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A. EINLEITUNG

Etwa seit 1930 fällt in den Weinbergslagen an Rhein, Mosel und Saar eine Krankheit auf
die durch sektorielle Vergilbung der Blattspreite, Vergilbung der Blattadern und Rinden~
warzen auf den nichtausreifenden Trieben leicht zu erkennen ist. Durch das Aussetzen
des normalen Reifeprozesses der Beeren und das Erfrieren des unreifen Zielholzes im
Winter entstehen den Winzern Schäden, die den Weinbau in einigen Gemarkungen in
Boppard (Rhein) und ~yl (Saa~) ernstlich gefährden. GÄRTEL (1959, 1965) beschreibt
diese Krankheit sorgfältIg. Er benchtet, daß er ähnliche Erscheinungen auch in der Westschweiz, in Israel, Rumänien und Chile beobachten konnte und vergleicht die in Deutschland gefundenen Erscheinungen mit einer im Südwesten Frankreichs seit etwa 1949 als
Flavescence dorte beschriebenen Erkrankung (zusammenfassende Beschreibung siehe
CAUDWELL 1964), die ~.ektoriell durch Scaphoideus littora/is übertragen wird (SCHVESTER
1961). Auf Grund der Ahnlichkeit. der Symptome übernimmt GÄRTEL (1965) für die in
Deutschland beobachtete KrankheIt den Namen Flavescence dorle, weist jedoch darauf hin,
daß die in Südwestfrankreich auftretende epidemische Erkrankung in deutschen Anbau~
gebieten endemisch vorkommt. Jüngst stellte nun CAUDWELL(1970) fest, daß eine in .
Ostfrankreich auftretende symptomatologisch sehr ähnliche Erkrankung sich nicht durch
den Vektor übertragen läßt und unterscheidet zwischen der vektorübertragbaren
Flavescence dorte im Südwesten Frankreichs und dem nicht vektorübertragbaren Bois Noir
im Osten Frankreichs, das ähnlich wie in Deutschland endemisch auftritt. Trotz ähnlicher
Symptomausprägung besteht zur Zeit der Anschein, daß es sich um unterschiedliche
Erscheinungen handelt. Zur Erleichterung der Diskussion unterscheiden wir daher drei
Krankheitstypen:
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1. Die Flavescence

dorte (FD) (Beschreibung bei CAUDWELL 1957, 1964 und GÄRTEL 1959)
kommt im Südwesten Frankreichs vor und wird durch die Zikade S.littoralir übertragen (SCHVESTER 1961).

2.

Das Bois Noir (BN) (Beschreibung bei CAUDWELL 1961) tritt im Jura und in
Burgund auf. Der Übertragungsweg ist noch unbekannt. CAUDWELL (1970) vermutet
einen luftbürtigen Überträger.

3. Die Vergilbungskrankheit (eingehende Beschreibung bei GÄRTEL 1965) tritt endemisch an der Saar, am Rhein und an der Mosel auf. Ihr Übertragungsweg ist unbekannt.

Alle drei Krankheiten lassen sich (CAUDWELL 1957, 1961; GÄRTEL 1965) durch Pfropfung
übertragen. Die FD kann durch den Vektor nicht nur von Rebe auf Rebe sondern auch
von Rebe auf krautige Pflanzen (Vicia [aba und Chrysanthemum carinatum) übertragen
und von letzteren auf die Rebe rückübertragen werden (CAUDWELL 1969). Dies und das
Auftreten von Phloemnekrosen unterstützt die Vermutung von CAUDWELL (1957), daß es
sich um eine Virose vom Typ der Vergilbungskrankheiten handelt. GÄRTEL (1965)
schloß sich dieser Meinung an. Neuerdings wird - wie bei anderen Virosen der YellowGruppe - erörtert, ob es sich um Infektionen durch Mycoplasma-ähnliche Organismen
handelt (vgl. Abschnitt F).
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Angesichts dieser ungeklärten Lage erschien es notwendig, in vorliegender Unter
suchung den Ausbreitungsweg (vgl. Abschnitt C! und die histo~ogischen Veränderungen,
insbesondere die Phloemnekrosen (vgl. AbschnItt D) an der 10 Deutschland auftreten
den Vergilbungskrankheit näher zu studieren und auf diesem Wege zu versuchen, den
Erreger nachzuweisen (vgl. Abschnitte D und F).

B. M

A T E R I A L

Die kranken Reben, die zu den Untersuchungen herangezogen wurden, stammen aus
einem Weinberg mit der Rebsorte 5 88 (5cheurebe) und einem Weinberg mit der Rebsorte
Riesling.
Der Weinberg mit der Rebsorte S 88 wurde 1943 mit dieser Neuzüchtung (Silvaner x Ries
ling) in Bernkastel (lage: Gadert) angepflanzt. GÄRTEt beobachtete die Reb,en seit
1950 auf Vergilbungssymptome. Zwischen 1950 und 1965 zeigten durchschnittlich etwa
10 % der Reben in einem Jahr. Symptome (GÄRTEL 1965).
•.
.
Der kranke Rieslingweinberg liegt in Ayl, Saar (Lage Herrenberg). Er wurde kurz nach
dem Krieg angelegt. Die jährliche Symptomausprägung der Reben wird in Abschnitt C
beschrieben. Neben diesem Weinberg wurden 1961 und innerhalb dieses Weinbergs 1966
Junganlagen erstellt. Leider ist in ~einem Falle die Herkunft der Jungreben bekannt.
Alle Weinberge werden ortsüblich gepflegt.
Als Kontrollen dienten Reben der entsprechenden Rebsorten aus den Versuchswein
bergen des Instituts für Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues, die dort noch nie ähnliche
Symptome gezeigt haben. Sie sind 'auf Viren getestet und scheinen in diesem Sinne
virusfrei.

C.

BEOBACHTUNGEN ÜBER DIE AUSBREITUNG DER VERGILBUNGSKRANKHEIT

Die PD wird nach CAUDWELL (1964) so wirkungsvoll übertragen, daß der Befall all
jährlich fortschreitet und in einem Zeitraum von etwa 4 J ahr~n alle Reben eines Be
standes ausnahmslos erfaßt. Wird der Vektor durch regelmäßige Insektizidbehandlung
ausgeschaltet, erho~t sich der Weinberg langsam wieder und nach etwa 5J ahr~n zeigen oft
nur noch. 3 - 10 % der Reben Krankheitssymptome (SCHVESTER 1969).
Beim BN bleiben nach mehrjährigen Beobachtungen einige Reben stets krank, ihnen un
mittelbar benachbarte oft gesund. An manchen Reben treten die Symptome unregel
mäßig auf ( CAUDWELL 1964). Ähnliche Beobachtungen liegen für die Vergilbungskrankheit
vor (GÄRTEL 1965).
Es ist ungeklärt, ob und wie die Krankheit sich in Deutschland verbreitet. Deshalb
wurde der Krankheitsverlauf in einem ca. 20 Jahre alten Weinberg und das Wiederauf
treten der Krankheit in 2 Junganlagen, die neben bzw. in dem alten kranken Weinberg
ohne Rigolen und Bodenentseuchung angelegt worden waren, eingehend untersucht.
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1. Beobachtungen in den Weinbergen
1. Die Krankheit in einem ca. 20 Jahre alten Weinberg

.,

In diesem alten Weinberg mußten in den letzten Jahren etwa 15 % der Reben erneuert
werden, die meis t in den V? rj ahren deu diche Krankhei ts~ymptome gezeigt hatten (Ab b. 1) .
In vielen Fälle~ waren dIe Reben schon vor dem Beobachtungszeitraum eingegangen
und dadurch bileb es unbekannt: o.b alle gestorbenen Reben vorher Vergilbungssymptome
gezeigt hatten. Von den noch eXIstierenden Reben zeigten 52,5 %im Beobachtungszei traum
mindestens einmal Symptome. Obwohl der Anteil der sichtbar kranken Reben deutlich
schwankt (1967: 38.6 %; 1968: 41.5 %; 1969: 22.3 %; 1970: 26.7 %), hat man eher den Eindruck
als würde die Krankheit abnehmen..Welchen Einfluß die in den letzten beiden Jahre~
verbesserten Kulturrnaßnahmen auf dIe Ausprägung der Krankheitsmerkmale hat, konnte
nicht überprüft werden.
2. Die Krankheit in einer Anlage, die vor 8 Jahren neben dem vorgenannten Weinberg
angepflanzt worden war.
1

Dieser Weinberg (Abb. 2) wurde erst in den letzten 3 Jahr7n beobachtet. Etwa 5 %der
Reben zeigten jährlich Symptome. Da nicht immer die gleichen Reben Symptome aus
prägten, ergibt sich ein Anteil der kranken Reben von 10 %.
3. Das Auftreten der Krankheit in einem 4J ahre alten Weinberg

Dieser Weinberg konnte von Beginn der Pflanzung an beobachtet werden (Abb. 1)
und erst im vierten Jahr erkrankten 2 Reben. Das sind ca. 1 % der Reben dieser Anlage.

II. Diskussion
Die Beobachtungen in der 20-jährigen Rieslinganlage bestätigen die Untersuchungen von
GÄRTEL (1965) in einem kranken Weinberg in Bernkastel. Ein gewisser Prozentsatz der
Reben eines Weinbergs zeigt zwar Symptome, es sind aber nicht immer die gleichen
Reben die die Krankheitsmerkmale ausprägen. Aus diesen Beobachtungen stellt sich die
Frage, wieweit der wirkliche Gesundheitszustand einer Rebe an den sichtbaren Symptomen
beurteilt werden kann. Wenn eine Rebe nach deutlicher Symptomausprägung anschlie
ßend zwei Jahr~ gesund erscheint und danach wieder die Krankheitsmerkmale zeigt,
so fragt man sich, ob die Rebe zwischenzeitlich den Erreger ausgeschaltet hat. CAUDWELL
(1964) postuliert in solchen Fällen rur die FD eine Rückinfektion durch den Vektor, weil
nach seinen Untersuchungen kranke Stecklinge meist nach 1 bis 2Jahr~n gesunden und
dann keine Symptome mehr zeigen. Deswegen vermutet auch GÄRTEL (1965) einen wenig
mobilen Vektor in Deutschland, der die Reben regelmäßig rückinfiziert, weil er nur so
die jahrelangen Erkrankungen der gleichen Reben erklären kann. S CHVBSTBR (1969)
zeigt aber, daß PD-kranke Reben, die nach der Infektion im Weinberg praktisch vektor
frei gehalten werden, oft noch viele Jahre krank bleiben und auch manchmal zwischen
zeitlich gesund erscheinen. Man kann also nicht von den Beobachtungen in der Reb
schule, in denen die Reben entweder eingehen oder scheinbar gesunden, auf die spätere
Entwicklung im Weinberg schließen.
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auf dieser Seite grenzt der 20-jährige kranke Weinberg an.

Abh.2
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Abb. 1: Verteilung der kranken Reben in einem etwa 20-jährigen Weinberg und in einer 4-jährigen Jung~nlage, die in der Mitte
des alten Weinbergs angelegt wurde.
Die Reben des Bestandes sind durch einen Kreis dargestellt. Fü?' jedes, der vier Beobachtungsjahre ist ein Kreisviertel vor
gesehen und es wurde schwarz eingezeichnet, wenn die Rebe Symptome zeigte. Die Kennzeichnung de?' Kreise e?folgte im Uhr
zeigersinn. Die Reben, die in den letzten vier bis sechs Jahr~n ausgerissen werden mußten, sind durch ein Viereck gekenn
zeichnet. (Darstellungsmethode nach Gärtel)
Abb. 2: Beobachtung des Gesundheitszustandes in den letzten drei Jahren (Acht J ahr~ alter Weinberg)
Die K1'eisfläche ist gedrittelt. Der schwarze Sektor gibt jeweils das Jahr. an, in dem die Rebe Symptome zeigte. Die Auftra
gung etjolgte im Uhrzeigersinn.
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Danach ist also eine Rebe mit Symptomen krank, eine Rebe ohne Krankheitsmerkmale
aber nicht unbedingt gesund. Deshalb bezeichnen wir auch Reben, die nur einmal in den
4J ahr~n des Beobachtungszeitraumes Symptome ausprägten, als krank.
Der Beweis, daß die Vergilbungskrankheit in der Junganlage (in Abb. 1) im vierten
Jahr. nach der Pflanzung wieder auftr~tt, zeigt ~en aggr~ssiven ~harakter ~er Krankheit,
erlaubt aber keine Rückschlüsse auf die Verbreltungsweise, da die Krankheit anscheinend
zufällig und was bei der 8-jährigen Anlage gut zu erkennen ist, keinesfalls herdförmig
auftritt. Obwohl auf der einen Seite dieser Junganlage ein Weinberg mit weit über 50 %
kranken Reben steht, ist der Übergang von diesem Weinberg zur Junganlage völlig
abrupt.
Folgende Vermutungen versuchen das Auftreten und die Verbreitung dieser Vergilbungs
krankheit zu erklären:
1. Die jungen Reben werden von einem (bodenbewohnenden) Vektor infiziert, der die
Reben nicht verläßt (GÄRTEt 1965): Diese Annahme wird dadurch begründet, daß
immer nur ein Teil der Reben erkrankt und dieser immer wieder. Andererseits kann ein
inmobiler Vektor keine weit entfernten Reben infizieren. Es bleiben nur folgende
Möglichkeiten: Entweder wird der Vektor bei der Pflanzung der Rebe eingeschleppt
oder er bleibt, wenn er vorher im Boden lebte, im wesentlichen im Wurzelbereich
der einmal aufgesuchten Rebe und wird nur passiv, etwa durch mechanische Bodel'l
bearbeitung zu entfernteren Reben verschleppt.

2. Die Krankheit wird durch einen luftbewohnenden Vektor übertragen: CAUDELL (1970)
fordert für das Bois Noir, das sich im Weinberg wie diese Vergilbungskrankheit ver
hält, einen luftbürtigen Vektor. Da aber meist die gleichen Reben wiedererkranken,
ein Vektor aber normalerweise die Pflanzen rein zufällig aufsucht und daher alle Re
ben einmal erkranken müßten, nimmt CAUDWELL (1970) an, daß einige Reben tolerant
und andere sensibel für diese Krankheit sind. Die Versuche, die diese Toleranz be
weisen sollen, liegen noch nicht vor.
3. Die jungen Reben oder die Unterlagen sind teilweise latent verseucht, die Krank
heitsmerkmale treten aber erst auf, wenn die Reben im vollen Ertrag stehen: Gegen
diese Annahme sprechen die Beobachtungen von GÄRTEL (1965) und CAUDWELL (1970),
daß kranke junge Reben in der Rebschule und im Weinberg "gesunden". Anderer
seits ist auch denkbar, daß' die Erregerkonzen tration in den scheinbar gesundeten
Reben nur so tief absinkt, daß es während vieler J ahr~ zu keiner Symptomaus
prägung mehr kommt. Wenn man dann Stecklinge von solchen Reben nimmt,
könnte die Erregerkonzentration wieder ansteigen bis Symptome ausgeprägt werden.
So wird z. B. bei der Thermotherapie, bei der durch Wärmebehandlung die Virus
konzentration so stark herabgedrückt wird, daß sie schließlich gegen Null geht,
öfters beobachtet, daß der Befall mit NEPO-Viren (GILMER 1970) für einige Zeit unter
die Nachweisgrenze fällt und erst nach einigen J ahr~n wieder ans teigt.
Welche Hypothese zutrifft, kann aus diesen Untersuchungen nicht entschieden werden.
In weiteren Beobachtungen muß geprüft werden, ob die in den stark verseuchten Wein
berg eingepflanzten, auf Grund verschiedener Virusteste wahrscheinlich gesunden Reben
(Rebsorte Baco 22A) noch krank werden und welche Ergebnisse ein von GÄRTEL
(münd!. Mitt.) in Boppard angelegter Entseuchungsversuch bringt.
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U NT E R S U eH U N GEN
1. Die Anatomie des normalen Rebtriebs
1.

