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biotischen Faktoren. Typisch ist das Auftreten auf oberen Blat-
tetagen und eine deutliche Kontrolle, die durch den gezielten
Einsatz bestimmter Fungizide erreicht werden kann. Ein star-
kes Auftreten, wie es in den letzten Jahren zunehmend im
Gerstenanbau beobachtet worden ist, verhindert die Ausschöp-
fung des vollen Ertragspotentials der Pflanzen. Eine zentrale
Rolle im Verständnis dieser Abreifeerscheinung spielt das Auf-
treten des Pilzes Ramularia collo-cygni. Die sichere Zuord-
nung der Symptome mit klassischen Methoden über die Sporu-
lation des Erregers ist jedoch meist erst spät, nach fast vollstän-
diger Nekrotisierung der Blätter möglich. Ergebnisse aus Ring-
versuchen aus den Jahren 2006 und 2007 zeigen die weite Ver-
breitung des Erregers. Untersuchungen mit Hilfe von hochsen-
sitiven Methoden (PCR, ELISA) weisen darauf hin, dass dem
plötzlichen und massiven Ausbruch der Krankheit eine zum
Teil längere Latenz vorausgeht.

Traditionelle Bekämpfungsstrategien und derzeit etablierte
Prognosemodelle erfassen den Krankheitskomplex nur unzu-
reichend. Die beste Kontrolle wird durch den gezielten Einsatz
bestimmter Fungizide erreicht. Bisherige Untersuchungen zei-
gen, dass vor allem späte Applikationstermine dieser Fungizi-
de eine gute Wirkung erreichen. Zu diesem Zeitpunkt ist je-
doch eine ausreichende Kontrolle früh auftretender Pathogene
nicht mehr möglich.

Das Jahr 2007, mit seiner ungewöhnlich warmen Witterung,
Trockenphasen und feuchten Abreife, führte zu einem allge-
mein hohen Krankheitsauftreten über einen langen Zeitraum
der Vegetation. Der Einfluss unterschiedlicher Fungizidstrate-
gien auf das Pathogenauftreten und den Ertrag wird vorgestellt.
Eine gute Ausschöpfung des Ertragspotentials war nur mög-
lich, wenn über die Pathogenkontrolle hinaus auch der Blattfle-
ckenkomplex berücksichtigt wurde.

Voraussetzung für eine optimierte Bekämpfungsstrategie ist
die frühe und sichere Diagnose der relevanten Schaderreger.
Der Vergleich verschiedener Diagnosemethoden im Rahmen
der Ringversuche zeigt, dass dies bei Ramularia collo-cygni
mit klassischen Methoden (Sichtbonitur, Binokular) nicht
möglich ist.

(DPG AK IP, Projektgruppe Krankheiten im Getreide)
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Im Exzellenznetzwerk (NoE) ENDURE (European Network
for the Durable Exploitation of crop protection strategies) ar-
beiten im 6. EU-Forschungsrahmenprogramm - zunächst für
den Förderzeitraum 01.01.2007 bis 31.12.2010 - unter der Ko-
ordination des INRA (FR) 16 Partner aus zehn europäischen
Ländern zusammen. Über Integration, Wissenstransfer und ge-
meinsame Aktivitäten in der Forschung sollen wichtige Beiträ-
ge für Entwicklung und Nutzung von nachhaltigen Strategien
im Pflanzenschutz geleistet werden. Insgesamt sind mehr als
250 Wissenschaftler, darunter mehr als 20 aus dem Julius
Kühn-Institut (JKI), aktiv beteiligt. Das Aktionsprogramm be-
inhaltet vier Schwerpunkte:

(a) Integrierende Aktivitäten, d. h. konzeptionelle Arbeiten
zur Sicherung einer langfristigen Strategie, Aufbau eines virtu-
ellen Labors, Organisation des Wissenschaftleraustauschs,
Aufbau einer Wissensdatenbank; (b) Forschungsaktivitäten, d.
h. Fallstudien zur Optimierung und Reduzierung des Pflanzen-
schutzmittelaufwandes in ausgewählten Kulturen, Entwick-
lung innovativer Pflanzenschutzstrategien, Folgenabschät-
zung, Vertiefung der Kenntnisse über Wirt-Schaderreger-Sys-
teme; (c) Aktivitäten zur Verbreitung von Wissen, d. h. Pflege
der Homepage www.endure-network.eu, Programme zu Trai-
ning und Ausbildung, Aufbau eines ENDURE Information
Centre, und (d) Managementaktivitäten im NoE.

