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Don Huber, Professor an der Purdue Universität in West Lafayette, Indiana, USA, warnt vor
einem neuen Krankheitserreger bei Pflanzen, der auch für Tiere und Menschen gefährlich sein
kann. Dieser Krankheitserreger wurde besonders bei Mais und Soja beobachtet, die für den
Anbau mit Roundup (RR: Roundup Ready) genetisch modifiziert wurden. Der Virus verursacht
das Welken und Absterben der Pflanzen und, nach ersten Erkenntnissen, kann auch für
Unfruchtbarkeit oder Abgängen bei landwirtschaftlichen Nutztieren verantwortlich sein, die mit
genetisch veränderten Pflanzen gefüttert wurden. Don Huber warnt vor katastrophalen Folgen
für die amerikanische Landwirtschaft.

Hier ist ein offener Brief von Don Huber an die amerikanische Aufsichtsbehörde:

- Übersetzung Dr. Walter Frölich – e-mail: Walter.Froelich@gmx.net -

[Anmerkungen des Übersetzers in Klammer]

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Vilsack:

Eine Gruppe von erfahrenen Wissenschaftlern in der Pflanzen- und Tierproduktion hat mich
unlängst auf die elektronenmikroskopische Entdeckung eines Pathogens [Krankheits-
erreger] aufmerksam gemacht, das starken Einfluss auf die Gesundheit von Pflanzen,
Tieren und vermutlich Menschen zu haben scheint. Die Überprüfung des verfügbaren
Datenmaterials ergab, dass es weit verbreitet und hoch wirksam ist und dass es in viel höherer
Konzentration in mit Roundup Ready (RR) behandelten Sojabohnen und Mais vorkommt – und
einen Zusammenhang mit dem RR Gen oder noch wahrscheinlicher mit der Anwendung von
Roundup [Herbizid] vermuten lässt.

Dieser Organismus ist NEU in der Wissenschaft!

Diese hochwichtige Information könnte und zu einer einschneidenden Unterbrechung der
heimischen Nahrungs- und Futtermittelversorgung führen. Andererseits könnte dieser
Organismus bereits für beträchtliche Schäden verantwortlich sein (siehe unten). Meine
Kollegen und ich treiben unsere Forschung deshalb schnell und entschlossen voran, und wir
erbitten die Unterstützung des USDA [United States Department of Agriculture = US Land-
wirtschaftsministerium] und anderer Organisationen, um den Ursprung des Pathogens, seine
Häufigkeit, Verflechtungen und Gegenmittel zu identifizieren.

Wir informieren das USDA über unsere Erkenntnisse bereits auf dieser frühen Stufe, vor allem
wegen der noch ausstehenden Entscheidung über die Zulassung von RR Alfalfa [Luzerne].
Natürlich würde eine solche Zulassung ein Desaster bedeuten, wäre entweder das RR Gen
oder Roundup selbst Promotor oder Co-Faktor dieses Pathogens. Nach gegenwärtigem
Wissensstand wäre die einzig vernünftige Handlung, die Freisetzung aufzuschieben, zumindest
bis ausreichendes Datenmaterial das RR System entlastet haben sollte.

Während der vergangenen 40 Jahre war ich als Wissenschaftler in wissenschaftlichen und
militärischen Einrichtungen tätig, die natürliche und vom Menschen geschaffene biologische
Bedrohungen bewerten und sich darauf vorbereiten, einschließlich biologischer Kriegführung
und Epidemien. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung bin ich überzeugt, dass die Bedrohung,
die von diesem Pathogen ausgeht, einzigartig ist und ein hohes Risiko bedeutet.

Sie sollte als ein DRINGENDER FALL behandelt werden.



Eine Gruppe von Forschern, die an diesem Problem arbeiten, haben verschiedene Teile eines
Puzzle zusammengetragen, die insgesamt das folgende verwirrende Szenario ergeben:

EINZIGARTIGE PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieser zuvor unbekannte Organismus ist nur unter einem Elektronenmikroskop (36.000X)
sichtbar, mit einer ungefähren Größe, die dem eines mittelgroßen Virus entspricht. Er ist in der
Lage, sich zu reproduzieren und scheint ein Mikro-Pilz-Organismus zu sein. Falls ja, wäre es
der erste Mikro-Pilz, der jemals identifiziert wurde. Es besteht Grund zu der Annahme,
dass dieses infektiöse Agens die Verbreitung von Krankheiten in Pflanzen und
Säugetieren fördert, was sehr selten ist.

