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Abb. 1. Chinesische Streifenschnecke – Cathaica fasciola Abb. 2. Chinesische Streifenschnecke – Cathaica fasciola

  Aus den Arbeitskreisen der Deutschen Phytomedizinischen  
  Gesellschaft (DPG):

Arbeitskreis Krankheiten im Getreide und Mais – 
2018 

Die 31. Tagung des Arbeitskreises Krankheiten in Getreide und 
Mais fand am 29. und 30. Januar 2018 im Julius Kühn-Institut 
– Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Braunschweig 
statt. Schwerpunktthemen waren: Krankheitsbekämpfung in 
Mais, Fusarien und Mykotoxine im Mais und Getreide, Krank-
heitsbekämpfung in Getreide.

Die nächste Tagung ist für den 28. und 29. Januar 2019 in 
Braunschweig geplant.

(AK-Leiter: Dr. Helmut TISCHNER, Freising)
 

Die Zusammenfassungen eines Teils der Beiträge werden – soweit 
von den Vortragenden eingereicht – im Folgenden wiedergegeben.

1) The project „SaatMaisPlus“: Development of 
non-chemical seed treatments for maize

Elisa Schwarz3, E. Koch1, Tim Birr2, H. Junge3, K. Dietel3, U. Feuerstein4, 
M. Kotte5, O. Röder5 
1 Julius Kühn-Institut, Institute for Biological Control, Heinrichstraße 
243 64287 Darmstadt, Germany  
2 Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut of Phytopathology, 
Hermann-Rodewald-Str. 9, 24118 Kiel, Germany  
3 ABiTEP GmbH, Glienicker Weg 185, 12489 Berlin, Germany  
4 Deutsche Saatveredelung AG, Weißenburger Str. 5, 59557 Lippstadt, 
Germany  
5 EVONTA-Service GmbH, Bautzner Landstraße 45, 01454 Radeberg, 
Germany  
E-Mail: schwarz@abitep.de

The seed germination and crop establishment of maize are 
often affected by pathogenic fungi like Fusarium, Pythium and 
Rhizoctonia, especially under conditions of cool and wet soils. 
Maize seed is therefore routinely treated with chemicals, com-

monly TMTD (thiram). So far, non-chemical seed treatments 
for maize are not available.

The project „SaatMaisPlus“ aims at developing the applica-
tion of low-energy electrons in combination with micro-orga-
nisms as a routine seed treatment method for maize. The pro-
ject consortium includes two research institutions (Julius Kühn-
Institut, Christian-Albrechts-Universität), the company EVONTA 
specialized in electron seed treatment, a specialist for producti-
on of microorganisms for sustainable agriculture (ABiTEP) as 
well as a supplier of seeds of arable and forage crops (DSV).

Because seed treatment with electrons is expected to be pri-
marily effective against seed-borne pathogens (e.g. fusaria), 
microorganisms will be employed to protect seedlings against 
soil-borne attack. For this purpose, bacteria and fungi from mai-
ze roots and other sources will be screened in bioassays for ac-
tivity against soil-borne Fusarium, Pythium and Rhizoctonia. 
The method of electron seed treatment will be adapted and op-
timized for maize regarding safety of the treatment and efficacy 
against pathogens and combined with the most effective 
micro-organisms. The efficacy of the single and combined treat-
ments will be evaluated in greenhouse and field experiments in 
relation to TMTD.

(DPG AK Krankheiten in Getreide und Mais)

2) Einfluss der Applikationstechnik in Silomais und 
deren Auswirkung auf die Futtermittelqualität

Andreas Tillessen, Holger Klink, Tim Birr, Joseph-Alexander Verreet 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Phytopathologie, 
Hermann-Rodewald-Str. 9, 24118 Kiel, Deutschland  
E-Mail: a.tillessen@phytomed.uni-kiel.de

Die Intention einer jeder Pflanzenschutzmaßnahme sollte sein, 
das Pflanzenschutzmittel zielgerichtet und dem Erreger ange-
passt zu applizieren. Dies erfordert eine gleichmäßige Vertei-
lung der Spritzbrühe entlang der Pflanze, damit alle Pflanzen-
organe bestmöglich geschützt werden können. Aufgrund der 
räumlichen Architektur der Maispflanzen ist diese Anforde-
rung durch eine Applikation von oben auf den Pflanzenbe-
stand, wie es bei der konventionellen Applikationstechnik der 
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Fall ist, nur bedingt erfüllt. Ist der Bestandesschluss einmal 
erreicht, bilden die obersten Blätter eine Barrikade und schir-
men dadurch die unteren Pflanzenorgane ab. Dazu zählen vor 
allem die Maiskolben sowie die darunterliegenden Blätter, 
Blattachseln und rudimentären Kolbenanlagen. Wenn auch 
diese Pflanzensegmente gegen typische Maispathogene opti-
mal geschützt werden sollen, bedarf es einer Überwindung 
dieses Blätterdaches.