Das Institut für Strategien und Folgenabschätzung im JKI ist
an der Fallstudie „Weizen“ aktiv beteiligt. Unter dänischer Lei-
tung (Aarhus University) konstituierte sich eine aus acht Part-
nern (DE, DK, FR, GB, HU, IT, NL, PL) bestehende Gruppe.
Neben den Ländern mit intensiver Produktion auf Flächen im
siebenstelligen Hektarbereich sind solche mit niedrigerer An-
bauintensität und solche mit geringerer, aber intensiv bewirt-
schafteter Anbaufläche vertreten. Zunächst wurden Informati-
onen zum Krankheitsauftreten und -management zusammen-
getragen und diskutiert. Im Ranking der am häufigsten auftre-
tenden Krankheiten sind in den meisten Ländern Septo-
ria-Blattdürre, Braunrost und Schwarzbeinigkeit dominierend.
Weitere wichtige Daten, z. B. das Sortenspektrum im Zusam-
menhang mit Anbauhäufigkeit und Krankheitsresistenz, wur-
den erhoben. Der Focus der Studie liegt auf IPM-Strategien,
deren Evaluierung und Umsetzung. Nach den bisherigen Er-
kenntnissen ist die Anwendung von Schwellenwert- und Vor-
hersagesystemen bei weitem (noch) nicht ausreichend. Nach
Ende der Förderung soll in einer europäischen Plattform - „EU-
RO-Wheat“ - weiter zusammengearbeitet werden.

(DPG AK IP, Projektgruppe Krankheiten im Getreide)
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Anhand umfangreicher, europaweit durchgeführter Monito-
ring-Untersuchungen der letzten Jahre, wird die Resistenzsitu-
ation wichtiger Getreidepathogene dargestellt.

Bei Septoria tritici ist europaweit ein hoher Anteil resisten-
ter Allele mit der Targetmutation G143A nachzuweisen. Den-
noch konnte in Feldversuchen gezeigt werden, dass der Strobi-
lurinwirkstoff Pyraclostrobin (F 500) auch bei einem hohen
Anteil resistenter Allele in der Gesamtpopulation noch einen
Beitrag zur Kontrolle von Septoria tritici leisten kann.

Die Ergebnisse des Monitoring-Programms 2006/07 in
Schweden, Dänemark, Frankreich und Deutschland zu DTR
zeigen, dass in den selben Proben sowohl G143A- als auch
F129L-Mutationen vorhanden sein können. Anders als bei
Septoria tritici verbleibt die Mutation G143A bis jetzt auf sta-
bilem Niveau. In Versuchen 2006/07 zeigten Pyraclostro-
bin-haltige Spritzfolgen ungeachtet des Resistenzniveaus un-
verändert gute Feldwirkungen.

Bei Netzflecken konnte bisher nur die Mutation F129L
nachgewiesen werden. Selbst an Standorten mit einem sehr ho-
hen Anteil dieser Mutation unterscheidet sich die Feldwirkung
von Pyraclostrobin nicht von Standorten ohne Mutation. Es ist
weiterhin von einer verlässlichen Feldwirkung auszugehen.

Die europaweiten Monitoring-Ergebnisse zur Rhynchospo-
rium-Blattfleckenkrankheit in der Gerste und zu Braunrost in
Weizen zeigen sowohl 2006 als auch 2007 keinerlei Verände-
rungen zu den Vorjahren. Es wurden keine resistenten Isolate
gefunden.

Der Braunrost war 2007 europaweit die dominierende
Krankheit. An allen Standorten konnten strobilurinhaltige Pro-
dukte diesen Erreger überzeugend kontrollieren.

Strobilurine werden ihren wichtigen Platz in der Krankheits-
bekämpfung behalten. Sie sollten nur in Kombination mit ro-
busten Aufwandmengen von leistungsstarken Azolen einge-
setzt werden.

(DPG AK IP, Projektgruppe Krankheiten im Getreide)
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