D er Rebtrieb bis zum Abschluß des primären Wachstums
im Lichtmikroskop

Im Querschnitt durch einen jungen Sproß erkennt man die ringförmig angeordneten
kollateralen Leitbündel (Abb. 3). Der Trieb selbst hat Längsrippen, unterhalb der
Rippen sind die Leitbündel am kräftigsten entwickelt. Im Verlauf des Wachstums
gleichen sich die Rippen aus, der Trieb wird rund. Diese Beobachtungen stimmen mit
den Untersuchungen von ESAU (1948) überein.
Die Rinde (cortex) besitzt in der Aufsicht polygonal aussehende Epidermiszellen (Abb. 39).
Auf den Rippen sind sie in Längsreihen angeordnet(Abb. 39). Sie faHen, wie größtenteils
auch die subepidermale Zellschicht, durch hohen Gerbstoffgehalt, dichtes Plasma und die
geringe Zahl von Chloropla~ten auf (Abb. 3). Das darunter liegende Rindenparenchym ent
hält viele Chloroplasten mIt hohem Stärkegehalt. Unter den Rippen haben sich, einige
Zellagen von der Epidermis getrennt, kleinzellige Kollenchymbündel mit kleinen
Chloroplasten differenziert. Die an die primären Hartbastkappen der Leitbündel an
grenzenden Parenchymzellen bilden die Stärkescheide. Sie enthalten besonders viele und
große Stärkekörner.
Zwischen den Leitbündeln sind die aus mehreren parenchymatischen Zellreihen beste
henden Markstrahlen angelegt (Abb. 3). Sie treffen in der Mitte des Triebes auf das paren
chymatische Markgewebe. Die an die Leitbündel angrenzenden ParenchymzeUen, ebenso
wie die Markstrahlzellen sind mit besonders stärkehaltigen Chloroplasten gefüllt. Da die
Leitbündel über mehrere Internodien hip parallel verlaufen, sind die primären Markstrahlen
nicht nur relativ breit, sondern auch ebenso lang wie die Leitbündel (ESAU 1948).
Die Leitbündel werden durch konzentrische Teilungen des Prokambiums angelegt (Abb. 3
und ESAU 1948). Nach außen bilden sich die primären Hartbastkappen aus. Der Hartbast
besteht aus Sklerenchymzellen, die aus den durch die konzentrischen Teilungen gebil
deten Phloemparenchymzellen hervorgehen (ESAU 1948). Sie wachsen aktiv in die Länge
und überlappen sich oft (ESAU 1948). Nach dem Längenwachstum bilden sie die dicke,
sekundäre Wand aus. Einige Sklerenchymzellen sind mit Gerbstoffen vollgestopft. Sie sind
in ihrer Entwicklung gehemmt oder sterben ab und werden zusammengepreßt (EsAu 1948).
Die fertige Sklerenchymzelle ist septiert und enthält mehrere Protoplasten (ESAU 1948).
Diese Zellen leben bis zum Herbst (ESAU 1948), wenn sie vom Korkgewebe abgestoßen
werden (Abschnitt D I 3 d).
Durch die vorher erwähnten konzentrischen Teilungen des Prokambiums werden Sieb
röhrenelemente und Phloemparenchymzellen angelegt. Die ersten Xylemzellen erkennt
man erst nach der Ausdifferenzierung der ersten Siebröhren (Abb. 3). Am Ende des
primären Wachstums beschränken sich die früher konzentrischen Teilungen auf eine
schmale Zone zwischen Xylem und Phloem. Es entsteht das Kambium, das sich durch
die Markstrahlen fortsetzt: das fasciculare und das interfasciculare Kambium. Es ent
stehen parallel angeordnete Zellreihen, die nach beiden Seiten die verschiedenen Zell
typen ausdifferenzieren (Abb. 5).
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Abb. 3: Querschnitt durch das erste Internodium eines Rehtrieb er. Das großte Leitbündel liegt unter
halh der Triebrippe. Man erkennt die Epidermis und die darunter liegende Zellschicht an
ihrem dunklen Inhalt. (Hämatoxylin-Safranin-Lichtgriin Färbung, 200 x).
Abb. 4: .fiehe Seite 378
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Abb. 5: Querschnitt durch das zweite Internodium der Triebspitze. Das halbkreisfärmige Meta
phloem ist fertig ausgebildet. Man erkennt den Kambiumbereich an den parallelen Zell
reihen. (Gefrierschnitt im Phasenkontrast 400 x).
J

Abb. 4: siehe Seite 378
Der Phloemteil der aus den konzentris'chen Zellteilungen hervorgeht, wird Protophloem
genannt. Beim Übergang von den konzentrischen Teilungen des Prokambiums zu den
auf eine schmale Zellreihe beschränkten Teilungen des Kambiums entsteht das
Metaphloem. Wenn das Metaphloem ausgebildet wird, hat das Internodium gerade das
Längenwachstum beendet (ESAU 1948). Das Metaphloem kann bis zum Herbst funktions
tüchtig bleiben, wohingegen das Protophloem zu Ende des Längenwachstums des Inter
nodiums schon obliteriert ist (ESAU 1948).
Übereinstimmend mit den Untersuchungen von ESAu (1948) besteht das Metaphloem
(Abb. 5) aus Siebröhren, Geleitzellen und Phloemparenchymzellen, es fehlen die Hart
bastfasern. Die Siebröhrenelemente verlieren während der Reifung ihren Kern und
enthalten, solange sie unreif sind, Schleimkörper, die sich mit Proteinfarbstoffen an
färben. Die Siebplatten entstehen meist an den Enden der langgestreckten Zellen.
Sie haben ein bis mehrere Siebfelder mit Siebporen. Die Siebporen sind durch Callose
zylinder ausgekleidet. ] edes Siebröhrenelement wird von einer bis mehreren Geleitzellen,
die durch ihren dichten Pl~smainhalt auffallen, begleitet. Sie enthalten ebenfalls Schleim
körper und bleiben solange lebensfähig wie die Siebzellen funktionstüchtig sind. Die
Siebzellen des Metaphloem obliterierenim Verlauf des Jahr~s. Die Phloemparenchym
zellen sind teilweise mit Tanninen und Stärkekörnern gefüllt, die Zellgröße ist sehr
variabeL
355

2. Der F ein bau des Met a phi
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e m s der R e b e

Um die natürliche Obliteration von der lichtmikroskopisch oft ähnlich krankhaften
Nekrotisierung im Metaphloem (Abschnitt D Il 2 c) unterscheiden zu können, mußten
zunächst die normalen Bestandteile des Bastes und die normale Degeneration der Zellen
mit dem Elektronenmikroskop untersucht werden. In den vorliegenden Untersuchungen
des Bastes der Rebe (EsAu 1965; HEPTON und PRESTON 1960) konzentrierte sich das
Interesse der Autoren auf das primäre Phloem der Wurzel und das sekundäre Phloem des
Triebes und vernachlässigte die eingehende Beschreibung des Metaphloems. Die in die
sen Arbeiten verwendeten Fixierungsmittel (Permanganat und Osmiumsäure) waren zu
dem unzureichend, so daß sie z. B. die Plasmafilamente in den Siebröhren nicht erkennen
ließen.
Methoden:
Die Proben wurden in Glutaraldehyd und Acrolein vorfIxiert, mit Osmiumsäure nach
fixiert (LESEMANN 1970) und in Epon eingebettet. Die Auswertung der Ultraclünn
schnitte geschah nach Kontrastierung mit Uranylacetat und Bleicitrat im Elmiskop I
bei 80 KV.
a. Übersicht
Abb. 6 zeigt den Bereich des Metaphloems, der an die Hartbastkappe grenzt. Die
Sekundärwand der Bastfasern ist in der Umgebung des Tüpfelfeldes noch nicht fertig
ausgebildet (Pfeil). In den stark vakuolisierten Phloemparenchymzellen finden sich
große Gerbstoffeinschlüsse. Einige Sieb- oder Geleitzellen sind schon obliteriert. In
Siebelement 1 erkennt man die dichtgepackten Plasmafilamente und darin eingebettet die
aus den Plastiden ausgetretenen Stärkekörner.Die Plasmafilamente von Siebelement 2
sind noch locker in der Zelle verteilt; in Siebelement 3 findet man nur eine Plastide
mit Stärkekorn neben einigen Zisternen.des endoplasmatischen Reticulums (ER).
Einen Ausschnitt aus der Mitte des Metaphloems zeigt Abb. 7.
Die an das Metaphloem angrenzenden sekundären Zellen des Leitbündels sind durch ihre
parallele Anordnung gekennzeichn~t (Abb. 8). Die Wandverdickung des Xylems ist in
der plasmareichen Umgebung des Tüpfels noch nicht fertig ausgebildet (Abb. 8, Pfeil).
Zwischen den ausdifferenzierten Xylemzellen und den Siebelementen liegen nur drei
Zellschichten des Kambiumbereichs. Dies deutet darauf hin - die Probe wurde am
27. 9. 1969 fixiert - daß sich das Kambium auf die Winterruhe einstellt (ESAU 1948;
SRIVASTAVA 1966). Die Zellen des Kambiums sind hoch vakuolisiert und ähneln darin
anderen Gefäßpflanzen (SRIVASTAVA u. O'BRIEN 1966; SRIVASTAVA 1966; KIDVAl und
ROBARDS 1969). Die Siebplatte in Abb. 8 ist quergetroffen, da die Siebplatten im
sekundären Phloem meist schräg stehen (EsAu 1948). Man erkennt die zu jedem Sieb
element gehörige Geleitzelle.
b. Die Geleitzellen
Die Geleitzellen besitzen einen langgestreckten Zellkern (wie bei ESAU 1948) und
fallen durch die vielen Mitochondrien mit engliegenden, kaum erkennbaren Sacculi
oder Tubuli auf (Abb. 12 u. 22). Nach der Permanganat-Fixierung fand ESAU (1965)
nur Mitochondrien mit tubulären Innenmembranen. SITTE (1965) führt solche Unter·
schiede auf das Fixierungsmittel zurück. Die kugelförmigen Mitochondrien gleichen in
ihrem Aufbau denen der Siebröhrenelemente (Abb. 15). Sie unterscheiden sich oft von
. den entsprechenden größeren Organellen in den Phloemparenchymzellen mit weniger
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Abb. 6: (6900 x) Querschnitt durch das Metaphloem in der Nähe der HartbaItkappe. B = Bast
faser,' G = Gerbstoff; 0 = obliterierte Zellen; SE = Siebrährenelement; S = Stärke; P =
Plastide; Pfeil siehe Text.
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Abh. 7: (11 000 x) Mittlerer Bereich des Metaphloems.
C = Callosezylinder der Siehporen,. G = Gerbstoff; GZ
F = Plasmafilamente der Siehröhre,. P = Plastide..
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=

Ge/eitzelle; SP

=

Siehplatte;

Abb. 8: (6500 x) Kambiumbereich
X = Xylem (Pfeil = Tüpfelregion)/ SE = Siebrährenelement/ GZ
Siebplatte; PZ = Phloemparenchymzelle; G = Gerbstoff

=

Geleitzelü; SP =
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Abb. 9: (220ooxj
Plasmasaum der Phloemparenchymzellen.
.
V = Vakuole; P = Plastide; G = Gerbstoffe i S = Stärke; N

=

Nukleus; ZW = Zellwand.

dicht ausgebildeter Innenstruktur (Abb. 9). Allgemein scheint die Anzahl der Mitochondrien in den Geleitzellen besonders hoch zu sein (HOHL 1960; W OODING U. N ORTHCOTE
1965). Bei Pirum (BoucK u. CRONSHAW 1965) sind die Mitochondrien der Geleitzellen
ebenfalls kleiner, aber sonst denen der anderen Zellen ähnlich. Chloroplasten konnten wir
nicht finden, wie auch ESAU (1948) in den Geleitzellen keine Stärkekörner fand. Die von
ESAU (1965) in jungen Geleitzellen beschriebenen "plastid-like bodies" konnten wir in
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Abb. 10: (64000 x)
Chloroplast des Phloemparenchyms
V = Vakuole; sr = Stromabereich der Plaoftide; GR = Granabereich; ZlV = Zellwand;
ER = endoplasmatisches Reticulum.
Abb. 11: (30000 x)
Gerbstoffiinschlüsse in den Vakuolen der Phloemparenchymzellen. G
Myelinfigur.

den reifen Geleitzellen des Metaphloems nicht beobachten. Nach
auch in den fertigen Geleitzellen des sekundären Phloems.
c. Die Phloemparenchymzellen

ESAU

=

Gerbstoff; M =

(1965) fehlten sie

Die Phloemparenchymzellen sind an den großen Vakuolen zu erkennen, in denen oft
Gerbstoffe in Tropfen verschiedener Größe, die schon STRASBURGER (1891) beschrieb,
361

'.

Abb. 12: (12000 x)
Längsschnitt durch ein Siebelement des Metaphloems.
M = Mitochondrium; G = Gerbstoff; P = Plastide; GZ = Geleitzelle; SP = Siebplatte; F = Plasmafilamente.
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Abb. 13: (70000 x)
Degenerierende Geleitzette
N = Kern; F = Filamente der Stebro'hre; P = Plastide; E = Einschtußko'rper,. ER = Stapel
des endoplasmatischen Retikulums; Pfeil deutet au/Doppelmembran (s. Text).

eingelagert (Abb. 6, 7) 8) 11) oder amorph am Rand der Vakuole abgelagert sind (Abb. 9).
Die von SCHANDERL (1957) mit dem Lichtmikroskop in der Wurzel der Rebe beobachteten
Tanninoplasten oder mit Gerbstoffen gefüllte Chlorplasten fanden wir im Metaphloem
nicht. Auch ESAU (1965) beobachtete sie nach PermanganatfIxierung in der Wurzel nicht.
In den Chlorplasten sind die Thylakoidstapel der Grana auffällig eng aneinander gelagert (Abb. 9. u. 10). Die von ESAU (1965) in den Geleitzellen beschriebenen Myelinfiguren wurden bei diesen Untersuchungen mehrmals in Phloemparenchymzellen gefunden (Abb. 11).
d. Die Siebrährenelemente
Die Siebrährenelemente besitzen einfache quergestellte Siebplatten. In den geschlitzten Poren (Abb. 7) läßt sich meist eine mehr oder weniger dicke Auskleidung mit
Callose erkennen (Abb. 7) 8, 18) jedoch kann diese auch fehlen (Abb. 12). Die Poren
waren stets von dichtgedrängtenPlasmafilamenten durchzogen (Abb. 18) 19), die aber
nicht mehr einzeln zu erkennen waren. Reste des ER, die manchmal stapelfärmig an den
Wänden der Siebröhren liegen, wurden nicht in Verbindung mit den Siebporen beobachtet.
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Abb. 14 (16000 x)
Plastiden mit Einschlußkörpern in Siebelementen
.
S = Plastidenstärke; M = Mitochondrien; E = Einschlußkörper
.,

.

Abb. 15: (17000 x)
Plastiden und Mitochondrien in Sieb elementen.

In den Siebröhrenelementen lassen sich Plasmafilamente im Zellumen, Mitochondrien
und Plastiden im meist wandständigen Plasmasaum erkennen.
Die Plasmafilamente sind in der reifen Siebröhre gleichmäßig verteilt (Abb. 12) oder vor
den Siebplatten angestaut (Abb. 16, 17,19). Sie hatten einen Durchmesser von 100 -120 A
(Abb. 20). Sie erschienen fadenförmig und seltener quergestreift (Abb. 20). Wenn sie aber
von den Siebplatten zusammengepreßt wurden, erinnerten sie an den von BEHNKE (1969)
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Abb. 16: (14500 x)
links: Phloemparenchymzelle mit Gerbstoffglobuli und von Gerbstoffen gefälltes ER.
rechts: zusammengedrückte Plasmafilamente eines Siebelements mit Plastiden die sich
auflösen und die Stärkekömer freigeben.

Abb. 17: (21000 x)
Stärkekömer in den vor der Siebplatte akkumulierten Plasmafilamenten. Auffällig ist der
Hof um die Stärke. Der Pfeil deutet aufein Stärkekom mit konzentrischer Lamellierung.
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Abb. 18: (17 000 x)
Siebplatte. C = CalJose; P = Plastide; F = Plasmafilamente.

.
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Abb. 19: (8000 0 x)
ZusammengedrücktePlasmajilamentevoreinerSiebplatte. SP
366

=

Siebpore ; C = Cal/ose.

,
I

Abb. 20: (100000 x)
Plasmafilamente eines reifen Siebelementes. Man erkennt einige j}Perlschnüre".

Abb. 21: (100 000 x)
Plasmafilamente einer undifferenzierten SieIJröhte
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Abb. 22: (15000 X)
Querschnitt durch das Metaphloem (beginnende Obliteration)
renelement;
N = Nukleus; GZ = Geleitzelle; M = Mitochondrium; SE = Siebröh
S2 = struktu r/oserInhalt einerSiebröhre; PZ = Phloempal'enchymzelle.
in j~ngen Siebbeschriebenen perlschnurartigen Aufbau (Abb. 19, 20). In Geleitzellen und
- 180 A gefunden
elementen wurden Plasmafilamente mit einem Durchmesser von 160
anderen Pflanzen
(Abb. 21). Der tubuläre Aufbau dieser PlasmafLlamente, der bei den
ASARATHY u.
beschrieben wird (z. B. CHRONSHAW U. ESAU 1968; BEHNKE 1969; PARTH
MÜHLETALER 1969), war allerdings nicht deutlich zu erkennen.
afilamente die
Die Mitochondrien und Plastiden reihen sich, besonders wenn die Plasm
12, 14, 15). Dies
Siebrähre gleichmäßig ausfüllen, meist entlang der Wänd e auf (Abb.
(KOLLMANN 1960
soll ein Zeichen der natürlichen Erhaltung des Siebrähreninhalts sein
Fot (EsAu 1948) _
a. u. b.). Die Stärkekärner in den Plastiden - sie färben sich mitjo d
Durchmesser besind in Siebelementen mit lockeren Plasmafilamenten bei kleinem
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Abb. 23: (14500 x)
Obliterierendes Siebrb'htenelement im Metaphloem.
S = Stärke,' SE = Siebelement; GZ = Gelei/zelle; G = Gerbstoff

