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Einleitung
Krümelfrüchte und deformierte Früchte
werden seit vielen Jahren bei Himbeeren
(Rubus idaeus L.) beobachtet. Die vorgestellten Untersuchungen wurden jedoch
hauptsächlich bei der Sorte `Tulameen`
durchgeführt, da diese die Hauptsorte für
den Frischmarkt im deutschen Anbau ist.
Fruchtdeformationen und Durchwuchs
(Blüten oder Früchte durch die weitere
Blüten / Früchte hindurchwachsen) verursachen höhere Pflückkosten und reduzieren den vermarktungsfähigen Anteil der
Ernte. Im Versuchsgut Heuchlingen der
LVWO Weinsberg wurde in Feldversuchen
verschiedenen Hypothesen zur Ursache,
wie Krankheiten und Pflanzmaterialqualität, nachgegangen.
Material und Methoden
Ein Hauptaugenmerk lag auf der Beurteilung der Fruchtqualität von `Tulameen`.

Krümelfrüchtigkeit wurde definiert als eine
Frucht mit reduzierter Zahl an Einzelbeeren (drupelets) und mangelndem
Zusammenhalt, sodass die Einzelbeeren
bei der Ernte auseinanderfallen. Eine
deformierte Frucht besteht aus einer
uneinheitlichen Zahl an Einzelfrüchtchen,
was eine uneinheitliche Fruchtform zur
Folge hat. In den Experimenten sollte
herausgefunden
werden,
ob
diese
Symptome in Zusammenhang mit einer
Infektion durch Phytoplasmen (Rubus
stunt phytoplasma (RUS)) oder einer
bislang unbekannten Krankheit stehen
(Tabelle1). Der Einfluss von Wärmetherapie (Tabelle 2), Standort und
Herkunft (Tabelle 3) sowie der Einfluss der
Selektion (Tabelle 4) auf die Fruchtqualität
wurden untersucht. Nicht immer gab es
ausreichend Wiederholungen der Varianten. Daher sind die Ergebnisse als Trendaussage zu betrachten.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Rubus Stauche wurde mit PCR oder
nested PCR immer nachgewiesen, wenn
mehrere typische Symptome, wie Hexenbesen, gestauchter Habitus, deformierte
Früchte oder Durchwuchs beobachtet
wurden (siehe Abbildungen). Wurden nur
Fruchtsymptome, wie Durchwuchs oder
Deformationen beobachtet, konnte diese
Phytoplasmose bislang nicht nachgewiesen werden.
Wärmetherapie (39°C, 4 Wochen) in
Kombination mit in vitro Vermehrung ist
eine Möglichkeit, um RUS zu eliminieren
und eine typische Fruchtqualität zu
erhalten. Die Fruchtdeformationen der
Varianten 3 und 6 (Tabelle 2) könnten das
Resultat einer Mutation oder einer
unbekannten Krankheit sein, die durch
Wärmetherapie nicht eliminiert werden
konnte.

Tulameenpflanzen mit unterschiedlicher
Herkunft zeigten unterschiedliche Anteile
an deformierten bzw. krümeligen Früchten.
Der Anteil an Krümelfrüchten betrug
meistens weniger als 5%. Der Anteil an
deformierten Früchten der Herkunft 8
(Tabelle 3) war auf allen Standorten sehr
hoch. Es scheint einen Einfluss von
Herkunft, Standort und Jahr auf den Anteil
deformierter
Früchte
zu
geben.
Möglicherweise verursachen verschiedene
Stressfaktoren die Ausprägung dieser
Symptome, welche auch typisch für RUS
sind.
Eine langjährige Selektion sowie auch die
Wärmetherapie verbessern die Fruchtqualität,
trotz
jahrgangsabhängiger
Schwankungen.
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