


dergartenbau Ausgabe 8/20112

HVX – ein neues Virus an Hostas

Das Auftreten eines neuen
Virus seit den 1980er-Jah-
ren hat Gärtner und Hosta-

Liebhaberinnen weltweit
beunruhigt. Inzwischen gibt

es neue Erkenntnisse und
Informationen über die 

Eigenschaften des Virus,
mit denen die Ausbreitung

von HVX zumindest verlang-
samt werden kann.

Grünlaubige Hosta mit «ink bleed» im Gegenlicht.
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Hosta sind wegen ihrer Mutationsfreu-
digkeit und Formenvielfalt beliebte

Sammlerpflanzen. Für Neuheiten, ins-
besondere, wenn sie noch nicht im Labor
massenvermehrt wurden, zahlen zum
Beispiel in den USA Liebhaberinnen häu-
fig 150 bis 300 US-Dollar bei Auktionen.
Da Hosta sich langsam entwickeln und
durch herkömmliche Teilung nur in ge-
ringem Umfang vermehrbar sind, stellte
die Entwicklung der Meristemkultur-
Methode für sie Ende der 1970er durch
Markus Zillis und Walter Gardens (USA)
einen Durchbruch dar. Plötzlich waren
neue Hosta-Raritäten in relativ kurzer
Zeit für ein grosses Publikum erhältlich.

Damals wurde übersehen, dass durch
teils virenbefallenes Mutterpflanzenma-
terial massenhaft infizierte Jungpflan-
zen auf den Markt kamen. In den 1980er-
Jahren traten vermehrt neue Hosta auf,
die ungewöhnliche Blattzeichnungen und
Sprenkeln hatten. Spätestens seit 1985
ist die Existenz von Hosta-Viren bekannt.
1996 wurde das HVX-Virus von Prof. Ben
Lockhart, einem führenden Pflanzen-
virologen an der Universität Minnesota,
entdeckt und bestimmt. Jetzt stand fest,

dass bei den neuen, ungewöhnlichen
Sorten keine stabile Mutation sondern
ein Virusinfekt die Ursache der unge-
wöhnlichen Zeichnung war. Der Hunger
nach Neuigkeiten hinderte manche Züch-
ter aber nicht daran, nach dieser Ent-
deckung weiterhin wissentlich mit HVX
infizierte Sorten registrieren zu lassen,
z. B.  'Eternal Father' (1999), 'Leopard Frog'
(2000) oder 'Breakdance' (2001).

Eigenschaften und Symptome des 
HVX-Virus
Ein Infekt mit HVX bringt eine Hosta nicht
zum Absterben, bewirkt aber veränderte
Blattzeichnungen und teils verkrüppel-
ten Wuchs. HVX gehört zur Guppe der
Potex-Viren. Dies sind pflanzenspezifi-
sche Viren, die meist ein sehr enges
Wirtspflanzenspektrum haben. Andere
bekannte Arten der Potex-Gruppe sind
diverse Ringflecken- und Mosaik-Viren
an Zierpflanzen- und Gemüsekulturen.
Das HVX-Virus ist relativ beständig in sei-
ner äusseren Form, was wichtig für die
Entwicklung zuverlässiger Testmethoden
ist. Die Ansteckung mit HVX erfolgt me-
chanisch durch das Übertragen von vi-
rushaltigem Pflanzensaft auf eine ge-
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sunde Hosta mit einer kleinen Verletzung.
Dies geschieht bei den meisten Pflegear-
beiten. Versuche von Prof. Lockhart erga-
ben ausserdem, dass im Frühjahr oder
Frühsommer, zu Beginn der Wachstums-
periode, viel häufiger eine Ansteckung er-
folgte, als nach der Blüte, wenn die Pflan-
zen auf die Ruhephase zugehen.

Aus pflanzenpathologischer Sicht hat
HVX ein geringes Verbreitungsrisiko, da
es nicht über sonst übliche Wege wie
Pollen, Insekten, Spinnmilben oder Ne-
matoden sowie Pilze übertragen wird.
Unklar ist, ob das Virus auch im Samen
infizierter Pflanzen enthalten sein kann.
In einem aktuellen Informationsblatt der
Amerikanischen Hosta-Gesellschaft (AHS)
wird dies ausgeschlossen. Forschungs-
ergebnisse des Koreaners K. H. Ryu las-
sen es aber möglich erscheinen.