sonders elektronendurchlässig (Abb. 12,14); sie sind dagegen relativ elektronendicht, wenn
sie nicht mehr von einer Plasidenhülle umgeben sind (Abb. 16) oder frei in den vor der
Siebplatte dichtgedrängten Plasmafilamenten liegen (Abb. 17). Sie zeigen dann in einigen
Fällen eine konzentrische Lamellierung (Abb. 17, Pfeil), wie sie auch von ESAU (1965) im
sekundären Phloem nach Permanganatfixierung beschrieben wurde.
In den Plastiden finden sich auch Einschlüsse, die den von BEHNKB (1969 b) bei
einigen Caryophyllales beschriebenen Zentralkörpern gleichen. Sie sind elektronendicht,
rechteckig, oder seltener (Pfeil) vieleckig (Abb. 12, 14, 15). Eine Anfärbung mit
Bromphenolblau (MAZIA et al. 1954) schlug fehl. MöglicherWeise reichte die Auflösung
des Lichtmikroskops nicht aus.
e. Die Obliteration der Siebelemente und· Geleitzellen
Eine Auflösung des Siebröhreninhalts (Abb. 22, 23) wird als Frühstadium der Obliteration
gedeutet. Im Gegensatz zu den lichtmikroskopischen Beobachtungen von ESAu (1948)
sind manchmal in diesem Stadium noch Stärkekörner zu sehen (Abb. 8, Pfeil). Durch die
Obliteration der Siebelemente und Geleitzellen verschwinden diese bis auf dunkle,
elektronendichte Reste zwischen den Zellwänden (Abb. 6), die im Lichtmikroskop, .
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besonders im Metaphloem, oft nur noch als abnormale Wandverdickung zu erkennen
sind (ESAU 1948). In Übe~einstimmung mit den 1!ntersuchu~gen von ESAU (1948) ver.
schwindet der Inhalt der Siebelemente auch und die Zelle bleibt leer stehen.
Die Degeneration der Geleitzellen wird möglicherweise durch eine Auflösung der
Mitochondriensacculi eingeleitet:
In einigen Geleitzellen sind keine Mitochondrien zu sehen. Statt dessen ist das Plasma
mit vielen kleinen Vakuolen durchsetzt, deren einige eine Doppelmembran besitzen
(Abb. 13). Vielleicht lösen sich bei der Degeneration der Mi tochondrien zuerst die Sacculi
und dann die Innenmembran auf und es entstehen die vielen Vacuolen. Der Zellinhalt
der Geleitzellen, die kollabierenden Siebröhrenelementen benachbart sind, scheint sich dann
fortschreitend aufzulösen (man vergleiche die beiden Geleitzellen in Abb. 23) und zu einer
.homogenen Masse zu verschmelzen.
f. Diskussion
Vor der eingehenden Erörterung der Ergebnisse ist die Bedeutung der Fixierung zu diskutieren, denn die Gefäßbündel zählen zu den am schwierigsten zu fiXierenden Pflanzengeweben (SCHUMACHER 1967, KOLLMANN und SCHUMACHBR 1964). So kann während der
Behandlung mit der langsam eindringenden Osmiumsäure noch eine Kalloseablagerung
auf den Siebplatten eintreten (E VERT und D BRR 1964). Es bleibt daher unsicher, ob die
Verengung der Siebporen durch Kalloseanhäufung bis auf schmale Schlitze ein Artefakt
durch Fixierung und Präparation (EvERT und DERR 1964) eine Folge der Alterung der
Siebröhre (S CHUMACHER 1967) oder eine echte krankhafte Veränderung anzeigt. Die
Entscheidung fällt besonders bei der Rebe schwer, da die Dicke der Kalloseablagerung
einem jahreszeitlichen Wechsel unterliegt (EsAu 1948). In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, daß in unserem Material auch Siebplatten ohne Kalloseanhäufung zu sehen
sind.
Der Einfluß der Fixierung auf die Plastiden wird sehr oft diskutiert (SCHUMACHER 1967;
ESAU 1948; ESAU 1965; KOLLMANN 1960 a. u. b; BEHNKE 1969 a). So führt ESAu (1965 b)
das Platzen der Plastiden bei Beta auf falsche Fixierung (2 %ige Permanganatlösung)
zurück; sie erzielte die beste Strukturerhaltung mit einer Kombination von Glutaraldehyd
und Osmiumsäure. Es waren dann keine geplatzten Plastidenhüllen mehr zu fInden. Nach·
KOLLMANN (1960 a, b) sammeln sich die Plastiden von Passiflora auch schon z. B. nach der
äußeren Reizung bei der Anfertigung von Handschnitten vor der Siebplatte an; er benutzt dies als Kriterium zur Überprüfung der Qualität seiner Präparation und Fixierung.
Bei der Rebe waren die Plastiden entweder gleichmäßig an den Wänden (wahrscheinlich im
Plasmasaum) der Siebrährenelemente aufgereiht, oder in den vor der Siebplatte kollabierten Plasmafilamenten angehäuft. Dies könnte erst während der Fixierung oder Präparation eingetreten sein. In älteren Siebröhrenelementen schienen sich außerdem die
Plastidenhüllen in den zusammengefallenen Plasmafllamenten aufzulösen und die in diesem Stadium oft besonders großen und elektronendichten Stärkekörner freizugeben. Dies
braucht kein Präparationsartefakt sein, da im gleichen Schnitt freiliegende Stärkekörner
und unbeschädigte Plastiden mit noch geringem Stärkegehalt in nebeneinanderliegenden
Siebelementen beobachtet wurden (Abb. 6). Dies könnteauf eine Alterungserscheinung des
Siebröhreninhaltes hinweisen, denn es handelt sich um das Metaphloem, das im Laufe des
Jahres kollabiert (EsAu 1948). Das sekundäre Phloem verhält sich möglich~rweise anders,
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da es eine höhere Lebensdauer hat (ESAU 1948; W ILHELM 1880; STRASBURGER 1891; HILL
1908). Dies wurde nicht untersucht.
.

Die bei der Degeneration der Geleüzellen beobachtete Auflösung des Zellinhalts, die
ESAU (1948) schon bei lichtmikroskopischen Beobachtungen vermutete, ist auch in unsefem Material offensichtlich. Die zunehmende Vakuolisierung des Plasmas, die wahrscheinlich auf Kosten der Mitochondrien vor sich geht, fällt auf. Zwar nehmen
TAMULEVI eH und EVERT (1966) auch hier Fixierungsartefakte an, jedoch kann man aus der
guten Erhaltung der Umgebung dieser Zellen auf sorgfältige Fixierung schließen. Die veränderten Strukturen der alternden und z. T. obliterierenden Siebelemente und Geleitzellen die bisher noch nicht beschrieben wurden, entsprechen dann der Wirklichkeit.
Die Plasmafilamente (nach BEHNKE 1969, oder P-Protein nach CRONSHAW u. ESAU 1967,
1968), den besonders bei den Angiospermen große Bedeutung für die Leitfähigkeit der
Siebrährenelemente zugeschrieben wird, wurden erst in letzter Zeit genauer studiert
(CRONSHAW U. ESAU 1968; BEHNKE 1969; P ARTHASARATHY und ÜHLETHALI!R 1969). Die
meisten Pflanzen besitzen, abgesehen von den Mikrotubuli (N BWCOMB 1969) und den Gerbstofftubuli (AMELUNXEN U. GRONAU 1969), offensichtlich verschieden dicke Plasmafilamente. Wahrscheinlich bestehen die Schleimkörper, die schon früh in den reifen Siebelementen und bei der Rebe auch in den Geleitzellen beobachtet worden waren (ESAU
1948), aus tubulären Plasmafilamenten, die bei der Dispersion der Schleimkörper in
dünnere Plasmafilamente zerfallen und die reife Siebröhre gleichmäßig ausfüllen.(EsAu
und CRONSHAW 1967; ESAU U. CRONSHAW 1968 a u. b; BEHNKE 1969 b).
Bei der Rebe fanden wir in Geleitzellen und jungen Siebelementen Plasmafilamente mit
einem Querschnittsdurchmesser von 180 A. In der Längsabbildung wurden nur 160 A gemessen, der tubuläre Aufbau war aber nicht deutlich zu erkennen.
.
In reifen Siebelement~n besitzen die.Plasmafilamente in Längsabbildung einen Durchmesser von 100 - 120 A. Wenn sie dann auf den Siebplatten kollabierten, erschienen sie
noch dünner (Abb. 19), die fädige Struktur wurde aber so undeutlich, daß keine Vermessung möglich war. Die Maße der Plasmafilamente in der Rebe ordnen sich gut in
Beobac~tungen bei anderen Pflanzen ein. Bei Aarpscudo~latanus(W OODING 1966) wurden
90 -100 A für die in der Siebröhre verteilten und 180 -240 A für die tubulären Plasmafilamente gemessen. (Weitere Angaben über ähnliche Maße bei anderen Pflanzen siehe BEHNKE
1969 b). Einige Monocotyledonen (BEHNKB 1959 a) haben Plasmafilamente von 80 -120 A
und röhrenförmige Plasmafilamentevon 160 - 180 A.

I
I

3. Das s e k und ä r e W ach s t u m des Tri e b e s
Die Beobachtungen entsprechen den Untersuchungen von ESAU (1948). Sie werden nur
durch einige Abbildungen ergänzt.
a. Das sekundäre Phloem

Das sekundäre Wachstum besteht aus der stetigen Längsteilung der fusiformen Kambiumzellen, die sich nach außen zu Hartbastfasern oder Weichbast (Siebröhren, Geleitzellen,
Phloemparenchymzellen) differenzieren. Die Sklerenchymfasern .des primären Phloems
sind länger als die Fasern im sekundären Phloem. Die Siebröhren, die Geleitzellen und die
Phloemparenchymzellen sind im Metaphloem und im sekundären Phloem ähnlich gebaut,
die Siebplatten sind hier allerdings größer und meist schräggestellt.
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Abb. 24: (95 x)
.
Phellogenausbildung im Metaphloem währ~nd des Spätsommers (ungefärbter Paraffinschnitt)
1 = Kollenchym; 2 = primär.e Rinde; 3 = primäre Rartbastkappe; 4 = Phellogen,'
5 = sekundärer Rartbast; 6= sekundäres Phloem; 7 = Xylem; 8 = Markstrahlparenchym.

Im Herbst wird die Auskleidung derSiebporen durch Callose verstärkt, bis die Callose
das ganze Siebfeld bedeckt. Dieser Belag wird im Frühjahr wieder abgetragen. Die
Phloemzellen bleiben bei der Rebe zum Teil länger als eine Saison funktionsfähig
(W ILHBLM 1880). Ein Teil des Phloems wird jedes Jahr ,durch das Phellogen abgestoßen,
das sich von zweiten Jahr, ab immer im sekundären Weichbast ähnlich wie im primären
Bast (Abb. 24) ausdifferenziert. Dadurch bleibt der Anteil des toten Phloems stets gering.
Die Obliteration ist nicht die einzige Veränderung der funktionslosen Siebröhren. Sie
können auch durch Thyllen verstopft werden oder, ohne zu kollabieren, bis auf Callosereste
auf den Siebplatten entleert werden.
b. Das Xylem
Das Xylem besteht aus Gefäßen, Xylemfasern und Xylemparenchymzellen. Die Gefäße
sind oben und unten offen oder treppenartig durchbrochen. Seitlich stehen sie durch runde
bis längliche Hoftüpfel in Verbindung. Besonders nach Schädigungen werden die Gefäße
oft frühzeitig mtt Thyllen verstopft, die sich aus den Xylemparenchymzellen entwickeln
und in das Lumen der Gefäße durch die Tüpfel hineinwachsen.
Die Xylemfasern erkennt man an den dicken Wänden und den schlitzförmigen Öffnungen
der Tüpfel. Die Fasern sind meist septiert und enthalten jeweils einen Kern mit Plasma.
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Die Xylemparenchymzellen .sin~ zwischen den ~asern und Gefäßen unregelmäßig verteilt. Sie enthalten, ebenso WIe dIe Xylemfasern, vIel Stärke.
.
c. Die Markstrahlen

Die Leitbündel bleiben auch während des sekundären Wachstums durch breite Markstrahlen getrennt. Das interfasciculare Kamb.ium produziert Parenchymzellen; so werden die
primären Markstrahlen als sekundä~e Markstrahlen erster Ordnung innerhalb des sekundären Leitbündels fortgesetzt. Weitere Markstrahlen werden von Zeit zu Zeit vom
fascicularen Kambium angelegt; diese haben keine Verbindung mit den primären Markstrahlen. (Markstrahlen zweiter Ordnung).
d. Das Phellogen
Im Herbst wird durch Ausbildu·ng des Phellagens die Epidermis, die Rinde und ein
Teil des primären Phloems eines jungen Triebes abgestoßen. Der Trieb reift - wie die
Winzer sagen. Dieses Korkkambium wird durchgehend im primären Phloem und den
primären Markstrahlen aus Parenchymzellen angelegt und reicht bogenförmig von Markstrahl zu Markstrahl (Abb. 24). In diesem Bereich sind die Siebröhren und Geleitzellen
obliteriert. Bei vergilbungskranken Reben sind hier die meisten Nekrosen zu beobacli.ten
und die normale Phellogenbildung fällt oft aus (Beschreibung im nächsten Abschnitt).

IL HistologiIche Untersuchungen der krankhaften Veränderungen
1. Übersicht über die Phloemnekrosen bei phloembewohnenden
Erregern
ESAu (1948 a) unterscheidet die Phloemnekrosen bei den Vergilbungskrankheiten nach
ihrer Entstehungsweise:
1. "Die Degeneration setzt unmittelpar mit einer Nekrose der Siebröhren ein und hat
keine ausgeprägte Wachstumsstörung zur Folge, (z. B. Blattrollkrankheit der Kartoffel,
buckskin direase of peach and cherryJ quick dulim of citrus).
2. Die Degeneration setzt mit abnormalem Wachstum der Zellen des Phloems ein und
führt zu einer mehr oder weniger ausgebreiteten Nekrose dieser Gewebe (z. B. Curly
top direase of beet, bunchy top of banana).
3. Die Degeneration beruht auf einer über die Phloemzellen hinausgreifenden Nekrose
(z. B. Blackroot disease of map beansJ ch/orotic disease of sugar cam). 11
.
und GIFFORD (1967) ordnen die Blattrollkrankheit der Rebe auf Grund eingehender Untersuchungen in die erste Gruppe ein. Sie unterscheiden zwischen normaler Obliteration in den peripheren Protophoemzellen des primären Phloems und der nekrotischen Obliteration, die sie vorzeitig im Metaphloem und im frühen sekundären Phloem fmden.
Der Inhalt der nekrotischen Zellen ließ sich, im Gegensatz zum "Wundgummi" der Siebzellen, bei der Kartoffelblattrollkrankheit (S HEFFIELD 1943) und beim buckskin direase
(SCHNEIDER 1945) weder mit ·Phloroglucin - HCI noch mit Lipidfarbstoffen anfärben. Die
Nekrosen im Phloem PD-kranker Rebtriebe sind im Fluoreszensmikroskop leicht durch
ihre hellgelbe Fluoreszenz zu erkennen. CARLE (1965) beschreibt die Veränderungen bei der
RebsorteBaco 22A als hyperplastisches Gewebe, dessen Wände zusammenfallen und so eine
Nekrose bilden. Auf den Zellwänden und in den nekrotisierten Zellen soll sich dann eine
Substanz ablagern, die sich mit Sudan III und Gentianaviolett anfärben läßt. CAUDWBLL
(1957) färbte die Phloemnekrose jedoch mit Phloroglucin - HCI an.
HOEFERT
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Abb.25

Abb.26

Abb.29

Abb.30
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Sudan III und alkalisches Gentianaviolett sollen die Anwesenheit von Suberin beweisen.
Phloroglucin - Hel ist ein Reagens auf Lignin und Wundgummi (HEWITT 1938).
2. L ich t m i k r 0 S k 0 pis c heU n t e r s u c h u n g der P h 10 e m' n e k r 0 sen

a. Spezifität der Phloemnekrosenfluoreszenz
Die hellgelbe Primärf1uore~z~nz im Bast kranker R~ben (Abb. 25) sah (ARLE (1965) nur
in fD-kranken Pflanzen, me m den Kontrollen. Wir beobachteten jedoch eine sehr ähn
liche Primärfluo.resze~z geschä?i~~er Ze!lwände nach B.efall roi.t Pilzen (2, B. Phomopsis
viticola) oder Milben m der pnmaren Rlnde und auch un Bereich des Bastes. Auch an
längere Zeit feucht aufbewahrten Reben, die dann langsam in Fäulnis übergehen oder bei
mechanisch geschädigten Trieben, war ebenfalls eine Fluoreszenz der Phloemzellen zu
beobachten. Die Fluoreszenz scheint also eine unspezifische Reaktion der Rebe auf ver
schiedenartige Reize darzustellen und nicht die Vergilbungskrankheit zu charakterisieren.
Sie gibt jedoch bei sons.t ungeschädigten frischen Reben gute Hinweise auf die Lokali
sierung veränderter Zellbereiche und erleichtert deren weitere Untersuchung.
b. Verteilung der Bastnekrosen bei den verschiedenen Rebsorten
An den untersuchten kranken Reben der Sorte Riesling, Scheurebe und Müller-Th~rgau
fmden sich die Bastnekrosen hauptsächlich im primären Phloem (Abb. 26) u. zw. in un
regelmäßiger Verteilung im Phloem der Triebe, des Rappens (Stielgerust der Traube)
des Blattstieles und der Blattadern. Ihre Ausprägung ist in allen. Fällen gleich. In jun
gen Wurzeln kranker Stecklinge wurden diese Veränderungen nicht beobachtet.
e. Die Beschreibung der Phloemnekrosen

Die Primärfluoreszenz der Nekrosen ermöglicht die krankhaft veränderten Zellen im
Phloem von den normalen zu unterscheiden. Bei starker Vergrößerung (Abb. 27) erkennt
man, daß die Nekrosen mit obliterierten, sichelförmig zusammengepreßten Phloemzellen
identisch sind. Diese Art der Nekrotisierung bezeichnet ESAU (1957) als nekrotische Ob
literation. Bei der Rollkrankheit der Rebe (HOEFERT und GIFFORD 1967) und dieser Ver
gilbungskrankheit ist die nekrotische Obliteration sehr ähnlich, die zusammengepreßten
Zellen der rollkranken Rebe fluoreszieren aber nicht (eig. Untersuchungen an rollkranken
Sylvaner), Außerdem findet man bei der Vergilbungskrankheit die Nekrosen bis dicht
an die Hartbastkappe (Abb. 25 und 26). Bei der Rollkrankheit sind solche Untersuchun-

Abb. 25: (75 x)
Fluore.rzierende Nekrosen im Metaphloem (ungefärbter Gefrierschnitt) (vergi. mit Abb. 4)
Abb.26 (75 x)
Fluoreszierende N,ekrosen im Metaphloem. Das sekundäre Phloem erscheint ungeschädigt.
Die Rinde hat eine Warze ausgebildet, (ungefärbter Gefrierschnitt im Fluoreszmz
mikroskop).
Abb.30: (185 x)
.
Die Nekrosen färben sich nicht mit Sudan III an. In der Umgebung liegen rote Chlorophyll
kö'rner. Dar Suberin des halbmondfärmigen Korkkambiums hat sich deutlich gefärbt.
(Gefrierquerschnitt, Sudan III - Färbung, Fluoreszenzaufnahme).
Abb. 29: (185 x)
.
.
Die fluoreszierenden, nekrotisch obliterierten Zellen (vergi. Abb. 25) lassen SIch gut mit
Orcein anfärben. (Gefrierquerschnitt, Orceinfärbung im Interftrenzkontrast).
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Abb. 27 (800 x)
Die Ph/oemnekrose (Mitte) besteht aus hell leuchtenden obliterierten Zellen. (Gefrier
schnit~ Fluoreszenzaufnahme).

