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Sektion 7 - Widerstandsfähigkeit gegen Schadorganismen 
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Jenseits von Afrika – Chancen für die Verbreitung des Maize streak virus in Deutschland 
Out of Africa – chances for the spread of Maize streak virus in Germany 

Das Maize streak virus (MSV, Geminiviridae) verursacht in Afrika eine der verheerendsten Maiskrankheiten und 
führt zu massiven Ertragsreduktionen. Dieses Virus tritt dort in der Subsahara-Region sowie auf umliegenden 
Inseln vom Tiefland bis in Höhen von 1800 m auf, wurde aber auch schon in Asien nachgewiesen. Es befällt ne-
ben Mais ungefähr 80 weitere Arten der Poaceae, darunter Zuckerrohr, Weizen, Reis, Hirse und Hafer. Vektoren 
sind nach bisherigen Untersuchungen mehrere Arten der Zikadengattung Cicadulina. 

Im Rahmen der prognostizierten Klimaerwärmung und einer sich ändernden Landwirtschaft ist die Frage zu 
stellen, ob sich dieses Virus auch in Deutschland zu einem Problem entwickeln kann. Voraussetzung hierfür wäre 
(1.) eine Anfälligkeit der in Deutschland vorkommenden Gräser und (2.) das Vorhandensein geeigneter Vektoren. 

Da das Eindringen des MSV in Deutschland wegen der sich ständig erweiternden Anbauflächen besonders für 
Mais, Hirse und Miscanthus negative Folgen haben könnte, wurden erste Untersuchungen an diesen Energie-
pflanzen durchgeführt. Als Infektionsmethode wurde eine in Südafrika entwickelte Agroinfektion genutzt. Hier-
durch kann auf den Einsatz viruliferer Zikaden verzichtet werden, die eventuell entweichen könnten. Da Agro-
infektionen mit kompletten Virusgenomen nur unter S2-Bedingungen durchgeführt werden dürfen, wurde auch 
die Persistenz der Agrobakterien in den Pflanzen untersucht. Um eventuell resistentes Material im weiteren 
Zuchtprozess nutzen zu können, ist der Negativ-Nachweis eine Voraussetzung. Erste Versuche zur Transmission 
des MSV mit einheimischen Vektoren wurden mit der Zikadenart Psammotettix alienus (Auchenorrhyncha: 
Cicadellidae) durchgeführt, dem Vektor des nahe verwandten Wheat dwarf virus. 

Die Ergebnisse der Resistenztests und Transmissionsversuche werden vorgestellt. 
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Breeding for Helminthosporium turcicum leaf disease resistance in early maize 
Züchtung auf Resistenz gegen Helminthosporium-Blattdürre in frühreifen Maissorten 

Helminthosporium turcicum (HT) is an upcoming disease in maize in Northern Europe. For infection temperatures 
of 18 °C and high leaf-moisture for more than eight hours advance the infestation. In years with special con-
ditions (2007, 2008, 2011) the fungus can be found all over Germany, but also under cooler conditions in the 
Netherlands, Poland, Great Britain and Denmark. Cooler conditions favor the propagation with Kabatiella zeae 
(“eye spot”), which normally common in UK, could 2011 also be found in North Germany and the Netherlands. 
Warmer conditions favor Helminthosporium carbonum. 

Helminthosporium turcicum ratings are also taken in varietal registrations trials in Germany; tolerance is a rele-
vant factor for variety registration, even though the tolerance level is not indicated in the “Beschreibende Sor-
tenliste”. To face this new challenge for early-maturity groups of maize varieties, Syngenta started 2004 to 
integrate the screening of HT tolerance into the breeding process.  

Breeding steps in pathology sites: 

 Pre-Breeding: Screening of segregating populations lines "per se" testing in disease pressure environment. 
 Line Development: "Topcross"-hybrids are tested in yield trials using disease screening. Elimination of 

susceptible genotypes. 
 Product Evaluation: Potential varieties are characterized according to their disease tolerance level. 

In locations offering reliable natural infection (Inn valley, Austria/Southern Germany; West-Bretagne, France), 
pre-breeding populations are screened and selected for HT tolerance. By this pre-selection the tolerance level of 


