
 

 
 

Antworten zu Schülerfragen am Darwintag 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

einige von euch haben die Chance genutzt und am digitalen Darwintag ein paar spannende Fragen an die 
vortragenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gestellt. Die haben wir natürlich gleich an diese 
weitergegeben und nachfolgende Antworten erhalten. Aber lest selbst und vielleicht ist ja auch eure Frage 
mit dabei!                                                                                                 
 
Für diejenigen unter euch, die am Darwintag 2020 nicht dabei sein konnten oder eine kurze Auffrischung des 
Vortrages von Prof. Dr. Eva H. Stukenbrock benötigen, kommt hier eine kurze Zusammenfassung ihres 
Vortrages „PANDEMIEN IN DER PFLANZENWELT“:  
 

PANDEMIEN IN DER PFLANZENWELT 
 
Krankheitserreger (Pathogene) in Pflanzen, wie z.B. Pilzen oder Bakterien, 
stellen Landwirte vor groβe Herausforderungen, denn sie können jährlich 
enorme Ernteverluste bedeuten. Doch trotz der groβen Auswirkungen 
dieser Pathogene auf die Pflanzenproduktion ist sehr wenig über deren 
Ursprung bekannt. Woher genau kommen diese Krankheitserreger und 
wie haben sich diese Organismen entwickelt und an ihre Wirtspflanze und 
ihre Umgebung angepasst? Unsere Forschung versucht, diese Fragen zu 
beantworten. Hierbei nutzen wir genomische, experimentelle und 
molekulare Ansätze, um die Evolution und Diversifikation von 
Pflanzenpathogenen zu verstehen. 
 

 
 
 
 
Prof. Dr. Eva Stukenbrock                                 
 
ist Botanikerin und arbeitet an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.               
Sie forscht dort unter anderem zu Themen der Populationsgenetik und evolutiven Prozesse von Pilzen und 
Mikroorganismen. 
http://web.evolbio.mpg.de/envgen/eva-h-stukenbrock.html 
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Vortragsspezifische Fragen:  
 
 

 „Findet man auch Pilzresistenzen bei den ursprünglicheren Weizenarten?                 
Diese könnten ja durch Koevolution entsprechende Angepasstheiten aufweisen?“ 

Ja, Züchter verwenden wilde Sorten von Weizen, Gerste, Zuckerrüben und vielen anderen Nutzpflanzen. Das 
Ziel des Züchters ist es, Pflanzen mit den besten Eigenschaften zu bekommen, zum Beispiel große Körner, 
schnelles Wachstum, Anpassung an Dürre und Resistenz gegen Krankheiten. Dafür kreuzen sie viele 
verschiedene Pflanzenindividuen und suchen die besten Nachkommen heraus. Und dafür benutzen sie auch 
wilde Sorten! Denn diese haben manchmal – wie ihr vollkommen richtig angemerkt habt – Resistenzgene, 
die sie gegen Krankheiten schützen können. 
Genau darum sollte man übrigens auch die Biodiversität der Pflanzen schützen! Wilde Pflanzen haben 
vielleicht einige Eigenschaften, die in der Zukunft der Landwirtschaft wichtig sein können. 

 

 „Wie viele Viren gibt es ca. im Pflanzenreich? Gibt es bei Pflanzen nur Pilzkrankheiten? 
Oder auch Krankheiten durch Viren oder Bakterien?“ 

Es wurden mittlerweile mehr als 1000 Pflanzenviren gefunden und sie sind sehr divers. Viele Viren, die 
Pflanzen befallen, schaden dieser nicht einmal, sondern sind sogar nützlich! Bestimmt wusstet ihr noch nicht, 
dass Viren zum Beispiel genutzt werden, um gemusterte Pflanzen mit gefleckten Blättern oder Blüten 
herzustellen. 
Außer Pilzen und Viren können Pflanzen auch von Bakterien, Fadenwürmern und Braunalgen befallen 
werden. Die gehören alle zu ganz unterschiedlichen Arten von Organismen und haben jeweils eigene 
Strategien, die Pflanze zu infizieren. In der Wissenschaft der „Pathophysiologie“ erforschen wir all diese 
Pathogene und die Mechanismen, mit denen sie Pflanzen angreifen. 
 

„Welche „Symptome“ zeigt der Weizen mit Zymoseptoria? Was passiert mit dem 
Weizen, wenn er infiziert ist?“ 

Zymoseptoria tritici verursacht eine Krankheit, die wir “Septoria Dürre” nennen. Wir erkennen die Symptome 
an den Blättern der Weizenpflanzen: Die infizierten Stellen werden gelblich, weil sie vom Pathogen abgetötet 
werden. In diesen gelben Flecken bildet der Pilz dann Fruchtkörper, in denen tausende neue Sporen 
produziert werden. Die Fruchtkörper sehen aus wie kleine schwarze Punkte, die man mit bloßem Auge schon 
erkennen kann. Googelt einfach „Septoria Dürre“ und ihr findet Beispielbilder dafür. Und wenn ihr im 
nächsten Frühling an einem Weizenfeld vorbeikommt, dann guckt doch mal nach, ob ihr genau solche gelben 
Flecken mit schwarzen Punkten auf den unteren Blättern der jungen Weizenpflanzen findet. Falls es viel 
geregnet hat, stehen eure Chancen ganz gut. Wenn ein Feld übel von der Septoria Dürre befallen wurde, kann 
das bis zu einem Drittel der Ernte kosten. 