Nach einer Ansteckung vergehen häufig
zwei bis sieben Jahre, bis erste Symptome
auftreten. Es sind auch Fälle bekannt, bei
denen Hostas in einer Saison Virusschä-
den zeigten und im Folgejahr wieder
symptomfrei erschienen. Es gibt drei typi-
sche Symptome für einen HVX-Befall.

Einbluten (Ink bleed), Verfärbungen
entlang der Blattnerven
Leicht zu beobachtendes und wahr-
scheinlich häufigstes Anzeichen einer
Infektion, das früh auftritt. Meist hebt
sich deutlich verfärbtes Gewebe entlang
einer Blattader vom ungebenden Ge-
webe ab. Es wird angenommen, das das
Virus aus der Blattader austritt, das an-
grenzende Gewebe befällt und so die
Verfärbung bewirkt. Je nach Blattfarbe
variiert die Verfärbung: hellgrüne oder
gelbe Blätter zeigen dunkle Verfärbun-
gen, grüne Blätter aufgehellte Partien.

Eingesunkenes Gewebe (Collapsing
Tissue)
Meist Anzeichen eines stärkeren Befalls.
Das veränderte Gewebe im Blatt ist zu-
sammengefallen, oft dunkler und teils
kleinteilig gewellt. Es ist aber nicht ab-
gestorben, sondern wirkt, als würde
Pflanzensaft an diesen Stellen fehlen.
Häufig kann neben dem eingesunkenen
Gewebe auch noch «Ink bleed» auf der
gleichen Pflanze beobachtet werden.

Fleckiges, gesprenkeltes Gewebe
(Mottled Tissue)
Dieses dritte Symptom kann sowohl
durch HVX als auch durch andere Viren
wie Tomaten-Ringflecken- oder Impa-

tiens-Flecken-Virus verursacht werden.
Zeigen Hosta diese eigenartigen Spren-
keln oder Flecken, ist davon auszugehen,
dass sie auf jeden Fall mit einem Virus
infiziert sind und entsorgt werden soll-
ten. Diese Zeichnung kann nie als Muta-
tion einer gesunden Hosta auftreten.

Übertragung bei der Vermehrung
Die Ansteckung kann durch die vegeta-
tive Vermehrung infizierter Mutterpflan-
zen durch herkömmliche Teilung bzw.
unsterilisiertes Werkzeug bei der Tei-
lung erfolgen. Sie ist aber auch bei in-
vitro-Kultur infizierter Mutterpflanzen
möglich. Da das Gewebe der Triebspit-
zen, das für die Meristemkultur verwen-
det wird, meistens relativ wenige Viren
enthält, können zwar virusfreie Jung-
pflanzen entstehen. Entscheidend ist

aber, dass die neu gewonnenen Jung-
pflanzen auf Viren gestestet werden und
nur die virusfreien zur weiteren Vermeh-
rung verwendet werden. Unterbleibt diese
Kontrolle, werden infizierte Pflanzen in
grossen Stückzahlen vermehrt.

Übertragung bei der Jungpflanzenpro-
duktion
Bei massenvermehrten Jungpflanzen,
die zur Weiterkultur auf Feldern aufge-
pflanzt werden, erfolgt die Ernte ma-
schinell. Befinden sich infizierte Pflan-
zen im Bestand, wird ihr ansteckender
Pflanzensaft durch die Rodemesser auf
andere Pflanzen übertragen. Anschlies-
send werden die Hosta in der Regel mit
Hochdruckreinigern abgespült, um die
Wurzeln von Erde zu reinigen und sie als
wurzelnackte Ware an Gärtnereien zu

Eingesunkenes Gewebe von der Blattrückseite her gesehen. Frostschäden können
ähnlich aussehen, doch würden dann Blasen auftreten 

Einzelblatt mit HVX-Flecken auf 'Elvis lives'.
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versenden. Durch das im Kreislauf ge-
führte Wasser werden dann alle Pflan-
zen dem Virus ausgesetzt, sodass die
gesamte Charge infiziert sein kann. Alle
nachfolgenden Pflanzen werden höchst-
wahrscheinlich ebenfalls infiziert.