VORKOMMEN UND KONZENTRATION

Es kommt vor in hohen Konzentrationen in Roundup Ready Sojabohnenmehl und Mais,
Destillationsrückständen, fermentierten Futtermitteln, dem Inhalt von Schweinemägen, und in
der Plazenta von Schweinen und Rindern.

VERKNÜPFUNG MIT DEM AUSBRUCH VON KRANKHEITEN

Der Organismus ist verbreitet in Pflanzen, die mit zwei überall vorhandenen Krankheiten infiziert
sind, welche die Erträge und das Einkommen des Farmers verringern – sudden death syndrom
(SDS) [plötzlicher Tod - Syndrom] bei der Sojabohne und Goss’ wilt [Goss’ Welke] bei Mais.
Das Pathogen wird auch im Erreger von SDS gefunden, dem Pilz Fusarium solani ssp. glycine.

VERWICKLUNG IN REPRODUKTIONSVERSAGEN VON TIEREN

Labortests haben die Anwesenheit dieses Organismus in einer Vielzahl von Nutztieren
bestätigt, die unter spontanen Abgängen und Unfruchtbarkeit litten. Vorläufige Ergebnisse von
noch laufenden Versuchen haben solche Abgänge in klinischen Tests reproduzieren können.

Das Pathogen könnte die zunehmende Häufigkeit von Unfruchtbarkeit und spontanen
Abgängen während der vergangenen Jahre in den USA bei Rindvieh, Milchvieh, Schweinen und
Pferden erklären. Dies schließt Berichte neueren Datums ein von Infertilitätsraten bei Milchvieh-
Färsen [junge Kühe] von über 20 % und spontanen Aborten bei Mastrindern von bis zu 45 %.

Beispielsweise erlitten 450 von 1.000 trächtigen Färsen, die mit Weizensilage gefüttert worden
waren, erlitten spontane Abgänge. Während des gleichen Zeitraums zeigten 1.000 Färsen aus
derselben Herde, die mit Heu gefüttert worden waren, keine Abgänge. Hohe Konzentrationen
des Pathogens wurden in dieser Silage nachgewiesen, die aus Weizen bereitet war, der im
Anbau wahrscheinlich einer Unkrautbekämpfung mit Glyphosphat [Roundup - Wirkstoff]
unterzogen worden war.

EMPFEHLUNGEN

In der Summe, wegen der hohen Konzentration dieses neuen Erregers von tierischen
Krankheiten in Roundup Ready Kulturarten und wegen seiner Verbindung zu Pflanzen- und
Tierkrankheiten, welche epidemische Ausmaße annehmen, fordern wir die Mitarbeit des USDA
in multi-institutionellen Untersuchung und ein sofortiges Moratorium bei der Zulassung von RR
Kulturarten, bis die ursächliche/unterstützende Wirkung von Glyphosphat und/oder RR als einer
Bedrohung für Pflanzen- und Tierproduktion und die menschliche Gesundheit
ausgeschlossen werden kann.

Es ist überfällig, zu untersuchen, ob die Nebenwirkungen der Glyphosphat-Anwendung das
Wachstum dieses Pathogens ermöglicht oder ihm erlaubt haben, geschwächten pflanzlichen
und tierischen Wirten stärkeren Schaden zuzufügen.



Es ist sehr gut dokumentiert, dass Glyphosphat Bodenpathogene fördert, und es ist mit der
Zunahme von mehr als 40 Pflanzenkrankheiten verknüpft. Es unterwandert die pflanzliche
Selbstverteidigung, die auf der Absonderung von vitalen Nährstoffen beruht, und es reduziert
die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen in Futtermitteln, was wiederum Störungen bei Tieren
verursachen kann.

Um diese Faktoren richtig auswerten zu können, verlangen wir Zugang zu den relevanten
USDA Daten.

Ich habe Pflanzenpathogene mehr als 50 Jahre lang studiert. Wir erleben jetzt eine beispiellose
Zunahme von Pflanzen und Tierkrankheiten und Störungen. Dieses Pathogen könnte ein Mittel
sein, dieses Problem zu verstehen und zu lösen.

Dies erfordert sofortige Beachtung unter Einsatz substanzieller Ressourcen, um einen
generellen Zusammenbruch unserer sich in einer schwierigen Situation befindlichen
Landwirtschaft zu verhindern.

Freundliche Grüße

Col. (Rt.) Don M. Huber Emeritus Professor, Purdue University APS Coordinator, USDA
National Plant Disease Recovery System (NPDRS) - [Nationales System zur Entdeckung von
Pflanzenkrankheiten]