gen schwierig, weil die normale Obliteration in diesem Phloembereich kaum von der
nekrotischen Obliteration zu unterscheiden ist.
Das sekundäre Phloem erscheint meistens normal. In Ausnahmefällen finden sich
fluoreszierende Nekrosen wie im primären Phloem oder, was selten ist, hyperplastisches
Gewebe (Abb. 28).
Der Inhalt kranker Phloemzellen ist sehr chromophil (ESAU 1958). In FD-kranken Reben
lassen sich die Nekrosen mit Phloroglucin - HCI (CAUDWELL 1957) und nach CARLE (1965)
mit Suberinfarbstoffen (Sudan III und alk. Gentianaviolett) anfärben. Bei den vergil
bungskranken Reben gelang uns die Anfärbung besonders gut mit Orcein (Abb. 29)
und Phoroglucin-HCl. Sudan III färbte die Nekrosen im Gegensatz zu den Suberinschich
ten des Korkgewebes nicht an (Abb. 30).
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Abb. 28: (1100 x)
Manchmal treten im sekundären Phloem abnormale Teilungen auf (Gefrierquerschnitt,
Interftrenzkontrastaufnahme).

d. Phloemnekrosen in äußerlich noch symptomfreien Teilen der kranken Rebe
Bei vergleichenden Untersuchungen verschiedener Internodien hatte es den Anschein, daß
im sekundären Phloem keine neuen Nekrosen auftraten. Sie blieben meist auf das primäre
Phloem beschränkt (Abb. 26). Im Sinne unserer Fragestellung war es interessant zu unter
suchen, in welchem Internodium zuerst fluoreszierende Zellen auftreten. Daher wurden
alle Internodien von mehreren Geiztrieben untersucht (Tab. 1). Die Zählung der Inter
nodien beginnt wie bei HOEFERT und GIFFORD (1967) an der Triebspitze.
Die ersten Bastnekrosen entstehen in verschiedenem Abstand von der Triebspitze. In
diesem Bereich wurden dann auch die Zellen gefunden, die offensichtlich nach der Obli
teration als schmale Sichel verformt, im UV-Licht aufleuchten. Sie fluoreszieren ganz
377

Abb. 4: Querschnitt durch
das fünfte Interno
dium einer Trieb
.rpitze. Die primäre
Hartbastkappe, daJ
Xylem und die
Epidermir leuchten
hellgelb (FluoreJ
zenzaufnahme, un
gefärbter Gefrier
schnitt, 75 x).

Abb. 39: (55 x)
oben: fast stomata
freiet Epidermis
streifen
darunter: Epider
misstreifen mit vie
len Spaltöffnungen
und Rindenwar
zen.

Abb. 40: (55 x)
oben: Epidermis
streifen mit viden
Spaltöffnungen u.
einer auf diesen
Ep idermisstreifen
beschränkten Rin
denwarze
darunter:
ein
praktisch stomata
freier Epidermis
streifen.
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Abb. 31: (1600 x)
Krankhaft veränderte Zellen im Metaphloem (Pfeile). (GefrierC/uerschnitt, Interferenzkon.
trast}

Abb. 32: (1500 x)
Krankhaft veränderte Zelle im Metaphloem. (<Jejrierquerschnitt Interftrenzkontrast).
J

schwach, und im Interferenzmikroskop erkennt man Einzelheiten der bei anderen Phloemerkrankungen als "chromphiler Inhalt" beschriebenen Masse CZ. B. ESAu 1958; SCHNEIDER
1945; PRICE 1966): Einige Zellen mitten im MetapWoem fallen durch starke Phasenverschiebung auf, die auf einen dichten und homogenen Inhalt deutet. Dies ist das erste
erkennbare Krankheitszeichen (Abb. 31 u. 32).
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3. L ich t m i k r 0 s k 0 pis c heB e s c h r e i b u n g w e i t e r e r k r a n k h a f te r
Veränderungen
a. Fluoreszierende Zellen im Markstrahlparenchym
In Höhe des primären Phloems, besonders in der Nähe der Phloemnekrosen, fluoresziert
meist das wandständige Plasma des Markstrahlparenchyms. Anscheinend sind auch die
Interzellularen mit einer fluoreszierenden Masse gefüllt. Wenn die Zellwände zusammen_
fallen, teilen sich die die Nekrose umgebenden Zellen abnormal (Abb. 33). Bei der RoHkrankheit der Rebe (HOEFERT u. GIFFORD 1967) .fmdet ~an ebenfalls solche Hypertrophien
und Hyperplasien. Das Markstrahlparenchym 1m BereIch des Xylems war nur selten ge.
stört (Abb. 34). In der Umgebung der Nekrose sind einige Gefäße kollabiert.

b. Störungen im Aufbau des Basts
Die Hartbastplatten fehlen oft bei kranken Reben. Wahrscheinlich ist dies ein Effekt der
allgemeinen Triebschwächung und begünstigt die von GÄRTEL (1959) und CAUDWELL (1965)
\

!

. i

Abb.33: (250 x)

Markstrahlnekrose in Hb"he des primären Phloems. (ungefärbter Paraffinschnitt).
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Abb. 34: (200 x)
Kollabierte Zellen im Xylem und im Markstrahl (Mitte).
(Gefrierschnitt! Fluoreszenzaufnahmej.
beschriebene Trauertracht ((ARLE 1965). Das Phellogen differenziert sich im Gegensatz zu den Beobachtungen von (ARLE (1965) bei der PD-kranken Rebsorte Baco 22A
beim Riesling zwar meistens im Bereich des primären Phloems (Abb. 30), dies aber nur
teilweise, weil die das PheUogen ausbildenden Phloemparenchymzellen ebenfalls nekrotisieren. Der Trieb reift dadurch erst später oder überhaupt nicht aus und diese Reben
erfrieren im Winter.
e. Veränderungen im Xylem

CARLE (1965) beschreibt bei PD-kranken Reben eine hervorstechende Fluoreszenz des
kranken Xylems. Dies wurde, außer einigen kollabierten mit Schleim oder Thyllen gefüllten Leitgefäßen, nicht beobachtet (Abb. 34). Thyllen werden öfters im Xylem gefunden (EsAu 1948 b). Ihre Ausbildung wird aber auch durch die Blattrollkrankheit gefördert (HOEFERT u. GIFFORD 1967).
d. Vergilbung der Blattspreite
Das Blattrollen, die Vergilbung der Blattspreite und der Blattadern tritt erst nach der
Ausbildung der inneren Symptome, wie Phloemnekrosen und Markstrahlennekrosen, auf.
Bei der Rollkrankheit der Rebe (HOEFERT u. GIFFORD 1967) ist dies ebenso.
Histologisch ist die Vergilbungsperiode dadurch gekennzeichnet, daß im Palisadenparenchym die Chlorplasten zerfallen, der Inhalt einiger Zellen sich bräunt und von
Eisenchlorid angefärbt wird. Die gleiche Erscheinungsfolge tritt im Schwammparenchym verspätet ein.
.
Die Parenchymzellen sind wie bei der Rollkrankheit (HOBFEIÜ und GIPFORD 1967)
teilweise dicht mit Stärkekörnern vollgestopft. Eine quantitative Beschreibung der
Stärkeschoppung erfolgt in Abschnitt E.
381

,

e. Die Rindenwarzen auf der primären Rinde der Triebe
(1959, 1965) und HERSCHLER (1954) beschreiben Rindenwarzen (schwarzbrau
Pusteln) als ausgezeichnetes, von klimatischen ~edingu~gen unabhängiges, Sympto~
auf den Basalinternodien der mangelhaft ausgereiften TrIebe der Reben mit Flavescenc,
dorte - Symptomen. CAUDWELL (1965) findet die Rindenwarzen im Südwesten Frankreich:
im Freien seltener, aber besonders gut bei Pflanzen im Gewächshaus.
GÄRTEL

Der Begriff "Rindenwarzen" oder "Nekrose der Rindenwarzen" wird aber schon VOn
anderen Autoren (Malz 1908, W ILHElM und ZILLIG 1938, ENSGRABER und HATTINGl!N
1955) für die auf Höcker gelagerten, abgestorbenen oder absterbenden Spaltöffnungen
des Rebtriebes gebraucht. In einigen Arbeiten wird versucht, die Anzahl dieser Höcker
oder Rindenwarzen auf den Trieb mit der Holzkohle zu korrelieren, aber ohne genau
zu defmieren, was unter Holzreife zu verstehen ist.
Es war daher im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen, inwieweit sich die Rindenwarzen bei gesunden und bei kranken Reben gleichen und ob sich eine Beziehung

Abb. 35: (3 x)
Abb. 36: (3 x)
Junge Rindenwarzen aufkranker Rebe.
Ältere Rindenwarzen aufkranker Rebe.
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zwischen dem Symptom der Rindenwarzen und dem der Phloemnekrosen an kranken
Reben aufzeigen läßt.

Die Rindenwarzen der kranken Rebe:
Man findet die Rindenwarzen meist auf den unteren Internodien eines kranken Triebes
in Längsreihen angeordnet, etwa ab August (Abb. 35). Sie sind manchmal aber auch auf
den Rappen, Ranken und Blattstielen zu finden.
Die jungen Rindenwarzen bestehen aus einer leichten, durch subepidermale Teilungen
hervorgerufenen Emporwölbung der Epidermis, in deren Mitte sich meist die abgestorbene Spaltöffnung erkennen läßt (Abb. 39), von der die Neubildung ausgeht. Die

Abb.37: (6,5 x)
Ältere, zum Teil aufgerissene Rindenwarzen.

Abb.38: (6,5 x)
.
Rindenwarzen eines Triebes, der sonst
keine Symptome der Vergilbungskran·kheit zeigt.

Abb. 39 u. 40: siehe Seite 378
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Cuticula der Warzenoberfläche erscheint zunächst glatter als die Umgebung, sinkt ab
bald mit dem Absterben der Epidermiszellen leicht in deren Zellumen ein. Es entsteht ei er
wabenartige Oberfläche, wobei die Wabenkanten durch die sich bräunenden antiklin~~
Wände der Epidermiszellen gebildet werden. Die älte.ren Warzen erscheinen durch die in
den Zellen angehäuften Gerbstoffe völlig schwarz. Nur die Oberfläche glänzt manchmal
silbrig, wenn in die toten Epidermiszellen Luft eingedrungen ist. Im Spätherbst reißen
die großen, schwarzen Höcker in der Mitte oft auf (Abb. 37). In dem Spalt ist aber
kein für Lentizellen typisches Füllgewebe zu finden.
In der Aufsicht ist in den meisten Fällen die Spaltöffnung auf dem Scheitel der Rindenwarze zu sehen, von der ausgehend die umgebenden Zellen nach und nach absterben.
Manchmal liegt um die tote Spaltöffnung im Abstand von mehreren Zellen ein Ring
nekrotisierender Zellen (Abb. 40), den schon GÄRTEL (1965) beobachtet hat. Ausnahmsweise finden sich auch breite Höcker, die man nicht auf eine einzige tote Spaltöffnung als Ausgangspunkt zurückführen kann. Auf ihnen sind aber mehrere Stomata
zu erkennen, die noch funktionstüchtig erscheinen.

Quer.rchnitt durch die Rindenwarzen

.

,

.,

..
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Aufden durch kollenchymatischeGewebe verstärkten Leisten jungerInternodien (vgl. S. 353)
sind die Epidermiszellen in Längsreihen angeordnet. Dort finden sich kaum Spaltöffnungen
und nur sehr selten Rindenwarzen (Abb. 39, 40). Zwischen den Leisten sind in die isodiametrischen Epidermiszellen zahlreiche Stomata gleichmäßig verteilt. In diesen Streifen
werden vor allem die Rindenwarzen ausgebildet und ergeben deren reihenweise Anordnung. Die Höcker entstehen unter den Zellen der Epidermis durch Teilung der
subepidermalen Zellschicht, die schon bei jungen Reben durch 4ichte Gerbstoffeinlagerung und geringe Chloroplastenzahl (Abb. 3) auffallen.
.
Anhäufung von Gerbstoffen (Abb. 41) und Stärkekörnern in den subepidermalen Zellschichten und in der Umgebung der Atemhöhle (Abb. 42) sind die frühesten Anzeichen
der Warzenentwicklung. Der ersten subepidermalen Zellschicht scheint also eine Schlüsselstellung zuzukommen (Abb. 43). Der Höcker entsteht durch die Teilung der darunter
liegenden Parenchymzellen (Abb. 44, 45), die die mit Stärkekörnern und Gerbstoffen
gefüllten Zellen nach außen drücken (Abb. 46). Der Inhalt der Epidermiszellen ist in
diesem Stadium oft nur noch als wandständiger, schwarzer Rand zU erkennen oder
kollabiert. Im Bereich der Mittellamelle und der Interzellularen lagert sich eine mit
Safranin anfärbbare Substanz ab, die auch hellgelb fluoresziert. U nterhalb der Warzen
finden sich oft viele Zellen mit kristallinen Einschlüssen.
Der Warzendurchmesser beträgt bis zu 2 mm. Die Warze erhebt sich oft mehrere
Zellagen über die Warzenoberfläche.

Rindenwarzen bei Reben ohne Vergilbungssymptome:
Auch bei normaler, d. h. nicht sichtbar gestörter Entwicklung der Epidermis sind ab-·
sterbende Schließzellen oder obliterierte Stomata bei vielen Pflanzen nicht selten zu
erkennen (KÜSTER S. 382) und meist unterbleibt dann jede Wundreaktion der Pflanze
(KÜSTER S. 143). Auch bei der Rebe finden sich vereinzelt obliterierte Schließzellen auf
von subepidermalen Zellen gebildeten Höckern (MOLZ 1908; WILHELM undZILLIG 1938;
ENZGRUBER und HATTINGER 1955). Auf grünen Trieben, die im Herbst nicht mehr richtig
"
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Abb. 41: (250 X)
Erstes Anzeichen für die Rindenwarzenbildung sind die mit Stärkektimem und Gerbstoffen gefüllten Zellen um die AtemhlJhle und unter der Epidermis.
(Paraffinschnitt, Hämatoxylin-Safranin-Lichtgrün-Färbung).

Abb. 42: (250 x)
Ein etwas fortgeschritteneres Stadium: Unter den mit Stärkekärnem gefüllten Zellen bildet
sich ein Wundgewebe aus. (Hämatoxylin-Safran in-Lichtgrünfärbung).
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Abb. 43: (180 x)
Rindenwarze, quer. Die Stärke ist hier mitjod angefärbt.

"ausreifen", werden solche Warzen in größerer Zahl gebildet (Abb. 38). Sie werden dann
größer und reißen im Spätherbst in Ausnahmefällen weit auf (Abb. 50). Im Querschnitt
läßt sich ihr Aufbau nicht von den Rindenwarzen der kranken Rebe unterscheiden.
Die Rindenwarzen kranker Reben sind aber auf Grund stärkerer Ausbildung von Wundgewebe größer und breiter (vgl. Abb. 47 und 48). Dieser Größenunterschied wird in der
Aufsicht durch die wabenartige Oberfläche der Warze betont und darin liegt auch die
Verschiedenheit zwischen den Rindenwarzen der gesunden und der vergilbenden Rebe.

Zusammenhang zwischen Rindenwarzen und Phloemnekrosen: .
Um den Wert der Rindenwarzen als Krankheitssymptom abzuschätzen, wurde die Verteilung der Nekrosen und der Rindenwarzen innerhalb eines Triebes herangezogen
(vgl. Tab. 1). Es fällt auf, daß die Markstrahlnekrosen (Beschreibung im Abschnitt II 3a)
und die Phloemnekrosen etwa in der Mitte zwischen Triebspitze und dem Internodium mit
krankhafter Warzenbildung zu finden sind. Wenn auch bei den histologischen Untersuchungen nie ein direkter Zusammenhang zwischen den krankhaften Rindenwarzen und
den Phloemnekrosen gefunden wurde, so deutet dies doch auf eine Beziehung zwischen den
zuerst erkennbaren Veränderungen irri Bast und einem äußeren Symptom, den Rindenwarzen.
Für einen losen Zusammenhang spricht auch, daß Reben mit wenigen Bastnekrosen ohne
die für die Vergilbungskrankheit typischen Rindenwarzen gefunden wurden, aber sonst
alle von GÄRTEL (1965) beschriebenen Symptome ausprägten. Außerdem fällt auf, daß
bei einigen Reben, die in allen Leitbündeln Nekrosen zeigten, die krankhafte Warzenhildung nur auf der ventralen Seite des Triebes einsetzte.