Übertragung bei Pflegearbeiten
Beim Teilen, Rückschnitt von Blüten-
ständen oder Laub und Umpflanzen
kann HVX durch Pflanzensaft an Händen,
Spaten oder Schnittwerkzeug auf ge-
sunde Hosta übertragen werden. 

Ein überraschendes Ergebnis von Prof.
Lockharts Versuchen war, dass eine
Übertragung durch Gartenboden bei Er-
satzpflanzungen möglich ist, wenn infi-
zierte Pflanzenteile im Boden verblieben
sind und eine gesunde Hosta an die glei-
che Stelle gesetzt wird. Langfristige Un-
tersuchungen ergaben, dass noch nach
mehr als zwei Jahren ansteckende HVX-
haltige Pflanzenreste vorhanden waren.

Vorsichtsmassnahmen für Weiterver-
käufer und Gärtnereien
•!Bezug der Jungpflanzen nur bei Pro-
duzenten, die ihr Material routinemässig
auf Viren testen und virusfreie Pflanz-
ware garantieren. 
•!Jungpflanzenlieferungen kritisch auf
Symptome prüfen. Zeigt auch nur eine
Pflanze Symptome, ist davon auszuge-
hen, dass zahlreiche weitere infiziert
sind. Die Charge solle dann nicht ange-
nommen werden. Verdächtig sind eben-
falls alle anderen Sorten des gleichen
Produzenten (siehe Übertragung bei der
Jungpflanzenproduktion).

Von Bill Meyer, einem Hosta-Experten und
Züchter aus den USA, wurde auf der In-
ternet-Seite der Hosta Library (Hosta-
Blibliothek) eine Liste von Sorten veröf-
fentlicht, von denen häufig infizierte
Pflanzen im Handel aufgetauchen. Die
Sorten selber sind nicht mangelhaft.
Aber in den letzten Jahren wurde infi-
ziertes Pflanzmaterial vor allem belieb-
ter Sorten zu Tausenden vermehrt, so-
dass häufiger infizierte Pflanzen dieser
Sorten im Grosshandel und in Gärtne-
reien auftauchen. Lieferungen der auf-
gelisteten Sorten sollten dementspre-
chend gründlich begutachtet werden.
Einige Gärtnereien haben diese häufig
infizierten Sorten bereits aus ihrem Sor-
timent genommen, um das Risiko zu
vermeiden. In der Tabelle (dritte Spalte)
sind Sorten aufgeführt, deren Erschei-
nungsbild nur durch eine Virusinfektion,

nicht durch eine Mutation, verursacht
wurde, und die auf keinen Fall gehandelt
werden sollten. 

Vobeugungsmassnahmen bei Pflege-
arbeiten und Teilung
Das Übertragen von Pflanzensaft einer
Hosta auf die nächste gilt es zu vermei-
den. Verwendete Werkzeuge sind zu des-
infizieren (Abflammen, 70-%iger Alkohol
oder sonstige gegen Viren wirksame
Reinigungsmittel). Die Gerätschaften
und auch Hände müssen gründlich ge-
schrubbt und Pflanzenteile oder Spuren
von Boden entfernt werden. Durch leicht
veränderte Pflegearbeiten lässt sich das
Übertragungsrisiko fast ausschliessen: 
•!Einzelne verletzte oder unschöne Blät-
ter abreissen statt abzuschneiden. 
•!Den herbstlichen Reinigungsschnitt
aufschieben, bis Blätter vollständig ein-
getrocknet sind; dann einfach abreissen. 
•!Zum Teilen kann man mit etwas Ge-
schick das Herz auseinanderbrechen
und dabei vermeiden, auf die Bruchflä-
chen zu fassen. Wird doch ein Werkzeug
benötigt, ein glattes Messer verwenden
und es nach jeder Pflanze desinfizieren. 
•!Befallene Hostas ausgraben und über
den Müll entsorgen, nicht kompostieren.
Nachpflanzung an gleicher Stelle eher
vermeiden. 
•!Bei generellen Gartenarbeiten vermei-
den, mit dem Mäher oder Freischneider
Hosta zu verletzen.