Erste Ergebnisse aus dem Versuchsjahr 2016 ergaben Auf-
schluss darüber, dass die Dropleg-Technologie ein geeignetes 
Mittel zur Lösung dieser Aufgabe darstellt. Hierbei handelt es 
sich um eine technische Vorrichtung, die beliebig am Spritz-
rahmen der Pflanzenschutzspritze angebracht werden kann 
und es ermöglicht, den Düsenstock tiefer im Maisbestand zu 
führen. Folglich wurden diese Erkenntnisse im Jahr 2017, im 
Rahmen von Feldversuchen im Raum Schleswig-Holstein, 
erneut überprüft. Verglichen wurden die Effekte der Varianten 
„konventionelle Spritztechnik“, „Dropleg als Soloanwendung“ 
und „Kombination aus konventioneller Spritztechnik und Drop-
leg“ auf die Befallsstärken der Leitpathogene im norddeutschen 
Maisanbau. Hierzu zählen das Blattpathogen Kabatiella zeae
(Augenfleckenkrankheit) sowie die Fusarium-Pilze (Stängel- 
und Kolbenfäule). Wie auch im Jahr 2016 konnten alle Applika-
tionstechniken den Befall von Kabatiella zeae und die visuell 
sichtbare Fusarium-Kolbenfäule reduzieren. In Bezug auf die 
Kabatiella zeae-Befallsstärke der Gesamtpflanze lieferte die 
Kombinationsvariante, gefolgt von der konventionellen Technik, 
die besten Ergebnisse. Die Fusarium-Kolbenfäule hingegen konn-
te mit der Dropleg-Variante am erfolgreichsten reduziert werden.

Allgemein betrachtet wurden im Versuchsjahr 2017 in Schles-
wig-Holstein, mit bis zu 15%, sehr hohe Kabatiella zeae-Befalls-
stärken auf der Gesamtpflanze dokumentiert. Daher wurden, 
mit Hilfe des NIRS-Messverfahrens (Nahinfrarotspektroskopie), 
die Silomaisernteproben zusätzlich auf deren Energiegehalte 
(MJ NEL kg TM–1) untersucht. Wieder erzielten die Kombina-
tionsvariante und die konventionelle Variante die besten Ergeb-
nisse. Die durchaus geringen Energiegehalte der Kontrollvarian-
te (5,9 MJ NEL kg TM–1) konnten durch beide Techniken um ca. 
7% gesteigert werden. Weiterhin ermöglichte das NIRS-Messver-
fahren, erste Korrelationen zwischen der Kabatiella zeae-Befalls-
stärke und dem Energiegehalt der Maispflanzen festzustellen.

Weitere Untersuchungen sollen Erkenntnisse darüber liefern,
inwieweit der Energiegehalt des Silomaises von der Fusarium-
Befallsstärke beeinflusst wird.

Wir danken der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landschaft 
für die finanzielle Förderung.

(DPG AK Krankheiten in Getreide und Mais)

3) Fusarium verticillioides-Infektionen und Fumoni-
sin-Kontaminationen beim Mais

Elisabeth Oldenburg1, Frank Höppner2, Frank Ellner2 
1 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, 
Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, Messeweg 11/12, 
38104 Braunschweig, Deutschland  
2 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, 
Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, Stahnsdorfer 
Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Deutschland  
E-Mail: elisabeth.oldenburg@julius-kuehn.de

Weltweit gehören Pilze der Gattung Fusarium zu den wichtigs-
ten Pathogenen, die Mais während des Aufwuchses im Feld infi-
zieren können. Die zur Sektion Liseola gehörende Art F. verticil-
lioides kommt häufiger in wärmeren und trockeneren Regionen 
vor und verursacht in den infizierten Pflanzenorganen Konta-

minationen mit Fumonisinen, die die Qualität der auf Maisbasis 
erzeugten Futter- und Lebensmittel beeinträchtigen und sowohl 
bei landwirtschaftlichen Nutztieren als auch beim Menschen 
gesundheitliche Schäden hervorrufen können. Die am häufigs-
ten von F. verticillioides gebildeten Fumonisine gehören zur 
B-Serie, wobei die Fumonisine B1 (FB1) und B2 (FB2) dominie-
ren und in höheren Konzentrationen vorkommen als die Fumo-
nisine B3 und B4. Sie rufen Störungen im Sphingolipid-Stoff-
wechsel hervor, wobei Pferd und Schwein empfindlicher reagie-
ren als Rind und Huhn. FB1 ist als möglicherweise krebserre-
gend beim Menschen eingestuft (The International Agency for 
Research on Cancer (IARC): Group 2B). Aufgrund ihrer guten 
Wasserlöslichkeit kann es zur Auswaschung von Fumonisinen 
in den Boden und zu phytotoxischen Effekten durch ihre bio-
herbizide Wirkung kommen.