386

.0

Diskussion
Die Rindenwarzen sind keine Lentizellen, auch später im Herbst nicht, wenn sie aufreißen,
weil ihnen das typische Füllgewebe fehlt (STAHL 1873; KLEBACH 1883, Malz 1908).
Nach WILHElM und ZllLlG (1938) ))entstehen sie durch das Absterben der Spaltöffnungschließzellen und angrenzenden Zellen, die sich bräunen und schwarz werden. Der Ausbreitung des Absterbeprozesses wird durch die Ausbildung von Schutzkork entgegengewirkt, die umso rascher und vollkommener erfolgt, je kräftiger die Triebe sind und
unter je günstigeren Bedingungen .sie sich zu dieser Zeit befinden.« Der Aufbau der Rindenwarzen ist an kranken und äußerl1ch gesunden Reben gleich. Der Unterschied besteht nur'
in der größeren Häufigkeit der Rindenwarzen auf kranken Reben und in der Größe der
Höcker. Es liegt die Vermutung nahe, daß die Schwächung der Rebe durch den Krankheitsprozess die Ausbildung der Rindenwarzen mittelbar begünstigt; es entstehen besonders große Warzen, weil die normalerweise geringe Warzenbildung erst spät gestoppt wird.
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Tabelle 1
Zusammenhang zwischen den Phloemnekrosen und den erst einige Internodien später
auftretenden Rindenwarzen
Internodium:
ohne Symptome
mit Nekrosen
Nekrosen u. Rindenwarzen
1

2

1,2
1,2
1,2
1

2,3
2,3
2,3

1
1
1

2,3,4

1
1

2,3,4
2,3,4

1

2,3,4,5
3,4,5
3,4
4,5,6,7
4,5
4,5,6
4,5,6,7
4,4
4,5,6,7
5,6,7
. 5,6,7

1,2
1,2,3
1,2,3

1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3,4

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4,5

5,6,7,8,9,10·
6,7,8,9,10

3 U.S.w.
3 "
3 "
3
4

"
"

4
4
5
5
5
6
6

"
"
"
"
"
"
"

5

"

8

"

6

"

7
8
6
8

"
"
"
"

9

"

8

"

11
11

"
"
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Die Geiztriebe wurden von der Triebspitze ab gezählt und die Zahlen geben an, welche
Internodien keine, bzw. die angegebenen Symptome besaßen.
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Abb. 44: (250x)
.
.
Rindenwarze aus Abb. 451 quer (Paraffinschnttt).

..

~
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Abb. 45: (70 x)
Querschnitt durch einen Trieb mit Rindenwarzen.
(Paraffineinbettung ungefärbt).
l
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Abb. 46:

(~50

x)

Altere Rindenwarze, quer.
(paraffinschnitt, Hämatoxylin-Safranin-Lichtgrün-Färbung)
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Abb. 47: (250 x)
Rindenwarze, längs, vergilbungskranker Rebtrieb.
(ungefärbter Paraffinschnittj.

Abb. 48: (250 x)
Rindenwarze, quer, Trieb ohne VergilbungSJ]mptome.
( ungefärbter Paraffinschnitt).
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Abb. 49: (175 x)
Rindenwarze einer anscheinend gesunden Rebe, quer.
(Paraffinschnitt, Hämatoxylin-Safranin-Lichtgrün-Färbung).

i

Abb. 50: (95 x)
Weit aufgerissene Rindenwarze einer mangelhaft ausgereiften Mülle~Thurgau Rebe.
Man erkennt den die Warze abriegelnden Wundkorkgürtd. Es fehlt daJ für Lenticetlen
typische Durchlüftungsgewebe. (ungefärbter Paraffinschnitt)
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Andererseits findet man, wenn auch nur selten, auffällig breite Rindenwarzen ohne eine tot
Spaltöffnung als Ausgangspun~t und man könnt.e auf ei~en ~irekten Einfluß d~s Erregers au~
die sich vergrößernde subepIdermale Zellschicht, die dIese Erhebung mit hervorruft
deuten. Dies könnte aber auch das Ergebnis einer großflächigeren, von mehreren Stoma~
ta beeinflußten Schädigung der R.inde se~n ..Ein primäres Sympton: der Vergilbungskrankheit sind die Rindenwarzen nIcht, weil SIe erst nach dem ErschelOen der Phloemnekrosen auftreten und weil man auch Triebe finden kann, die deutlich Krankheitssymptome wie Blattvergilbung und Phloemnekrosen zeigen, aber nicht mit Rindenwarzen
übersät sind. Sie sind aber ein sekundäres Symptom und entstehen im Gefolge der
Phloemnekrosen (s. Abschnitt II, 2d).

4. Dis k u s s ion der I ich t m i k r 0 s k 0 pis c h e n B e 0 b ach tun gen
Die bisher mitgeteilten Beobachtungen legen folgenden Ablauf der pathologisc~en Veränderungen nahe:
Einige dicht und homogen gefüllte Zellen im Metaphloem, die erst schwach und später,
wenn sie kollabiert und von den Seitenwänden zusammengedrückt sind, hellgelb fluoreszieren, sind das erste und auch typischste Symptom der vergilbungskranken Rebe. Die
anderen, im Bast und auf der Rinde beschriebenen Veränderungen werden als sekundär
angesehen, weil sie erst nach der krankhaften Veränderung einiger Zellen im primären
Phloem auftreten. Bei ihnen scheint es sich eher um eine Folge der durch den l1Erreger"
hervorgerufenen Schwächung der Triebe oder des Phloems als um eine direkte Schädigung
zu handeln.
Die beim Riesling und der Scheurebe beobachteten Phloemnekrosen reihen die Vergilbungskrankheiten der Rebe in ~ie Gruppe: Blattrollkrankheit der Rebe, Blattrollkrankheit der Kartoffel, buchskin diJetue of peach and cherry und yellow-leafro// of peach ein.
Beim Vergleich der Vergilbungskrankheit mit sehr ähnlichen Flavescence daree (CAUDWELL
1957) gibt es aber einige Unterschiede:
Bei der Flavescence darle beschreibt CARLE (1965) hyperplastisches Gewebe im Phloem der
Rebsorte Baco 22A (ähnlich den Veränderungen beim Aster Yellows und beim Kräuselschopf der Tomate), unterscheidet aber nicht zwischen den Veränderungen im primären
und im sekundären Phloem. Vielleicht hat er die nekrotische Obliteration im primären
Phloem weniger beachtet und beschreibt die auch von CAUDWELL (1957) bei der PDkranken Rebe (Baco 22A) und von SCHNEIDER (1945) beim bu'Ckskin disease of peach and
cherry beobachtete Teilung im sekundären Phloem, die erst eintritt, wenn die primären
Siebzellen nekrotisiert sind. Bei den vergilbungskranken Rebsorten Riesling und S 88
war hyperplastisches Gewebe im sekundären· Phloem selten.
Die nektrotisch obliterierten Siebzellen konnten bei der vergilbungskranken Rebe mit
Phloroglucin-HCI, aber nicht mit Sudan III angefärbt werden. Bei CAUDWELL (1957)
reagierten die Yhloemnekrosen" der Flavescence dode-kranken Reben mit PhloroglucinHCI, CARLE (1965) färbte sie jedoch mit Sudan III an, ohne das Ergebnis der ebenfalls in
der Untersuchung erwähnten Phloroglucin-HCI Reaktion anzugeben.
Es bleibt offen, ob sich die Unterschiede daraus ergeben, daß CARLE (1965) mit Zikaden
infizierte Baco 22A verwendete und bei diesen Untersuchungen Riesling und S 88 aus endemisch verseuchten Weinbergen genommen wurde. Möglicherweise gibt es trotz der
392

Abb. 51: (2000 x)

..

Metaphloem} Ubersicht
o = obliterierende Zellen; G = Gerbstojj;' K = abnormale (kranke) Ze/.le; B = Bastfaser.
äußerlichen Ähnlichkeiten GÄRTEL (1965) Unterschiede bei der krankhaften Veränderung
des Bastes.
Die Vergilbungskrankheit läßt sich gegenüber der Rollkrankheit der Rebe gut abgrenzen.
Unter ähnlichen Bedingungen gewachsene rollkranke Reben (Mission, Sylvaner), zeigten
die bei der Vergilbungskrankheit und der Flavescence dorte auffällige Fluoreszenz im
Bast nicht.
5. Eie k t r 0 n e n m i k r 0 s k 0 pis c heU n t e r s u c h u n g der PhI 0 e m .
nekrosen bei vergilbungskranken Pflanzen*
Die bisher mitgeteilten Beobachtungen weisen auf die Bedeutung der Phloemnekrosen
hin. Deshalb wurden sie eingehender mit dem Elektronenmikroskop untersucht. Unsere
Aufmerksamkeit konzentrierte sich zuerst auf die krankhaft veränderten Zellen im noch
funktionstüchtigen Metaphloem, die im Fluoreszenzmikroskop erkannt werden konnten.
Es lag darüber hinaus nahe, nach den von GINNOTTI et al. als Erreger der FD vermuteten Mycoplasma-ähnlichen Organismen in dem krankhaft veränderten Phloembereich zu suchen.
a) Das Metaphloem des kranken Rebtriebes mit den ersten, schwach fluoreszierenden
Nekrosen

* Ich danke Herrn

De.

PnZOLO

für die freundliche Aufnahme im Laboratorium für Zellpa.thologie der B.B.A.
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Ahh. 52: (9000 X)
Metaphloem der vergilbungskranken Rebe.
K = abnormale (kranke) Zelle; GZ = Gefeitzelle; G = Gerbstoff; N = Nukleus;
P = Plastide; PZ == Phloemparenchymzelle; SE = Siebröhrenelement..
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Abb, 53: (16000 x)
Abnormale Zelle im Metaphloem
K = abnormale (kranke) Zelle/ GZ = Geleitzelle/ SB = Siebröhrenelement; G= Gerbstoff; PZ = Phloemparenchymzelle/ P = Plastide/ N = Nukleus,
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Abb. 54: (100 000 x) u. Abb. 54 a: (500000 x)
In der abnormalen, kranken Zelle sind fädige, virusähnliche Partikel längs und quer getroffen. Sie besitzen einen elektronendichten Mittelpunkt (Pfeil in Abb. 54 a).
M = Membranstapel des ER; R = Ribosomen.
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Abb.55: (100000 x)
Zusammengedrückte Plasmafilamente der Siebröhre,

Abb.56: (100000 x)
Normal verteilte Plasmafilamente der Siebröhre.
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Abb.57: (50000 x)

Phloemparenchymzelle und abnormale Zelle.
PZ = Phloemparenchymzelle; K = virusähnliche Fäden der abnormalen Zelle; R =
Ribosomen; ZW = Zellwand.
398

,

"

,"

,!

"

"

.,
,

;;.

>.

,

:.;

Abb.58: (20500x)

Die abnormale Zelle unterscheidet sich deutlich von allen anderen Zellen in ihrer Umgebung.
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Abb.59: (5800x)
Schwer geschädigtes Kambium
G = Gerbstoff; GZ = Ge/eitzelle,. SE = Siebröhrenelement/ PZ = Phloemparenchymzelle,' X = Xy lem.
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n Triebabschnitte gewählt, die die ersten fluoreszierenden
" diese Untersuchungen wurde
.
Fur
d'
Zeilbereiche oder deren Vorsta Ien zeIgten.

Bei geringer Vergrößerung l~ss~n sich krank~afte Veränderungen noch nicht
inmitten
(Abb. 51, ca. 2000 x). Erst bel starkerer Vergroßerung. (Abb. 52) fällt eine Zelle
erkennen

nendichten
des sonst normal aussehenden Metaphloems durch Ihren besonders elektro
reifen SiebeleInhalt auf. Sie liegt neben einer degenerierten Geleitzelle und ist sonst von
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Abb.60: (4500 x)
ten Elattader mit vielen fluoreszierenden Nekrosen. SE
vergilb
Phloem einer
KA = Kambiumbereich,. X = Xylem,.
Die Pfeile deuten auf kollabierte Zellen.

=

. ~
Szebrohre,'
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Abb. 61: (18000 x)
Die Geleitzellen im Phloem einer vergilbten Blattader besitzen abnormal viele Vakuolen
und die Mitochondrien degenerieren. Der Ausschnitt (43000 x) zeigt ein degenerierendes
Mitochondrium. M = Mitochondrium,. SE = Siebelement; V = Vakuole.
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Abb.62: (4100 x)
Sekundäres Phloem im Basalinternodium einesvergilbungskranken Triebes. DerPfeil deutet
aufzusammengefallene Plasmafilamente.
.
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menten und Phloemparenchymzellen umgeben. Der Inhalt dieser Zelle ist im Gegensatz
zu den normal aussehenden benachbarten Zellen geschrumpft.
Das Bild erinnert an die Interferenzkontrastaufnahme (vgl. Abschnitt II 2 d) kranker
leicht fluoreszierender Zellen. Der Zellinhalt erscheint fädig (Abb. 53). Erst bei bester
Auflösung erkennt man, daß es sich nicht um zusammengedrückte Plasmafilamente
(Abb. 55 und vgl. Abschnitt D I 2) handelt. Letzt~re sind etwa 100 - 120 A dick
(Abb. 56), bei dichter Lage~ung unte: Verlust der d~uthche.n Fadenst~kt~r etwas dünner
(Abb. 55) und zeigen keIne deutlIche Querschmttsabbl1dung. Dl.e hIer gefundenen
fädigeo Partikel weisen dagegen einen Durchmesser von genau 100 A und einen gleichmäßigen Querschnitt auf. Sie liegen manchmal geordnet nebeneinander, und bei höchster
Vergrößerung (Abb. 54 a) erkennt man bei einem Teil der Fäden einen elektronendichten
Mittelpunkt. Zwischen die Partikel eingestreut und am Zellrand (Abb. 54) liegen Inseln
aus Ribosomen (180 A 0) und ER-Stapel. Weitere Einschlüsse wie das flockig bis homogene Material, konnten nicht gedeutet werden (Abb.54 links von den Ribosomen).
Eine ähnliche Zelle im gleichen Leitbündel (Abb. 58) ist noch nicht geschrumpft. Sie
ist mit den gleichen fädigen Partikeln erfüllt. An der Zellwand ist eine breite Anhäufung
von Ribosomen zu erkennen, die an einzelnen Stellen in die fädige Masse hineinreicht
(Abb.57).
Derart veränderte Zellen konnten nicht mehr in einem Leitbündel gefunden werden, das
auf Grund fortgeschrittener Erkrankung mit vielen durch helle Fluoreszenz erkennbaren
Zellen durchsetzt war. Die Zellen sind obliteriert.
Allerdings läßt sich im Elektronenmikroskop eine induzierte nekrotische Obliteration
nicht von den in einer normalen Entwicklung ablaufenden Obliterationserscheinungen
unterscheiden. Der Unterschied liegt hier lediglich in der Fluoreszenz.
Die schwere Schädigung im erkrankten Gewebe wird aber.an der Entartung des Kambiums
deutlich (Abb. 59). Die einzelnen Zellen sind aus der Ordnung geraten, kollabiert und
mit einer undurchdringlichen Masse gefüllt.
b) Untersuchung des Phloems von Pflanzen, die schon alle äußeren Symptome aus·
prägen
Das Phloem vergilbter Blätter ist meist stark initfluoreszierenden Nekrosen durchsetzt.
In elektronenoptischem Bild erscheint nur noch das Kambium ungeschädigt. Aber schon
in dem Bereich, in dem sich normalerweise die Siebröhrenelemente differenzieren, lassen
sich an fast aUen Zellen Störungen erkennen. Die Siebelemente sind zum Teil kollabiert
und die Plasmafilamente zu einer elektronendichten Masse verbacken.
Das Plasma der Geleitzellen ist außergewöhnlich dicht und von abnormal großen Vakuolen
durchsetzt. Wie bei alternden Geleitzellen (Abschnitt D I 2 e) oder auch bei virusgeschädigten parenchymatischen Zellen (SCHMIDT 1968) fehlen den meisten Mitochondrien der
Geleitzellen die Innenmembranen (Abb. 61).
In den Phloemparenchymzellen liegen die osmiophilen Globuli frei im Plasma (Abb. 65).
Die Chloroplasten sind arm an Thylakoiden (Abb. 66), aber reich an osmiophilen
Globuli (Abb. 65).
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Abb.63: (7200 x)
Stark geschädigtes} sekundäres Phloem. Der Zellinhalt hat sich teilweise aufgelöst. PZ =
Phloemparenchymzelle.
Wenn auch bei den elektronenmikroskopischen Untersuchungen nicht mehr festgestellt werden kann, welche Zellen im Lkhtmikroskop fluoreszieren, so unterstreichen diese
Beobachtungen doch die durch die Vergilbungskrankheit hervorgerufenen Schäden im
Phloem der Blattader.

In dem basalen Internodium eines Triebes mit fluoreszierenden Nekrosen im Metaphloem
schien das sekundäre Phloem größtenteils nur wenig geschädigt (Abb. 62). Es bleibt
offen, ob die dicht gelagerten Plasmafilamente in einigen Siebröhren ein Präparationsartefakt, eine Alterserscheinung oder eine krankhafte Veränderung darstellen (Pfeile in
Abb. 62). Im Metaphloem enthalten die Siebröhren wie bei alternden Siebelementen viele
große, aus den Plastidenhüllen ausgetretene elektronendichte Stärkekörner (Abb. 64)
(vgl. Abschnitt D I 2). Stellenweise (Abb. 63) war die Anordnung derPhloemzellen in
405
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Abb. 64: (6800 x)
Im Siebröhren element (SB) haben sich die Plastiden (P) vom wandständigen Plasmasaum
abgelöst und die Stärkekömer freigesetzt.
Unordnung geraten, der Inhalt völlig desorganisiert oder fehlte, so daß auch höhere Vergrößerungen nicht mehr Einzelheiten erkennen ließen. Einen Suberinbelag in kranken
Phloemzellen, wie er von (ARLE (1965) bei FD-kranken Reben beobachtet wurde, fanden
wir nicht.
c) Diskussion
Vor der Ausprägung äußerer Symptome wurden im primären Bast der Geiztriebe Zellen
mit schwach fluoreszierendem, dichtem Inhalt gefunden. Wenn diese kollabieren, bilden
die zusammengepreßten Zellen die fluoreszierenden nekrotischen Stellen im Metaphloem,
die als vermutliche Primärsymptome untersucht wurden. Dazu wurden Gewebeteile präpariert, in denen lichtmikroskopisch die Vorstadien der Nekrosen festgestellt worden
waren.
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Abb.65: (18000 x)
Degenerierte Phloemparenchymzelle
N = Kern; M = Mitochondrium; Q = osmiophile Globuli; P = Chloroplast; S = Stärke;
V = Vakuole.

