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Leitartikel

…. handeln vier Beiträge in dieser Ausgabe. Im ersten 
auf der gegenüberliegenden Seite geht es um beson-
ders virulente pfl anzenpathogene Viren, welche die 
Rebe befallen können. Von den rund 3.600 beschriebe-
nen Viren sind rund ein Viertel Auslöser für Krankheiten 
bei den verschiedensten Kulturpfl anzen. Es dürfte aber 
noch hunderttausende nicht beschriebene Virenarten 
geben.
Ein Virus besteht aus nichts anderem als einem DNA- 
oder RNA-Strang, das ist seine Erbinformation, und einer 
schützenden Eiweißkapsel darum herum. Es gibt aber 
auch „hüllenlose“ Virenarten. Manchmal besitzen Viren 
auch Enzyme und/oder Membranlipide, welche ihnen 
das Eindringen in die Wirtszellen erleichtern. Die meis-
ten sind im Nanometer-Bereich (1 nm = 1 Milliardstel 
m), weshalb man sie nur mit dem Elektronenmikroskop 
sichtbar machen kann.
Viren sind per Defi nition keine Lebewesen. Weil das Vi-
rus mit seiner eigenen Erbinformation nichts anfangen 
kann, schmarotzt der Eindringling in der fremden Wirts-
zelle und zwingt sie, für ihn Eiweiße herzustellen, seine 
Erbinformation zu vervielfältigen und ständig „Nach-
kommen“ zu erzeugen, bis die Zelle schließlich platzt 
und zugrunde geht. Die Pfl anze wird dadurch nach und 
nach geschädigt.
Übertragen werden können Viren von Pfl anze zu Pfl an-
ze durch das Veredeln, durch Wurzelverwachsungen, 
das Aneinanderreiben von Blättern, über Samen und 
Pollen sowie über das Wasser oder den Boden. Viel 
häufi ger ist aber die Übertragung durch Vektoren, z.B. 
durch Nematoden, Milben, Insekten oder Pilze.
Nicht alle Viren sind schädlich, einige setzen wir im 
Pfl anzenschutz ein, z.B. Granuloseviren gegen Apfel- 
und Fruchtschalenwickler. Auch die moderne Medizin 

und Pfl anzenzüchtung nutzt bestimmte Viren als „Gen 
Taxi“, um bei der Gentherapie oder der Züchtung Infor-
mationen in die Zellen einzuschleusen.
Der Beitrag auf Seite 10 befasst sich mit der Goldgelben 
Vergilbung, einer von einem zellwandlosen Bakterium 
ausgelösten Rebkrankheit. Es gehört zu einer speziellen 
Gruppe von Bakterien, die mit dem Begriff Mykoplas-
men zusammengefasst werden und deren Nachweis 
erst 1967 gelungen ist. Früher glaubte man, dass durch 
Mykoplasmen ausgelöste Krankheiten von Viren verur-
sacht werden. Der Erreger der Goldgelben Vergilbung 
braucht einen Überträger, um in die Pfl anzenzellen zu 
gelangen, dieser ist die Amerikanische Rebzikade. Au-
ßerhalb der Zellen ihrer Wirtspfl anzen oder ihrer Über-
träger können Mykoplasmen nicht leben. Unabhängig 
davon, ob es sich um zellwandlose Bakterien oder sol-
che mit einer Zellwand, wie z.B. das Feuerbrand-Bakte-
rium handelt, ist allen gemeinsam, dass sie sich durch 
Teilung vermehren und eindeutig zu den Lebewesen 
gehören.
Pilze sind höher organisiert als Viren und Bakterien. Sie 
können sich auch sexuell vermehren, die meisten haben 
auch schon einen differenzierteren Organismus. Der 
Rebenmehltau hat sich 2019 von einer bemerkenswer-
ten Seite gezeigt, davon handelt der Beitrag ab Seite 14.
Von besonderem praktischem Interesse für die Apfel-
bauern ist der Beitrag über die fungizidfreie Abwehr der 
Alternaria-Blattfl ecken bei Golden Delicious und Cripps 
Pink/Rosy Glow/Pink Lady® ab Seite 20. Den Autoren 
ist ein großer Schritt in der Aufklärung der Zusammen-
hänge zwischen einer physiologischen Störung und der 
nachfolgenden Besiedlung durch Alternaria-Pilze gelun-
gen. Diese Erkenntnisse könnten zu einer effi zienteren 
Abwehr der Alternaria-Fruchtfl ecken mit einem erheb-
lich geringeren Fungizideinsatz beitragen.
Gegen pfl anzenpathogene Viren und Bakterien sind 
in Italien keine Viruzide oder Antibiotika zugelassen, 
man kann sie nur mit physikalischen Methoden, z.B. 
der Wärmetherapie oder der Bodendämpfung oder 
indirekt durch die Vektorbekämpfung und durch agro-
nomische Maßnahmen ausschalten bzw. die Pfl anzen 
davor schützen. Im Gegensatz dazu kann man pilzliche 
Krankheitserreger mit Kulturmaßnahmen und Fungizi-
den abwehren.
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Von Viren, Bakterien und Pilzen…