Testmethoden und Testmöglichkeiten in
der Schweiz
Sogenannte Elisa-Tests, die jeweils für
spezifische Anti-Körper zugeschnitten
sind und in der Human- und Tiermedizin
sowie im Pflanzenschutz verwendet
werden, wurden auch für den HVX-Virus
entwickelt. Hosta mit deutlichen Symp-
tomen enthalten meist die notwendige
Mindestkonzentration an HVX-Viren, so-
dass die Ergebnisse zuverlässig sind. Die
Teststreifen können vor Ort einfach und
schnell verwendet werden. Positive Er-
gebnisse sind eindeutig, bei negativen
sollte man den Test im Zweifelsfall im
nächsten Jahr wiederholen. 

Für die Analyse symptomfreier Pflanzen
oder zur Untersuchung von Meristem-
kultur-Jungpflanzen werden molekular-
biologische Methoden oder ein Elektro-
nenmikroskop eingesetzt. Mit Letzterem
können auch unbekannte Viren erfasst
werden. Gärtnereien und Interessierte
können verdächtige Hosta im Labor von
Agroscope Changins-Wädenswil kosten-

Weitere Informationen
• www.hostaversand.eu/Down-
loads/HVX-Flyer.pdf – HVX-Infor-
mationsblatt (deutsch) mit zahl-
reichen Fotos erkrankter Hosta
• www.hostalibrary.org/firstlook/
HVX.htm – solide Informationen zu
HVX mit Fotomaterial (englisch)
• www.americanhostasociety.org/
HostaVirusX.html – ausführliche
Ergebnisse des Forschungspro-
jektes zu HVX (englisch)
• www.perennialnursery.com/fo-
rums/viewforum.php?f=63 Forum
zu HVX mit sachkundiger Modera-
tion (englisch)
• Agroscope Changins-Wädenswil
ACW für Anfragen wg. HVX-Analy-
sen: carole.balmelli@acw.admin.ch
• Teststreifen erhältlich bei der
Firma Linaris (www.linaris.de), 25
Teststreifen mit Zubehör für ca.
180 " (inkl. Frachtkosten) 

Runzeln bzw. eingesunkenes Gewebe
(Collapsing Tissue) auf 'Halcyon'.

Detailaufnahme von «ink bleed» an
Hosta 'Gold Standard'.



5dergartenbau Ausgabe 8/2011

PFLANZENSCHUTZ

los untersuchen lassen. Carole Balmelli,
die zuständige Virologin, sagt, dass bei
eindeutigen Symptomen meist ein Blatt
ausreicht. Bei unklaren Verdachtsfällen,
die mit dem Elektronenmikroskop unter-
sucht werden, sind etwa 20 g notwendig. 

Ausblick
Engagierte Züchterinnen, Hostagärtner -
innen und Sammlerinnen sind sich einig,
dass virenfreie Bestände angestrebt
werden müssen. Um langfristig die
Hosta-Kultur zu sichern, ist eine «Null-
Toleranz»-Haltung angebracht. Eine Zu-
sammenarbeit muss auch international
erfolgen, da die Hosta-Produktion inzwi-
schen ein weltumspannendes Geschäft
ist. Weil HVX kein meldepflichtiger Qua-
rantäneorganismus ist, liegt die Initiative
in der Hand von Einzelpersonen oder
Hostagesellschaften, staatliche Aufsichts-
behörden sind meist nicht eingebunden.

Ein wichtiger Akteur ist die Amerikani-
sche Hosta-Gesellschaft (AHS), die 2007
Prof. Lockhart mit einem zweistufigen
Forschungsprojekt beauftragt hat und
auch die Finanzierung der zweiten Pro-
jektphase sichert. Die Ergebnisse sollen
an alle Akteure der Hosta-Kultur in Form
von Richtlinien und Veröffentlichungen
zurückfliessen und durch Aufklärung er-
folgreiche Gegenmassnahmen initiieren.