Hier wurden als erste typische krankhafte Veränderung Zellen gesehen, deren Bild
weder denen der Geleitzellen, der Siebröhrenelemente noch der Phloemzellen entsprach.
Als Bestandteil des normalen reifen Metaphloems wurden solche Zellen nie beschrieben
und konnten auch nicht in den Kontrollreben gefunden werden. Es läßt sich nicht mit
völliger Gewißheit entscheiden, ob es sich bei diesen Zellen nicht doch um veränderte
Siebröhrenelemente handelt. Für eine solche Annahme spräche die Lage zu benachbarten
degenerierten Geleitzellen und die in einigen Fällen noch sichtbare Erhaltung der Plastidenstruktur, dagegen jedoch das Vorkommen von Ribosomen, die reifen Siebelementen fehlen.
Die veränderten Zellen ließen weder eine Vakuole noch Gerbstoffansammlung erkennen,
die bei fortgeschrittener Entwicklung in den Phloemparenchymzellen auftreten. Sie waren
jedoch (sehr dicht) von überraschend gleichmäßig gebauten fädigen Partik~ln erfüllt.
Diese unterscheiden sich deutlich von den in Siebröhren beobachteten Plasmafilamenten.
Diefädigen Partikel könnten als Produkt einer gestörten Entwicklung der Plamafilamente
gedeutet werden, wenn nicht ein deutlich erkennbares elektronendichtes Zentrum im
Querschnitt der fraglichen Fäden gegen eine solche Erklärung spräche. Ähnlich gebaute
Fäden sind aber im Zusammenhang mit einigen anderen Krankheiten beschrieben und als
Anhäufung der als fädige Viren bekannten Erreger gedeutet worden. Das Citrus Tristeza407
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Abb. 66: Chloroplasten der Phloemparencbymzellen
a) krankes Phloem (28000 x)
b) gesundes Phloem (36000 x)
P = Plastide; D = Dictyosom; S = Stärke; N = Nukleus; M = Mitochondrium.
Virus (PRrcE 1966) ist wie die fraglichen Partikel der Rebe oft nur in einer PhloemzeHe
eines Leitbündels zu finden und ~iese Zelle ist dann größtenteils mit den Fäden vollgestopft. Das Roja Blanca-Virus besteht aus ähnlichen Fäden, es werden allerdings nicht nur
die Phloemzellen, wie bei dieser Vergilbungskrankheit; befallen. Auch das Rübenvergilbungsvirus befIndet sich in ähnlicher Anordnung hauptsächlich im Phloem (CRONSHAW,
ESAU und HOEFERT 1966), ist in den einzelnen Zellen aber meist nur in geringerer Menge
enthalten
Die offensichtliche Analogie zwischen den Bildern bei anderen Viruskrankheiten und den
Beobachtungen in unserem Fall regt die Frage an, ob es sich nicht auch bei dieser Vergilbungskrankheit um eine Virusanhäufung in einigen wenigen Zellen handelt. Allerdings
408

bedarf es noc~ ein.gehenderer .U ~t:rsuchun~en über die Stru~tur dieser Teilchen und
eines Nachweises ihrer InfektlOsltat, ehe diese Frage entschieden werden kann (vgl.
Schlußdiskussion) .
Die im Phloem symptomtragend:r ~:ieb: .beobachteten Veränderungen entsprechen
rößtenteüs im Zusammenhang mit fruhzeit1gem Altern festgestellten Degenerationser:cheinungen im Plasma und in den Zellorganellen. So werden die osmiophilen Globuli
bei alternden Pflanzen (BUTLER 1967, GREENWOOD 1963) und bei viruskranken Rüben
(ESAU 1968) bes.ond.ers häu~ig beobachte:. Auc~ das Verscln:in~en der Innenmembranen
der Mitochondnen 10 Ge1eitzellen und dIe wenIgen Thylakoide 10 den Chloroplasten der
phloempat:enchymzellen ähneln Alterserscheinungen der Zelle (vgl. Abschnitt D I 2 e),
die bei den erkrankten Reben anscheinend frühzeitig einsetzen. In all den genannten
Untersuchungen konnten keine Bildungen beobachtet werden, welche Mycoplasmaähnlichen Organismen entsprechen.

E. U N T E R S U C H U

N GEN Ü LI ERD E N

ST Ä RK

E GEH ALT I N

R E lJ

B L Ä T T ERN

Bei der histochemischen Untersuchung der vergilbenden Blattspreite war aufgefailen',
daß die parenchymatischen ZeHen des Blattes oft dicht mit Stärkekörnern gefüllt sind
(vgl. Abschnitt D II 3 e). Auch bei der PD erwähnt CAUDWELL (1957) eine vermehrte
Assimilatbildung".
"
Die Stärkeschoppung, die oft bei Roll- und Vergilbungskrankhe.iten verschiedener
Pflanzen beobachtet wird (KÖHLER 1964, HENKE 1957, STEUDEt und HElLING 1954),
ist auch schon bei der Rollkrankheit der Rebe beschrieben worden (RAvAz und Roos
1905). Sie tritt in der Wurzel und im Blatt gleichzeitig mit der Ausprägung der Rollsymptome und nach dem Erscheinen der Phloemnekrosen auf (ROEPER! und GIFFORD
1967).
Es schien daher sinnvoll, genauer zu untersuchen, wann die Stärkeschoppung, gemessen an
dem Zeitpunkt der beginnenden Symptomausprägung, eintritt und sie nach Möglichkeit
quantitativ zu verfolgen.
l.Methode
Die Blätter wurden 3 h nach Sonnenaufgang eingesammelt, in heißen Alkohol eingetaucht und dieser mehrmals gewechselt. Aus der Blattspreite wurden Scheiben mit 45 qcm
ausgestanzt, welche durchschnittlich 0,15 g Trockensubstanz entsprachen. Außerdem
wurden die Blattstiele getrocknet und je 0,1 g Trockensubstanz weiterverarbeitet. Die
Trockensubstanz wird in je 5 ml Wasser 2 h bei 60° hydrolysiert, homogenisiert (UltraTurrax: Janke und Kunkei), mit Wasser auf 10 ml aufgefüllt, dann mit 1 ml 30 %Perchlorsäure versetzt, gut geschüttelt und nach 10 Min. zentrifugiert (30 Min., 3000 x g). Zu 2 ml
des Überstandes werden 0,2 ml Lugol'sche Lösung gegeben, die Eigenextinktion der zugegebenenJodmenge von den Meßwerten wieder abgezogen. Vorweg wurde der Erfassungsbereich der Methode mit Stärke (DAB 7, Merck Nr. 1253) in Form einer Eichkurve festgelegt. Diese verläuft zwischen 0,005 - 0,1 mg Stärke/mi linear. Dementsprechend wurde
so verdünnt, daß' nur in diesem Bereich gemessen wurde.
Die Ergebnisse werden im t-Test überprüft. Die Irrtumswahrscheinlichkeit gegenüber
den Vergleichswerten wird durch x angegeben.
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2. Erg e b n iss e

In symptomtragenden Blattspreiten ist der Stärkegehalt um das 5 - 10-fache- gegenüber
den in den letzten drei Jahren symptomfreien Reben erhöht (Abb. 67) ( x = 0,1 %). Diese Differenz tritt bereits bei schwacher Vergilbung auf, bei fortschreitender Vergilbung wird der Stärkegehalt nur noch geringfügig erhöht (x = 10 %). Ein Vergleich der
Abb. 68 und 69 zeigt, daß symptomlose Blattspreiten kranker Triebe keine Stärke anhäufen, diese setzt erst mit dem Auftreten leichter Symptome ein.
Zu Beginn der Symptomausprägung findet sich die Stärkeschoppung im Blattstiel früher
als in der Blattspreite (Abb:. 69), Sie nimmt im Blattstiel wieder ab, wenn sie in der
Blattspreite voll ausgebildet wird (~bb. 68). Eine Stärkeschoppung tritt ebenfalls an
anscheinend gesunden, jedenfalls symptomlosen Blättern nach Abknicken des Triebes ein,
sobald ein leichtes Einwärtsrollen der Blattspreite sichtbar wird.
3. Dis k u s s ion
Die Stärk.eschoppung begleitet in typischer Weise und in v~elen Fällen das Auftreten
der Vergilbungs- und Rollsymptome bei Virosen. Sie tritt auch bei der Vergilbungskrankheit der Rebe, ähnlich wie bei der Rübenvergilbung, (W ATSON und W ATSON 1951)
und bei der Rollkrankheit der Rebe (HOBFERT und GIFFORD 1967) mit der Symptomausprägung der Blätter auf. Die gleiche Stärkestauung, manchmal auch ähnliche Vergilbungssymptome der Blätter (GÄRTEL, pers. Mitt.), findet man aber auch bei Rebblättern
an geknickten Reben. Dies deutet daraufhin, daß die Stärkestauung relativ unspezifisch und
zur Diagnose der Krankheit ungeeignet ist. Auffälligerweise tritt aber bei unserem Objekt
zuerst in den Blattstielen eine später wieder zurückgehende Stärkestauung auf, wenn die
Schoppung in den Blättern erfolgt. Dieser Vorgang ist, soweit uns bekannt, bei anderen mit
Stärkeschoppung begleiteten Vergilbungssymptomen noch nicht beobachtet worden.
Eine Erklärung dieses Vorgangs erscheint vorerst noch nicht möglich.
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Die Übertragbarkeit der hier untersuchten Krankheitserscheinung durch Pfropfen
(GÄRTEL 1965) und andere Beoba~htunßen legten ?ei Beginn ?er Untersuchungen die
Hypothese nahe, daß es sich u:n e1n~ Vlruskrankh:lt handelt, dlev?~ Symptombild her
unter die Vergilbungskrankhelten eInzuordnen ware. Das regelmaßlge Auftreten von
PWoemnekrosen unterstützt eine solche Annahme. Da es bei zahlreichen Virosen dieses
Typs gelungen war, die im Phloe~ l~kalisierten Viren in Ul.tradünnsc~nitten elektronenoptisch nachzuweisen, hoffen WIr, dIe vermutete Krankheitsursache 1m Zuge der elektronenmikroskopischen Untersuchungen der kranken Gewebe zu finden. Freilich ist
nach den bisherigen Beobachtungen anderer Autoren eine erhebliche Anreicherung der
Erreger im Gewebe eine Voraussetzung für eine eindeutige Darstellung. Dazu kommt bei
der Rebe (BERcKs pers. Mitt., STELLMACH pers. Mitt.) wie auch bei anderen Pflanzen
( z. B. beim Süßklee, KITA]IMA et al. 1969) die Schwierigkeit hinzu, daß nicht selten Viren,
auch pWoemgebundene, in der Pflanze latent vorhanden sind.
1

Die Frage nach der Ursache der Vergilbungssymptome wandelte sich grundsätzlich dadurch,
daß in Anlehnung an japanische Arbeiten (Dol et al. 1967) GIANNOTTI et al. (1969) als
Ursache der PD Mycoplasma-ähnliche Organismen annahmen und solche Körper in de[
Rebe nachgewiesen haben wollten. Da zu diesem Zeitpunkt die eingangs geschilderten
Unterschiede zwischen PD, BN und Vergilbungskrankheit noch nicht erkannt waren,
wurde auf Grund der äußerlichen Ähnlichkeit zur PD (G ÄRTEL 1965) auch besonders auf
das mögliche Vorkommen Mycoplasma-ähnlicher Organismen geachtet.

l.DerBefall mIt NEPO*
Viren
Im Gegensatz zu CAUDWELL (1957), 'der in PD-kranken Reben keine Viren nachweisen
konnte, konnte BERCKS (unveröffentlicht) mit verbesserten Anreicherungsmethoden in
vergilbungskranken Reben aus dem Bopparder Hamm und dem Bernkasteler Gadert
serologisch verschiedene NEPO-Viren feststellen, die er vorher auch aus reisigkranken
Reben isoliert hatte (BERCKS und STELLMACH 1966). Es· wurde daher überprüft, ob ein
Weinberg in Ayl (Saar), der mehr als SO % vergilbungskranke Reben aufwies, ebenfalls
mit solchen bodenbürtigen Viren verseucht ist.
Hierzu wurden einerseits Preßsäfte mit Nikotinzusatz aus Rebblättern auf Chenopodium
quinoa abgerieben, andererseits Extrakte nach der Methode von BERCKS und MISCHKE
(1964) in der Medifikation von STELLMACH (pers. Mitt). angereichert und zur Inokulation von Ch. murale verwendet. Zwei nach diesen Methoden erhaltene Isolate wurden
serologisch als Arabismosaikvirus bestimmt (Tab. 2). Das Vorkommen von diesem
Virus in reisigkranken Reben haben schon BRÜCKBAUER und RÜDEL (1963) vermutet,
BERCKS und STELLMACH (1966) wiesen es serologisch nach. Später wurde es auch
in Reben aus ungarischen Weinbaugebieten gefunden (MARTELLI et al. 1968), in
keinem Fall aber mit diesen Vergilbungssymptomen in Verbindung gebracht. Es ist also
wahrscheinlich nicht oder nicht allein für die Symptome der vergilbungskranken Reben
verantwortlich. Dies bestätigt eine planmäßige Untersuchung eines Teils des genannten
Weinbergs in Ayl (Saar) auf das Vorkommen von NEPO-Viren mit Hilfe des Abreibe* NEPO
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"" Abkürzung für nematodenübertragbare polyedrische Viren.
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Tabelle 2
Serologische Bestimmung eines Isolats aus Ayl, Saar*
Antiseren
TBSV AMV

Antigenverdünnung

-

1 : 10

+

1 : 40

+
+

1 : 160

-

R25

TSRV TMV

FV

RRV

1 : 640
.;

1 : 2560
1 : 10000

TBSV
AMV
R25
TSRV
TMV
FV
RRV

= Tomatenzwergbuschvirus
= Arabismosaikvirus

= unbekanntes Rebenvirus
=
=
=
=

Tomatenschwarzringvirus
Tabakmosaikvirus
Fanleafvirus
Himbeerringfleckenvirus

• ich danke Herrn Professor Bercks und Fr!. Reimer für die bereitwillige serologische Bestimmung.
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vergilbungskranke Reben
mit dem Abtreibetest
nachgewiesener Virusbefall
beides
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Abb.70: Gesundheitszustand einer Weinbergsparzelle in Ayl] Saar.
testes. In· 39 Reben, welche innerhalb der letzten 3 Jahr~ Vergilbungssymptome gezeigt hatten, wurden 5, in 57 symptomlosen Reben 8 Pflanzen mit NEPO~Viren festgestellt (Abb. 70).
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Tabelle 3
Vergleich verschiedener Abreibetests von den selben Reben
(Auszug aus dem Protokoll zu dem in Tab. 2 dargestellten Versuch)
Ergebnis des Abreibetests
nach Anreicherung mit
nach Homogenisation in
2,5 % Nicotinlösung 1: 5
der Ultrazentrifuge
auf
auf
eh. quinoa
Ch. murale
Ch. quinoa
Ch. murale
Nr. der Rebe
1
2
3-D
16
17-26
27
28-35
36
37-48
49-50
51
52
53-55
56-57
58-76
77
78-84
85
86-96
97
98-105
106
107-110

