeichen einer Mosaikerkrankung in Form von Punkten und von Entfarbung klemer 
Adern. Sušice, IX., 1961. Foto Wanner. 

Abb. 5. Populus serotina? - Nekrosen der Blattspreiten. Třebechovice, VIII. , 1961. Foto 
Wanner. 

Abb. 6. Buntblii.ttrigkeit der Espe (Populus tremula). Svit-Východná, VIII., 1961. Foto 
Wanner. 

Abb. 7. Hexenbesigkeit der Pyramidenpappel (Populus nigra v. pyramidalis), Hostíkovice 
bei Česká Lípa, VIII., 1961. Foto Wanner. 

Abb. 8. DurchlOchertes Johanniskraut (Hypericum perfo:atum), am ,virus der Hexe~bes~g
keit erkrankt. wachsend in der Nii.he einer hexenbeslgen Pyramldenpappel. Hostlkovlce 
bei Česká LIpa, VIII., 1961. Foto Wanner. 
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Přispěvek k mykofloře hlenek (Myxomycetes) Čech, 
zejména západnich. 

Beitrag zur Mykoflora der Schleimpnze (Myxomycetes), 
namentUch Westbohmens. 

Při mykologické práci v terénu jsem sbíral též hlenky (Myxomycetes, 
hlenky v užím slova smyslu), a některé jsem dostal od svých přátel myko
logů. Přibližně za 30 let jsem na shromáždil řadu sběrů, jichž výčet podávám 
v této práci. V jejich studiu máme svou tradici (C o r d a), avšak od ,dob 
Čel a k o v s k é h o jun. z devadesátých let minulého století (1890, ně
mecké vydání, známé v cizině 1893) nemáme souhrnné zpracování. N 0-

menklatura hlenek doznala od té doby velkých změn zásluhou anglického 
autora A. L i s t e r a (1925) a jeho dcery G. L i s t e r o v é. Nám byly vo
dítkem zejména práce Br a n d z o v y z Rumunska, Jar o c k é h o, R a
ci bor s k é h o a hlavně R o s t a f i n s k é h o a K r zem i e n i e w s k é 
z Polska, kde tato autorka vydala Sluzowce (1960), jako jeden samostatný 
díl Flory polské. Také práce M e y I a n o v y ze Švýcarska jsou u nás re
spektovány, zvláště pokud jde o sběry horské, stejně jako práce americké 
Mor g a n o v y, S tur g i s o vy, R e x o v y, M a c b r i d e o v y a Ma r
ti n o v y, Ha gel st e i n o v y. Nedávno tragicky zesnulý přítel H e n r i 
Jam e s How a r d, spolupracovník G u I i e I myL i s t e r o v é, mne pod
nítil ke studiu hlenek. Při své návštěvě v Československu prohlásil, že 
"to je země příhodná pro studium hlenek, a některé krajiny v Anglii se 
nedají srovnávat s Vašimi lesy, kde je pravé eldorádo hlenek". 

Od doby Čel a k o v s k é h o jun. se zabývá hlenkami pouze několik 
drobnějších prací (K a v i n a 1931, Bel š á n 1937, 1938, Ce j p 1952, W i
cha n s k Ý 1959 a, b, 1961 a, b, 1962). 

Lokality jsou převážně v západních Čechách, Plzeňsko, širší okolí Roky
can a Zbiroha, kde sbíral též F. Bel š á n. Sběry mi předal a jsou označeny 
FB. Kde není poznamenán sběratel, jde o mé vlastní sběry. Část jich je 
ze středních, jen několik je z jihovýchodních Čech. Hlenky jsem sbíral 
vedle fykomycetů a jiných hub také proto, že jejich konsistence umož
ňuje se jimi zabývat jen ve volném čase. Někde je poznamenáno, který 
druh má jaké plasmodium, poněvadž je někdy důležitý bod pro určení, 
i když ne jediný. Obyčejně nezachytíme barvu plasmodia, když najdeme 
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