Als Folge der prognostizierten Erwärmung des globalen 
Klimasystems wird für Europa eine nordwärts gerichtete Aus-
breitung von wärmeliebenden Mikro- und Makro-Organismen 
in die kühleren und feuchteren Regionen erwartet. Die bisher 
als gering bis moderat eingeschätzten Risiken für F. verticillioi-
des-Infektionen und Fumonisin-Kontaminationen beim Maisan-
bau in Deutschland können daher zukünftig ansteigen. Die Pri-
märinfektion des Kolbens durch F. verticillioides erfolgt häufiger 
durch Insektenbefall als über die Narbenfäden zur Blüte. Symp-
tome sind meist an einzelnen Körnern oder begrenzten Zonen 
verteilt über den Kolben sichtbar. Symptomlose Körnerinfektio-
nen sind möglich und eventuell auf ‚endophytartiges‘ systemi-
sches Wachstum des Pilzes, ausgehend von infizierten Wurzeln 
oder infiziertem Saatgut, zurückzuführen. Es wird vermutet, 
dass Stressbedingungen einen Übergang des Pilzes zu aggressi-
vem Wachstum mit Symptombildung auslösen können. Die 
Fumonisinbildung beginnt in den Körnern meist erst mehrere 
Wochen nach der Infektion und steigt mit der Stärke-(Amy-
lopektin-)Anreicherung an.

Am Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 
des Julius Kühn-Instituts (JKI) werden seit 2012 experimentelle 
Feldversuche mit Mais über die durch F. verticilliodes verur-
sachten Mykotoxin-Kontaminationen durchgeführt. Zweijährige
Untersuchungen (2012 und 2013) zur Wechselwirkung/Kon-
kurrenz zwischen F. verticillioides und F. graminearum ergaben 
nach Sporeninjektionen beider Pathogene in die Kolben von 2 
Maissorten (Zeitpunkt: Vollblüte) meist deutlich höhere Konta-
minationen mit Deoxynivalenol sowie 15-Acetyl-Deoxynivale-
nol (Bildner: F. graminearum) als mit FB1 (max. 11 mg kg–1) 
und FB2 (max. 8 mg kg–1). Im Versuchsjahr 2015 wurden unter 
Freilandbedingungen verschiedene Inokulationsmethoden mit 
F. verticillioides getestet und bestätigt, dass Sporen-Injektionen 
in den Narbenfadenkanal zu deutlich höheren Konzentrationen 
an FB1 und FB2 (ca. 8–10 fach) führen als mit der Sprühinoku-
lation zur Vollblüte. Dies lässt den Schluss zu, dass hohe Fumo-
nisin-Gehalte eher zu erwarten sind, wenn dem Pilz durch bio-
tische oder abiotische Verletzungen direkte Eintrittspforten in 
das pflanzliche Gewebe eröffnet werden.

Von 2015 bis 2017 wurden auf der experimentellen Feldflä-
che der Maisversuche am Standort des JKI Bodenproben gezo-
gen, um eventuelle Auswaschungen von Fumonisinen nach 
Infektionsereignissen zu erfassen. Die Probennahmen erfolgten 
zu drei Zeitpunkten (nach Auflauf, zur Blüte und vor der Ernte) 
aus dem Oberboden bis 10 cm Tiefe. Im Versuchsjahr 2015 
wurden kurz vor der Ernte geringe Mengen an FB1 und FB2
(Analytik: LC-MS) im Boden nachgewiesen (im Mittel 32 μg 
FB1 + 2 kg–1). Im Verlauf von 2016 waren bereits nach Auflauf 
und zur Blüte geringe Konzentrationen von FB1 und FB2 (im 
Mittel 3–6 μg FB1 + 2 kg–1) nachweisbar. Zur Ernte 2016 wurden 
mit 167 μg FB1 + 2 kg–1 (max. 1000 μg kg–1) die höchsten Kon-
zentrationen erreicht. Insgesamt ergab sich eine inhomogene 