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Zur Sicherung des Befundes wurden die in Abb. 70 gezeigten Reben während
mehrerer Jahr~ auf Vergilbungssymptome untersucht und im zeitigen Frühjahr auf
.verschiedenen Wegen auf NEPO-Viren getestet. Dazu wurden die nach der schon
erwähnten Preßsaftmethode hergestellten und die mit Hilfe einer niedrigtourigen und
einer hochtourigen Zentrifugation aufgearbeiteten Präparate jeweils auf Ch. quinoa und
eh. murale abgerieben. Mit beiden Methoden wurden im allgemeinen auf beiden Test·
pflanzen die gleichen Ergebnisse erzielt. Nur bei Rebe 77 und Rebe 106 schien Ch. quinoa
empfindlicher zu reagieren, da eh. muralenicht die für Virusbefall typische Nekroti·
sierung der Triebspitze (Abb. 71) ausprägte. (Tab. 3)
Diese Beobachtungen bestätigen die Auffassung von BERCKS, daß gerade bei der Rebe
während der Suche nach dem Erreger einer bestimmten Viruskrankheit oder ähnlichen
Krankheit stets mit dem Vorkommen von unbeteiligten Viren gerechnet werden muß.
Auf einer solchen Mischinfektion könnte die Mitteilung von CAUDWELL und DETIENNE
(1963) beruhen, daß sie den Erreger der PD auf Plantago major übertragen und in dieser
Pflanze Viren von 300m 10 finden konnten.
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Abb. 71: Chenopodium murale nach Abreibung mit einem Rebeextrakt, der das Arabismosaikvims enthielt. (am 2.7.68 abgerieben, am 18.7. photographiert)
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Bei den von GIANNOTTI et al. (1969) iJl der Rebe vermuteten Mycoplasma-ähnlichen
Organismen müßte es sich um die von DOI et al. (1967) zuerst beschriebenen pleomorphen,
80 -800 nrn großen nackten Protoplasten mit pseudopodien-ähnlichen Fortsätzen handeln,
die in Ultradünnschnitten durch ihre Einheitsmembran als Zellbegrenzung, etwa 13 nrn
große Ribosomen-ähnliche Partikel und außerdem durch einen mehr oder weniger deutlichen ausgeprägten, als Kernaequivalent bezeichneten fädigen Apparat zu erkennen sind.
Zahlreiche Autoren haben diese 0 rganismen seither nach unmittelbarer Beobachtung von
Ultradünnschnitten im Phloem der Wirtspflanzen und in den entsprechenden Vektoren
beschrieben (Übersicht bei MATTHEWS 1970).
Ein derartiger Nachweis scheint für die PD-kranke Rebe bisher nicht vorzuliegen, obgleich sich verschiedene Autoren darum bemühten.
GIANNOTTI et aL (1969) stützten ihre Ansicht auf den Befund, daß sie nach Extraktion
der PD-kranken Rebrinde mit 12 % Saccharose und Anreicherung des Extraktes durch
niedrigtourige und hochtourige Zentrifugation in den Präparaten nach Negativkontrastierung im Elektronenmikroskop Mycoplasma-ähnliche Körper darstel1en konnten.
Als solche bezeichnen sie in Form und Größe unregelmäßige Gebilde mit pseudopodienartigen Ausstülpungen von sehr unterschiedlicher Länge. Innere Strukturen waren nicht
zu sehen. BELLI .(1969) verbessert diePräparationsmethode und teilt mit, daß die von
GIANNOTTI et al. als besonders wichtig angesehene Zuckerkonzentration von 12.8 % der
Extraktionslösung keine Bedeutung habe. Er findet in "Galliume" kranken Reis in
rohen, zentrifugierten und angereicherten Extrakten Gebilde, die der Beschreibunß" von.
GIANNOTTI et al. (1969) entsprechen.
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Da diese relativ einfache Methode die Möglichkeit zu geben schien) mit geringe
Aufwand als der ultracytologischen Technik etwa in der Rebe nur verstreut .vorhand~~;
Mycoplasma-artige Erreger zu entdecken) überprüften wir in Zusammenarbeit m'
Dr. LESEMANN BBA Braunschweig mit dem Skalpell ausgeschnittene Blattadern vergilbung~~
kranker, rollkrank~r u?d symptomfr~ie~ Reben und bezogen andere zufällig zur Verfügung
stehende Objekte 10 die Versuche mit e,lO (Vgl. Tab. 4).
In allen untersuchten Objekten fanden wir die von GlANNOTTl et al. (1969) beschriebenen
Gebilde, gleichzeitig, ob mit oder ohne Zuckerzusatz extrahiert oder ob Rohextrakte oder
zentrifugierte Extrakte verwendet wurden. Inzwischen fand LESEMANN (pers. Mitt.) mit
dem genannten Verfahren ähnliche Körper in zahlreichen weiteren Pflanzen ohne Ausnahme. Auch BELLI (pers. Mitt.) fand diese "Mycoplasma-ähnlichen Körper" in den
verschiedensten Objekten.
Alle Autoren, welche Mycoplasma-ähnliche Organismen in situ beobachtet hab~nl sind
sich darüber einig, daß diese Kernäquivalente und Ribosomen enthalten. Daher untersuchten wir die nach der Methode von GlANNOTTI et al. (1969) gewonnenen Gebilde eingehend bei starker Vergrößerung und konnten keine Strukturen in diesen Gebilden feststellen (Abb. 72). Abgesehen von einer nicht sehr überzeugenden Angabe von GRANADOS
(1969) über eine Darstellung des Kernäquivalents in diesen Körpern, konnten auch
andere Autoren nichts derartiges sehen (GlANNoTTI et al. 1969, BELLl 1969). WOLF (pers,
Mitt.) fand in Extrakten mit einem hohen Gehalt dieser fraglichen Körper kaum Nukleinsäuren, die in den Mycoplasma~ähnlichen Organismen immerhin zu erwarten gewesen
wären.

Tabelle 4 Pflanzen mit My coplasma-ähnlichen Kb'rpern.
Pflanze:

Gesundheitszustand:

Rebe, Riesling

1968 virusfrei nach Thermo-Therapie und Indexing
auf bekannte Viren
Symptome der Vergilbungskrankheit
Symptome der Vergilbungskrankheit
1964 frei von bekannte~ Viren
ohne Krankheitssymptome
Blattrollen
1964 frei von bekannten Viren
definiert blattrollkrank
Blattrol1en
1964 frei von bekannten Viren
ohne Symptome
Hexenbesensymptome
Testpflanze ohne Symptome

Rebe, Riesling
Rebe,·S 88
Rebe) LN 33
Rebe, S 88
Rebe, LN 33
Rebe, Mission
Rebe, Mission
Rebe, Burgunder
Rebe, St. George
Kartoffel
Kartoffel
Samsuntabak
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Abb.72: (138000 x)
Mycoplasma-ähnliche Körper aus der Rebe Vitis rupestris St. George.
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Schon bei der unvoreingenommenen Betrachtung der Negativkontrastbilder aus Pfl .
zenextrakten kam der Verdacht auf, daß es sich bei den isolierten Gebilden Um :.
häufungen normaler Zellbestandteile, etwa um eine Präparation von Membranen hande~
da Form und Leere der Gebilde an Myelinfiguren erinnert. Dieser Verdacht wird ve~
stärkt durch die von FLEISCHER et. a1. (1969) veröffentlichten Negativkontrastbilder aus
Untersuchungen zur Isolierung der Golgi Membranen. Diese gleichen jedoch auch sehr
Negativkontrastaufnahmen Mycoplasma-ähnlicher Organismen aus Pflanzenextrakten
und aus Reinkulturen, die Lw et al. (1970) publizierten.
Zusammenfassend ergibt sich, daß Mycoplasma-ähnliche Organismen und Zellbestand.
teile mit dem von GIANNOTTI vorgeschlagenen Verfahren zu Präparaten führen, welche
im Negativkontrast gleiche Bilder ergeben. Ohne an dieser Stelle die Herkunft und
Natur der im Negativkontrast beobachteten Gebilde zu diskutieren, muß daher fest.
gestellt werden, daß auf diesem Wege kein spezifischer Nachweis Mycoplasma.ähn.
licher Krankheitserreger möglich ist. Solche Gebilde werden nämlich unabhängig von der
Pflanzenart und dem Gesundheitszustand der Pflanzen gefunden. Gegen die an lsich Uno
wahrscheinliche Annahme, daß auch anscheinend geslJnde Pflanzen mit Mycoplasma.
ähnlichen Insekten durchseucht sind, spricht die Tatsache, daß mit einer, nicht überzeugenden Ausnahme, die gewonnenen Präparate keine Innendifferenzierung aufweisen,
welche auf Grund direkter Beobachtung zu erwarten wäre. Der von GIANNOTTI et a1. (1969)
aufgezeigte Weg ist daher untauglich zur Erkennung der Verseuchung mit Mycoplasmaähnlichen 0 rganismen.
Diese Untersuchungen wurden jüngst von W OLANSKI und MARAMOROSCH (1970) bestätigt.
Sie bezeichnen die nach dieser Methode erhaltenen Gebilde als Artefakte. Der Nachweis von Mycoplasma-ähnlichen Organismen ,sei nur in Ultradünnschnitten möglich.
In den elektronenmikroskopisch untersuchten Ultradünnschnitten aus vergilbungskranken
Reben fanden wir keine· Hinweise. auf My coplasma-ähnliche 0 rganismen. Offensicht.
lieh ist dies auch anderen mit der Untersuchung der PD beschäftigten Forschern nicht
gelungen. Der Verdacht, daß Mycoplasma-ähnliche Organismen Ursache der Vergilbungskrankheit sind, ist eine bisher nicht verifiZierbare Hypothese.
Dies schließt natürlich nicht aus, daß ein solcher Nachweis nicht doch noch unter An·
wendung verfeinerter Techniken gelingen kann, wie dies CAUDWELL (pers. Mitt) auf
Grund anderer noch nicht abgeschlossener Untersuchungen bei der PD vermutet.
G. S

C H L U S S DIS K U S S ION

Voraussetzung für die Untersuchung der Vergilbungskrankheit ist die Beschreibung
der äußeren Symptome: Die Krankheit ähnelt (GÄRTEL 1959) der in Frankreich beob·
achteten FD (CAUDWELL 1957, 1964). bis auf die bei der französischen Rebsorte Baco 22A
weniger deutlich ausgeprägten Rindenwarzen (GÄRTEL 1959) und die bisher nur in
Deutschland beschriebene (GÄRTEL 1959) sektorielle Vergilbung der Blattspreite. Die
Symptome der Vergilbungskrankheit (GÄRTEL 1965), der FD und des BN ( CAUDWELL 1964)
werden in einem Jahr. oft nur von einem Teil der Triebe einer Rebe ausgeprägt. In
andere~Jahi~n erscheint der Rebstock völlig gesund. CAUDWELL (1964) versucht dieses
Ausbleiben der Symptome durch eine Verminderung des Erregers in der Pflanze, hervorgerufen durch eine von der Rebe gebildete niedermolekulare Substanz zu erklären.
Das Wiedererscheinen der Krankheitssymptome führt er darauf zurück, daß ein Vektor
die Rebe erneut infiziert. CARLE (1965) und SCHVESTER (1970) glauben dagegen, daß durch
418

Nekrotisierung kranker Zellbereiche besonders in den Leitbündeln die Erregerkonzentration in der Pflanze abnimmt und erst lang~am wieder ansteigt. Dadurch würden die
Sm tome im Laufe der) ahre auftreten und wIeder zurückgehen. Diese Hypothesen sind
k~u! zu überprüfen, solange der Erreger unbekannt ist und ein anderer Nachweis als die
symptomausprägung fehlt.
Wir können nur festhalten, daß Reben, die in den vier Beobachtungsjahren einmal Symptome zeigten, nicht als gesund angesehen werden können.
Dem Auftreten und Verschwinden der Symptome ist wenig Bedeutung beizumessen
weil die unregelmäßige Symptomausprägung nicht nur bei der Vergilbungskrankheit'
der FD und dem BN beobachtet wird. Bei der Reisigkrankheit (Nepoviren) und bei de;
Rollkrankheit der Rebe (pfropfübertragbare Krankheit) sind die Symptome ebenfalls
nicht in jedem Jahr. zu erwarten, o~t zeigt. auch nur ein Teil der Rebe Symptome
(RODBL 1969, :0; STELLMACH 'per.s. Mttt.). DIe S.ympt?mausprägung deutet also auf die
Anwesenheit emes Erregers hm, Ihr Fehlen schheßt eInen solchen aber nicht aus. Dies
wird bei Stecklingen aus vergilbungskranken Rebtrieben besonders deutlich, da sie uni
ter den günstigsten Bedingungen für die Symptomausprägung nur zu 10 % Krankheitserscheinungen zeigten (CAUDWELL pers. Mitt.). Das Fehlen der Symptome könnte darauf
beruhen, daß der Erreger in zu niedriger Menge in der Rebe vorkommt, ungleichmäßig
in der Pflanze verteilt ist oder auf Grund einer Reaktion der Rebe niedrig gehalten oder
ausgeschaltet wird.
Ein anderer Nachweis des Erregers als der Rückschluß aus den Symptomen konnte
aber bisher nicht erbracht werden, weil der Versuch einer mechanischen Übertragung, wie zu erwarten, (siehe Abschnitt F) fehlschlug und eine Vektorübertragung im
Falle der Vergilbungskrankheit nicht möglich war, da trotz vieler Versuche ein Vektor
ebensowenig gefunden werden konnte wie beim BN (CAUDWELL, pers. Mitt.). Auch die
Pfropfübertragung der Krankheit ist wegen des geringen Übertragungserfolges (GÄRTEL
1965) und der langen Versuchs dauer nicht als Test auf den Erreger geeignet.
Wir konzentrierten unsere Bemühungen daher vor allem darauf, die inneren Symptome der
Krankheit kennenzulernen. Wir hofften, bei der Untersuchung der Primärsymptome in den
betroffenen Geweben oder in ihrer unmittelbaren Nähe, den Erreger zu Hnden. Im Verlauf
dieser histologischen Untersuchungen wurde festgestellt, daß vor der Ausprägung der
Vergilbungssymptome, der Stärkeschoppung in den Blättern und der typischen Rindenwarzen in den Trieben Phloemnekrosen auftreten, die aus sichelfärmig zusammengepreßten fluoreszierenden Zellen bestehen. Sie ergeben ein typisches Bild. Eine bis auf die
Fluoreszenz ähnliche nekrotische Obliteration wird bei den verschiedenen Vergilbungsund Rollkrankheiten gefunden (Lit. s. ESAU 1967, 1~8).
Die der alterbedingten Obliteration ähnliche nekrotische Obliteration bei der Rebenvergilbung, der Rollkrankheit der Rebe, der Rübenvergilbung und dem Trirteza bei
Citrus steht im .Gegensatz zu den histologischen Veränderungen bei der Asternvergilbung (EsAu 1960). Bei der Asternvergilbung bestehen die Phloemnekrosen nicht auS
einzelnen obliterierten Zellen, sondern entstehen aus hyperplastischem, oft kollabiertem
Gewebe (EsAu 1960, RASA und ESAU 19(1). Im Gegensatz zu den zuerst genannten Erkrankungen wird die Asternvergilbung durch Mycoplasma.-ähnliche Organismen (DOI et
al. 1967) hervorgerufen; Es .drängt sich also der Gedanke eines Zusammenhangs
zwischen der Krankheitsursache und der krankhaften Veränderung im Phloem auf:
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Rübenvergilbung und I1Tristez~" ~erden durch f~dige Viren h.ervorger~fen, und es ent.
stehen primär nekrotische obhtenerte Zellen. DIe Asternvergdbung wad durch My
plasma-ähnliche Organis~~n her:orgerufen, es e~tsteht pr~mär hyperplastisches ~ewe~
das anschließend nekrotIs1ert. Eme Verallgememerung dIeser Deutung erschernt alle.
dings noch verfrüht, da bisher nur die genannten Kran~heiten lichtmikroskopisch un~
elektronenmikroskopisch genügend untersucht wurden (Llt. s. ESAU 1967). Außerdemistes
oft schwierig, zwischen der primären nekrotischen Obliteration und einer sekundären
hyperplastischen Wundreaktion des Gewebes zu unterscheiden (ESAU 1967).
Lichtmikroskopische Untersuchungen reichen also nicht zur Kennzeichnung der Krank.
heit aus. ESAu (1968) weist darauf hin, daß bei Rübenvergi.lbung, die wie die Vergilbungskrankheit de.r Rebe durch nek~otische ~blite:ation der Zelle.geke~nzeichnet is~
gerade in den nekrotIschen Zellen vor Ihrer ObhteratlOn besonders vIele Vlfen zu finden
wären. Diese Feststellung und die Beobachtung, daß bei der Vergilbungskrankheit die
typischen Nekrosen gerade im Metaphloem auftreten, legte eine elektronenmikrqskopische
Untersuchung dieses Phloembereiches in der gesunden und kranken Pflanze nahe.
Bei unseren Untersuchungen fielen im Metaphloem einige Zellen auf, die zum größten
Teil mit fädigen Partikeln gefüllt waren. Sie zeigten im Querschnitt meist einen elek·
tronendichten Kern. Diese Beobachtungen stammten aus Geweben von Trieben ohne sichtbare Symptome. Wir hofften nun, die charakteristischen fädigen Partikel in größerer
Zahl bei der Untersuchung von Organen zu finden, an denen die sichtbaren Symptome
stark ausgeprägt und zahlreich~ Nekrosen im Phloem vorhanden waren. In diesen Proben
konnten wir die krankhaft obliterierten Zellen nicht mehr von den infolge normaler
Alterung obliterierten Phloemzellen unterscheiden. Der Zellinhalt der obliterierten Zellen
war völlig e1ektronenundurchlässig, dadurch "ließen sich in Übereinstimmung mit den
Beobachtungen von ESAU (1968 .bei der Rübenvergilbung und P RieE (1966) bei der
Trirteza-Krankheit keine Erreger erkennen, selbst wenn sie vorhanden gewesen wären.
In den benachbarten Zellen zeigten sich entweder keine Abweichungen oder Veränderungen der Zellorganellen, wie sie im Verlauf unserer Untersuchungen auch in
alternden Phloemzellen der gesunden Rebe beobachtet wurden (vgl. Abschn. D I und
D II 3). Allerdings zeigt ESAU (1968) an der Vergilbungskrankheit der Zuckerriibe,
daß in Phloemzellen frühe Degenerationserscheinungen und andere Symptome ausgelöst
werden können, ohne daß der Erreger in elektronenmikroskopisch nachweisbarer Konzentration vorliegt.
Die in früheren Krankheitsstadien im Metaphloem vergilbungskranker Reben gefundenen,
mit fädigen Partikeln gefüllten Zellen finden sich nur vor Beginn der nekrotischen Veränderungen. Es handelt sich also hier um die typische primäre Veränderung im Metaphloem, die im Lichtmikroskop durch ihren dichten, homogenen Zellinhalt auffiel.
Diese primär krankhaft veränderten Zellen im Metaphloem enthalten Fäden, die durch
leichte Anfärbbarkeit mit Schwermetallsalzen gekennzeichnet sind. Die Nekrotisierung
der Zellen und die Degeneration der Zellorganellen in der Umgebung der entstehenden
Nekrose ist offensichtlich sekundär. Bei der Rübenvergilbung (ESAU 1968), beim Tmtna
(PRICE 1966) und den Hoja blanca des Reises (SHIKATA und GALYBZ 1969) werden solche
Fadenanhäufungen als Virusanhäufung gedeutet.
Ehe wir dies für die Vergilbungskrankheit der Rebe diskutieren, wäre zu erwägen, ob
es im Metaphloem im Verlauf der Krankheitsentwicklung zur Ausprägung unge420