Mit Sorge verweist Bill Meyer, USA, auf
zahlreiche Massenproduzenten in den
Niederlanden, einem Zentrum der Jung-
pflanzenproduktion, die eine «Fünf-Pro-
zent-Lösung» anstreben. Danach ver-
pflichten sie sich, Ware mit höchstens
5 % offensichtlich symptombehafteter
Jungpflanzen zu liefern. Wegen der oft
jahrelangen Latenzphase des Virus
heisst dies, dass sie eine tatsächliche In-
fektionsrate von 50 % und mehr billigend
in Kauf nehmen, das Problem herunter-
spielen und immer noch verschweigen.

Ein holländischer Produzent mit virus-
freien Beständen, der auch aktiv über
HVX aufklärt, berichtet sogar von Pro-
blemen, die ihm Branchenkollegen wegen
seines Engagement machen und möchte
anonym bleiben. Da es letzten Endes um
Marktanteile und Gewinnspannen geht,
wird sich der Widerstand gegen die
«Null-Toleranz» nicht so schnell legen.
Dass sich gute Qualität und Engagement
lohnen, zeigt das Beispiel des auf Hosta
spezialisierten Staudengärtners Gärt-
ners Chris Wilson, der eine eigene Web-
seite betreibt und dort auch ein HVX-

Forum moderiert. Unermüdlich gibt er
aktuelle Erkenntnisse weiter, beantwor-
tet Fragen und stellt Diagnosen anhand
von Fotos von HVX-Verdachtsfällen. So
leistet er nicht nur effektive Aufklä-
rungsarbeit, sondern hat inzwischen
eine regelrechte Fangemeinde von
Stammkunden.

Quellen (Tabelle)
Datenmaterial von Bill Meyer
(USA, 2008), ergänzt mit Beobach-
tungen von Chris Wilson (USA,
2010, gekennzeichnet mit *)

Sorten, die häufig mit infizierten Sorten gehandelt werden

Hoher Anteil infizierter
Pflanzen im Handel

Einige infizierte Lie-
ferungen im Handel

Sorten mit virusbe-
dingter Zeichnung
(vermutl. HVX)

'Birchwood Parky's Gold' * 'Abby' * 'Blue Freckles'
'Blue Cadet' * 'Big Daddy' 'Breakdance' (HVX ja)
'Corona' * 'Blackjack' 'Dotted Fantasy' 
'Gold Edger' 'Blue Monday' 'Eternal Father' (HVX ja)
'Gold Standard',  (auch Ara-
bis Mosaic Virus)

'Diamond Tiara' Kiwi Dreadlocks'

'Golden Tiara' * 'El Nino' 'Kiwi Watercolours'
'Goldrush' * (keine virus-
freien Expl. im Handel)

'First Frost' 'Leopard Frog' (HVX ja)

‘Halycon’ 'Fortunei Albopicta' Lunacy' (HVX ja)
'Honeybells' 'Francee' 'Pamela Ann'
'Lady Guinevere' 'Ground Master' 'Parkish Gold'
'Royal Standard' 'Guacamole' 'Strip Show'
'So Sweet' (oft falsch 
etikettiert) *

'Gypsy Rose' 'Tye Dye' 

'Stiletto' * 'Janet'
'Striptease' * 'June'
'Sum and Substance' * 'Katherine Lewis'
'Sweet Susan' * 'Krossa Regal' (mit

zweitem Virus)
'Undulata Albomarginata' 'Minuteman'
ventricosa (sp.) 'Night Before Christ-

mas'
‘Venucosa’ 'Pacific Blue Edger'
diverse namenlose Sorten 'Patriot'

Paradise Joyce'
'Paul's Glory'
'Peedee Gold Flash'
'Pilgrim' (anderer
Virus?)
'Regal Splendor' (mit
zweitem Virus)
'Revolution'
'Sagae'
'Shade Fanfare'
'Sun Power'
'Sugar and Cream'
'Tardiva'
'Wide Brim'
'Yellow Splash Rim'