 

„Wie lange gibt es auch schon bei Pflanzen Bakterien?“ 

Pflanzen und Bakterien haben schon immer koexistiert. Auf allen Teilen der Pflanzen können Bakterien leben: 
auf den Blättern, in den Wurzeln und am Stil. Auch innerhalb der Pflanze können ganz spezielle Bakterien 
leben. Die meisten davon schaden der Pflanze nicht. Im Gegenteil: Sie schützen sie vor Krankheiten und 
helfen dabei, Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen. Eine wichtige Frage ist, wie die Pflanze zwischen den 
guten und den schädlichen Bakterien unterscheiden kann. Das versuchen Forscher/innen im Moment zu 
verstehen. Es gibt Hinweise, dass das Immunsystem von Pflanzen nicht nur gegen Pathogene schützt, 
sondern auch eine Rolle dabei spielt, nützliche Bakterien zu selektieren, also leben zu lassen.  
 



 
 
Es ist übrigens sehr wichtig, das Pflanzenmikrobiom, also alle Bakterien, die mit Pflanzen zusammenleben, 
besser zu erforschen. Das könnte in der Landwirtschaft eine große Hilfe werden, um reiche und gesunde 
Ernten zu erhalten. 

 

„Wie wirken sich diese Pilze und deren Infektionsgeschehen auf den Menschen aus?“ 

Pflanzenpathogene sind nicht direkt gefährlich für den Menschen. Nichtsdestotrotz produzieren einige Pilze 
Giftstoffe, die uns schaden können, wenn sie ins Essen geraten. Bauern und Lebensmittelhersteller 
kontrollieren die Samen und Pflanzen, mit denen sie Lebensmittel herstellen, um sicherzugehen, dass keine 
solchen Gifte enthalten sind. 
Übrigens gibt es sehr wenige Pilze, die beim Menschen oder anderen Säugetieren Krankheiten auslösen      
können. Das liegt an unserer hohen Körpertemperatur. Es ist den meisten Pilzen unmöglich, bei 37°C zu 
wachsen. Leider gibt es aber doch eine kleine Anzahl von Pilzen, die sich an diese hohen Temperaturen 
angepasst haben und den Menschen infizieren können. 

 

„Kann man das Erbgut von Pflanzen manipulieren (CRISPR-Cas9) und somit eine 
bessere Immunantwort gegen Pathogene, die sich rasant entwickeln, bekommen?“  

Ja, wir können Nutzpflanzen genetisch manipulieren, zum Beispiel auch mit CRISPR/Cas9. Diese Art von 
„gene editing“ – also „Genmanipulation“ – wird bereits in vielen Ländern verwendet, um Pflanzen gegen 
bestimmte Pathogene resistent zu machen. Anders als zum Beispiel in Brasilen, China oder den USA ist die 
Bevölkerung in Europa allerdings skeptischer gegenüber Genmanipulation. In der EU ist der Anbau von 
genetisch veränderten Pflanzen darum verboten. 

 

„Wie können Sie das Alter der verschiedenen Varianten feststellen?“ 

Um zu bestimmen, wann eine neue Spezies entstanden ist, verwenden wir die Genomdaten der 
Pflanzenpathogene. Das bedeutet, anhand von Unterschieden in der DNA zweier Spezies versuchen wir, die 
evolutionäre Geschichte zu rekonstruieren. Je länger zwei Spezies sich voneinander entfernt haben, umso 
mehr Mutationen werden sich angesammelt haben. Der Mensch und der Schimpanse unterscheiden sich zum 
Beispiel in einem von hundert Basenpaaren verglichen mit der Sequenz der Gene, während bei Mensch und 
Gorilla sich zwei und Mensch und Orang-Utan sich schon fünf Mutationen also Unterschiede finden lassen. 
Das zeigt, dass sich der Mensch vor eher „kürzerer“ Zeit vom Schimpansen abgespalten hat und vor deutlich 
längerer Zeit vom Orang-Utan.  
Bei unseren Analysen nutzen wir Informationen über die Anzahl der Mutationen zwischen den Spezies und 
außerdem die erwartete Rate – also die Häufigkeit – mit der Mutationen jedes Jahr gebildet werden. Aus 
diesen Angaben können wir dann den Zeitpunkt der Entstehung von Arten berechnen. 

 
 
Persönliche Fragen:  
 

„Was interessiert sie an dem Thema besonders, was hat sie zu dem Thema gebracht?“ 

Das könnte leicht eine sehr lange Antwort werden… Aber ich versuche, mich kurz zu fassen: Ich habe einige 
Jahre in Brasilen gelebt, wo ich die Möglichkeit hatte, im Amazonas zu arbeiten. Es war ein Projekt, das 
Kleinbauern darin unterstützen sollte, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Wenn sie ihre Pflanzen jedes 
Jahr auf demselben Stück Land anbauen könnten, müsste man den Regenwald nicht immer abholzen. Es ist 
allerdings gar nicht so einfach, im Regenwald Landwirtschaft zu betreiben, denn es regnet sehr viel und 
dadurch werden die Nährstoffe aus dem Boden geschwemmt. Hier kommen die Pilze ins Spiel: Sie binden  
Nährstoffe und  stellen diese dann den Pflanzen direkt an den Wurzeln zur Verfügung. Und so habe ich mich 
 



 
 in Brasilien für die fundamentale Rolle von Pilzen für die Pflanzengesundheit begeistert. Später habe ich mich 
dann den „Bösewichten“ gewidmet; den Pilzen, die Krankheiten verursachen. Wir haben aber auch wieder 
angefangen, nutzbringende Pilze und wilde Pflanzen zu erforschen.  
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