wöhnlich gleichmäßiger Plasmafilamente kommen könnte, wie wir sie allerdings bei
gesunden Reben ~ie ?eobachteten. EVERT und DESPHA~DE (19~9) betonen, daß gerade die
Plasmafilamente In Ihr~m Du~chmesser a~ßerordentllch vanabel sind. Es könnte sich
auch um den X-Protelll ähnlIchen Protelllröhren handeln, wie sie in mit stäbchenförmigen Viren bef~llenen Zellen gefunden wurden (z. B. ESA~ 1?67). Die Beobachtungen
an unserem Matenal lassen solche Deutungen unwahrscheInlIch erscheinen, weil die
fädigen Partikel in ihre~ Ges~.mt~ild mehr ~en bekannte~ fädigen Viren entsprechen und
im Gegensatz z~ den rohrenformlgen Protelllen durch eInen elektronendichten Kern gekennzeichnet sllld.
Die von uns beobachteten..Fäden sind wie d~s Vergilbungsvirus der Rübe (ESAU 1968) in
der Zelle angeordnet. Es fallt auf, daß nur elllzelne Zellen, diese aber dann zum größten
Teil, mit fädigen Partikeln g~füllt sind. Diese Verteilung entspricht dem beim Tristeza
erhaltenen Bild, während bel der Rübenvergilbung meist nur ein Teil der Zelle mit
Fäden angefüllt ist. Im Fall des Hoja-Blanca ist das Vorkommen solcher Fäden allerdings nicht nur auf das Phloem beschränkt. Immerhin lassen sich unsere Beobachtungen
in diesen Rahmen einfügen.
1
Diese Befunde deuten daraufhin, daß es sich bei den fädigen Partikeln in den krank~
haft veränderten Zellen um Viren handelt. Da die Reben aber oft latent mit NEPO-Viren
verseucht sind (vg1. Abschn. F), könnten auch diese fädigen Viren latent im Phloem vorkommen. Gegen diesen Einwand spricht die Beobachtung (vg1. Abschn. D), daß'clie mit
Fäden gefüllten Zellen gerade in dem Phloembereich gefunden wurden, in welchem lichtmikroskopisch, die für die Vergilbungskrankheit typisch veränderten Zellen mit dichtem
Inhalt festgestellt worden waren. Aufgrund dieses Zusammenhanges erscheint uns die Beteiligung eines fädigen, flexiblen Virus am Zustandekommen der Vergilbungskrankheit
der Rebe nicht ausgeschlossen.
'
.
Die starke Ähnlichkeit der Vergilbungskranheit und der PD (GÄRTEt 1959) warf clie
Frage auf, 0 b erstere hicht ebenfalls auf eine Infektion mit Mycoplasma-ähnlichen 0 rganismen zurückzuführen sei, wie dies GIANNOTTI et a1. (1969) und (AUDWELL (pers. Mitt.)
vermuten. Sie wurden unterstützt durch histologische Untersuchungen von (ARLE (1965) ,
welcher ähnlich wie bei der Asternvergilbung in PD-kranken Reben - im Gegensatz zu unseren Beobachtungen bei der Vergilbungskrankheit - Hyperplasien fand, die bei viröser Vergilbung, etwa der Rübenvergilbung, primär nicht auftreten. Ein eindeutiger Beweis für
den Zusammenhang der PD mit Mycoplasma-ähnlichen Organismen ist, dies muß ausdrücklich festgestellt werden, allerdings bis heute nicht geführt (vgl. Abschn. F). Auch in
den Ultradünnschnitten durch vergilbungskranke Reben wurden Mycoplasma-ähnliche
Organismen nie beobachtet (Abschnitt D II).
Kürzlich hat ~un CAUDWBLL (1970) gezeigt, daß die der FD ähnliche Erscheinung in
Ostfrankreich, nunmehr als BN bezeichnet, vom Vektor der PD} S. littoralis, nicht
übertragen werden kann. Ob hier nur eine Konvergenz der äußeren Symptome vorliegt,
ist noch nicht untersucht worden. Interessant ist aber, daß man bei rollkranken Sylvaner
manchmal der FD-ähnliche Symptome vorfindet (GÄRTEL, pers. Mitt.).
"r

Auffallende Parallelen zu diesen Ergebnissen zeigen neuere Untersuchungen (ehen, Ming-hsiung. T. Miy'ak~wa
und C. Matsui: Trirttza Virus in Ci/ru.r mief/la/tl und C. tonean. Phytopathology 61. 1971. 2,79-282) an L~bukm
krankem CitruJ retieula.ta mit Tri.r/eza Virus. Sie erhärten den Verdacht, daß ~ie virusähnhchen..Fäd~n In. den.
vergilbungskranken Reben Viren sind, die man vielleicht in die Tristeza Gruppe emordne~ könnte. Ahnl~ch wie bei
der Vergilbungskrankheit beobachtet man Adernaufhellungen und Aufplatzen der Rmde. Nur wenige Zellen
der Leitbündel sind bei beiden Krankheiten mit den charakteristischen Virusfädeo vollgestopft.
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......
Es wird daher notwendig sein, erstens genauer nach Unterschieden zwischen der V _
gilbungskrankheit, der PD und dem histologisch noch nicht untersuchten BN zu sucher
und zweitens, unbelastet durch Ergebnisse, die an der FD erhalten wurden, nach de~
Erreger der Vergilbungskrankheit und ?es BN und ~ach ihrem Ausbreitungsweg LU
suchen. Im Zusammenhang mit der zweiten Frage schemt es nach den vorliegenden Beobachtungen besonders wichtig zu sein, näheres über das Auftreten der geschilderten
Fäden zu erfahren. Vor allem wäre zu prüfen, ob das elektronendichte Zentrum der
Fäden aus Nukleinsäure besteht. Es wäre dann z~ versuche~, die ~ädenaggregate möglichst unverändert aus den kranken Zellen zu gewmnen, zu dlsagregleren und genauer zu
vermessen. Vielleicht würde eine solche Isolierung auch die Wiederaufnahme VOn
Übertragungsversuchen auf krautige Pflanzen erlauben, um mit deren Hilfe nachzu.
weisen, ob es sich um ein infektiöses Agens handelt. Zur Zeit erscheint die Frage nach
der Ursache der Vergilbungskrankheit noch nicht eindeutig gelöst.

H.ZUSAMMENFASSUNG

J

1. In einem 20-jährigen Weinberg an der Saar sind in den letzten fünf ahr~n 15

%der

Reben eingegangen. Von den restlichen Pflanzen zeigten über so % Vergilbungssymptome. Der teilweise ausgerissene Weinberg wurde neu bepflanzt. Nach vierjahren
trat die Vergilbungskrankheit erneut auf. In dieser Arbeit wurde nach den Ursach~n
solcher Erscheinungen gesucht.
2. In den kranken Weinbergen sind viele Reben mit NEPO-Viren verseucht. Es besteht 'aber keine Übereinstimmung zwischen den Reben mit Vergilbungssymptomen
und den von NEPO·Viren befallenen Reben.
3. Bei der aus Südfrankreich bekannten Flavescence dorle! deren Symptome der Vergilbungskrankheit ähnlich sind, werden Mycoplasma-ähnliche Organismen als Erreger
vermutet. Ein von GIANNOTTI et al. (1969) vorgeschlagener indirekter Nachweis dieser
Erreger erwies sich bei unseren Untersuchungen jedoch als ungeeignet. In Ultradünnschnitten durch das Phloem vergilbungskranker Reben konnten Mycoplasma-ähnliehe Organismen nicht gefunden werden.
4. Im Phloem von Reben, welche gerade die ersten Anzeichen der Erkrankung zeigten,
wurden Zellen gefunden, die mit virusähnlichen Fäden vollgestopft sind. Es wird
diskutiert, ob es sich um Viren handelt, die die Vergilbungskrankheit hervorrufen
könnten.
5. Die krankhaft veränderten Zellen im Metaphloem kollabieren. Im Elektronenmikroskop ähneln sie dann oft den obliterierten Zellen im alternden Metaphloem der
gesunden Rebe. Weitere Alterserscheinungen der Zellorganellen in gesunden und
kranken Reben wurden verglichen.
6. Im Lichtmikroskop fallen die krankhaft obliterierten Zellen durch die hellgelbe Fluoreszenz des Inhalts auf. Diese Fluoreszenz unterscheidet sie auch von dem im übrigen
ähnlichen histologischen Bild bei der Rollkrankheit der Rebe. Der Zellinhalt ließ
sich nicht mit Sudan III, aber mit Phloroglucin Hel anfärben.
7- Einige Zeit nach der Entwicklung der Phloemnekrose bildet die Rebenrinde unterhalb

der Spaltenäffnungen durch Zellteilungen vermehrt Rindenwarzen aus. Das erste Anzeichen der Rindenwarzenbildung ist eine Stärke- und Gerbstoffanhäufung in der
subepidermalen Zellschicht. Durch Teilungen des darunterliegenden Gewebes werden
422

die nekrotisiere~den h~podermalen Zelle~ na~h auße~ gedrückt. Bei den Rindenwarzen
des kranken Tr1~bes, 1m. Gegensatz zu ahn~.lchen BIldungen bei scheinbar gesunden
Reben, werden dle Zelltellungen erst sehr spat gestoppt und es entsteht eine besonders
breite und hohe Warze.
8. Die histologischen U nters~chungen an Ultradünnschnitten boten die Gelegenheit zu

einer eingehenden BeschreIbung des Metaphloems der Rebe.

'.

9. Die auS den Beo?achtu?gen sich ergebenden M?glichkeiten für die Deutung der Vergilbungskrankhelt und Ihrer Ursachen werden dIskutiert.
RESUMEN

,

•

I

1. En un vifiedo de 20 afios de edad ubicado a orillas del do Saar, han llegado a morirse,

en los ultimos cinco ~fios, alrededor ~el 1~ %de plantas.El 50 %de las plantas que
aun viven, muestran smtomas de amartllamlento. La parte afectada del vifiedo ha sido
nuevamente replantada. Despu~s de cuatras afios han reaparecido los sfntornas de
amarillamento. En el presente trabajo se investiga la causa de estos sintornas.
2. Muchos sarmientos de las plantas afectadas de! vifiedo se encuentran atacados por el '
NEPO-Virus. Pero no existe concordancia entre los sarmientos cQn slntomas de
amarillamiento con aquellos afectados por el NEOP-Virus.
'
3. Corno agente causal de la conocida enfermedad que pracede del sur de Francia,
Flavescence doree, cuyos sfntomas Son similares a aquellos de la enferrnedad del
Amarillamiento, se suponen organismos similares a los Micoplasmas. Sin embargo,
una prueba indirecta y demonstrativa, sugerida por Giannotti y calaboradores (1969)
para determinar la presencia de estos agentes, se muestra en estos anälisis corno
inapropiada. Pues en cortes anat6micos ultramicroscopicos, a trav~s deI floema de
sarmientos con la enfermedad del Amarillamiento, no se encuentran organismos
similares a los Micoplasmas.
4. Bn el floema de sarmientos que pesentan recic~n la prirnera senal de la enfermedad,
se encuentran celulas rellenas de hilos, los cuales son similares avirus. EI ordenamiento
y la aparencia de los hilos son similares a aquellos deI virus de la Trirteza de los
citricos. Pardculas semejantes no se encuentran en plantes que sirven con contraL Se
discute, por 10 tanto, si se trata de virus aquellos que poddan ocasionar la enfermedad
del Amarillamiento.
5. Bn el metafloema, las celulas afectadas (alteradas en su conformaci6n) sufren colapso.
A trav~s del microscopio electr6nico se observa la semejanza de dichas celulas wn
aquellas necrosificadas y reducidas de sarmientos sanos pero envejecidos. Se comparan
ademäs, otros 6rganos de las celulas con aparencia de viejo en sarmientos sanos y
afectados.
6. Las celulas necrosificadas y reducidas llaman la atenci6n en el micrascopio, por la
fluorescencia amarillo-claro de su contenido. Esta fluorescencia diferencia estas
celulas de aquellas afectadas por la enfermedad del enrollamiento deI sarmiento, cuyo
cuadro histo16gico es semejante. EI contenido celular puede colorearse con Phloroglucin-Hel pero no con Sudan III.
7. Un tiempo despues del desarollo de la necrosis del floema, la corteza deI sarm~ente
farma debajo de los estomas "verrugas" (Rindenwarzen) en acrecentada cantldad,
mediante multiplicacion por divisi6n cellular. La primera senal de la forma~6n de.las
.verrugas es una acumulaci6n de almid6rt y taninos en el estrato celular sudepldermlco.
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Las d:lulas necr6ticas hipodermales son presionadas hacia afuera, debido a u
divisi6n dei tejido que se encuentra debajo. La divisi6n ce1ular en las verrugas de [na
brotes afectados cesa muy tarde, originandose una especia1"'verruga, ancha y abultada~s
contraposici6n con formaciones similares que ocurren en los sarmientos sanos.n
8.

Los analisis histo16gicos en cortes ultramicrosc6picos brindan la oportunidad para una
descripci6n detenida de1 metafloema dei sarmiento.

SUMMARY

1.

In a twenty years old vineyard on the Saar, 15 % of the vines have died during the
last five years. Over 50 %of the remaining plants showed symptoms of the yellowstype. The vineyard has partly been uprooted und reestablished. Four years after
planting tbe disease appeared again. In this work, we search for the cause of thedisease.

2. In the diseased vineyard, many vines are infected with NEPO - viruses. But there is no

correlation between the vines with yellows-symptoms and the vines infected
with
1
NEPO-viruses.
3. In Flavescence doree diseased plants, the outer symptomsof which are like this
disease, Mycoplasma - like organisms have been suspected of being the causative
organism. But the indirect proof of them, as proposed by Giannotti et al. (1969) is,
in our hands, not appropriate. In ultrathin sections through the phloem of yellows diseased grapevines, Mycoplasma-like organisms could not be detected.
4. In the phloem of vines showing th'e first symptoms of the disease (abnormal phloem
cells, but no outer symptoms yet), we found cells which were crammed with viruslike threads. Order and appearence of the threads reminded us of observations made
in Citrus with CitruJ triJteza virus. Similar' particles have never been detected in
control plants. They are discussed as the viruses that cause the yellows disease of the
.
.
grapeVlOe.
.
5. The pathologically changed cells in the metaphloem collapse. In the electronmicroscope, they are similar to obliterating cells in the aging metaphloem of normal
vines. Further symptoms of old age of the ceH-organelles are compared in diseased
and normal vines.

6. In the fluorescence-microscope, the pathologically obliterated cells attract attention by
their light-yellow fluorescence of the cell contents. This fluorescence distinguishes
the yellow disease from the leafroll disease of the grapevine with similar histological
changes. The fluorescating cell contents could not be coloured with Sudan III, but
reacted with Phloroglucin-HCl.
Some time after the appearence of the phloem-necrosis, the bark develops, by
celldivisions below the stomata, an abnormal number ofblack pustules, called "Rindenwarzen" by Gärtel (1959, 1964). The first sign of the pustule development is an
accum\!lation of starch and polyphenolic compounds in the subepidermallayer ofcells.
By divisions of the underlying cells, the necrotising, hypodermal cells are pushed
outwards. This process of pustule formation by celldivisions and later necrosis on the
bark of the diseased cane, contrary to similar observations in obviously healthy' vines,
is stopped rather late so that an especially broad and high pustule develops.
8. The histological observations in ultrathin seetions of the healthy vines gave the
opportunity of a delicate description of the fine structure of the metaphloem of the
grapevine.

7.
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CONCLUSIONS

Dans un vignoble sur la Saar, age de vingt ans, 15 %des vignes sont mortes pe d t
1. Ies dernieres cing annees. Plus que 50 %des plantes restantes montrent des symp~;~s
de Jaunisse.
Le vignoble a ete arrache et replante. Quatre ans apres la replantation, la rnaladie
reapparut..
.
Dans ce traval1, on falt des recherches sur la cause de la maladie.

J .

"

,

2. Dans le vignoble malade, beaucoup .de vignes sont infectees par des virus du type

'
.~.

-

NEPO. Mais il n'ya. pas de correlatlOn entre les vignes infectees par des virus du
type NEPO et les vlgnes montrant des symptomes de Jaunisse.
t,

I

3. Dans des vignes malades de la Flavescence doree, dont les symptomes ressemblent
beaucoup ä cette maIa~ie, des organ~sm~s de type mycoplasme ont ete suspecte
comme pathogene. MalS la preuve lOdl!ecte de ces organismes dans la vigne,
propoSe par Gianotti et a1. (1969),. etait, dans nos mains, impraticable. Dans des
coupes ultrafines du phloeme des vlgnes malades de la Jaunisse, des organismes de ,
type Mycoplasme restaient introuvables.
4. Dans le phloeme de vignes, montrant les premieres symptomes de la maladie (des
cellules abnormales dans le phloeme et Sans symptomes exterieurs) nous avons
trouvees des cellules bourrees de filaments qui ressemblent ades particules de virus.
L'ordre et l'apparence des filaments rappelait les photos du virus de Citru! tristeza
dans le phloeme du Citronnier. Dans les vignes temoins, des particules semblables
n'ont pas ete trouvees. Ces filaments sont discutees comme pathogene de laJaunisse de
la vigne.
-

5. Les cellules endommagees dans l~.· metaphloeme se ratatinent. Au. microscope
electronique, dIes ressemblent ades cellules obliterees dans le metaphloeme normal
de la vigne. D'autres changements des organelles des ceHules de la vigne malade et
normale sont compares.

6. Les cellules obliterees se font remarquer par une forte fluorescence primaire jaune
päle. Cette fluorescence permet de differencier entre la maladie de Jaunisse et
I'enroulement de la vigne qui montre, au niveau histologique, les m~mes dommages.
Le contenu de ces ceIlules obliterees et fluorescentes ne fut pas colore par le Sudan III,
mais il reagit avec la Phloroglucine-HCI.
7. Quelque temps apres l'apparition des necroses au phloeme, l'ecorce de la vigne
developpe, par des divisions des ceIlules sous les stomata, des pustules noires,
nomme "Rindenwarzen" par Gärtel (1959, 1964). Le premier signe du developpement
d'un tel pustule est une accumulation d'amidon et de composees polyphenoliques
dans les cellules subepidermales. Par les divisions des celluIes subjascentes, les
cellules necotisantes sont poussees vers l'exterieur. Ce processus de formation des
pustules par la division des cellules et une necrotisation subsequente n' est, au
contraire des observations similaires sur des vignes apparemment saines, stoppe que
tres tard pour qu'une teIle grande pustule· puisse se developper.
8. Les observations des coupes ultrafines de vignes saines a donne la possibilite d'une

description exacte de la structure fine du metaphloeme de la vigne.
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