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10) Ursachen und Auswirkungen der Gelbrost-
epidemie 2014 in Deutschland
Nicole SOMMERFELDT-IMPE, Kerstin FLATH
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Weizengelbrost wird durch den Pilz Puccinia striiformis f.sp.
tritici verursacht, der charakteristische gelb-orange Sommer-
sporenlager bildet, die in Streifen zwischen den Blattadern an-
geordnet sind. Während die Krankheit früher vor allem in den
feucht-kühlen Regionen Norddeutschlands beobachtet wurde,
trat sie im vergangenen Jahr in ganz Deutschland in nie dage-
wesener Stärke auf. Verursacht wurde das epidemische Krank-
heitsauftreten vor allem durch drei Faktoren: die für die Ent-
wicklung der Pilzkrankheit günstigen Witterungsbedingungen,
das Auftreten einer neuen Gelbrostrasse und der verbreitete
Anbau anfälliger Weizen- und Triticalesorten.

Im Jahr 2014 erhielt das Institut für Pflanzenschutz in Acker-
bau und Grünland des Julius Kühn-Instituts (JKI) insgesamt
533 Befallsproben. In 68% der analysierten Proben handelte es
sich um die sogenannte Warrior-Rasse, die sich seit 2011 zu-
nehmend in Europa ausbreitet. Sie ist virulent für 11 der unter-
suchten 14 Gelbrost-Resistenzgene, produziert mehr Sporen als
bisher bekannte Rassen und befällt sowohl Weizen als auch Tri-
ticale. Das vermehrte Auftreten dieser aggressiven Rasse führte
dazu, dass bedeutende Weizensorten, die noch im Jahr 2013 als
resistent in der Bundessortenliste (BSL) eingestuft waren (wie
z.B. Patras, Brillant, Discus und Dekan) im vergangenen Jahr
eine mäßige Anfälligkeit zeigten. Andere Sorten, wie z.B.
Meister, in der BSL 2013 als anfällig eingestuft, zeigten eine
gute, bisher unentdeckte Resistenz gegen die Warrior-Rasse.

Gelbrost war 2014 nicht nur ein Thema beim Weizen, son-
dern auch viele Grasarten wurden von der Krankheit befallen.
Unsere Laboruntersuchungen konnten jedoch zeigen, dass die-
ser Gelbrost wirtsspezifisch ist und den Weizen nicht befällt.

Amerikanische Wissenschaftler entdeckten vor einigen Jah-
ren, dass Gelbrost im Verlauf seiner Entwicklung auch einen
Zwischenwirt, die Berberitze, befällt, wodurch neue Gelbrost-
rassen entstehen können. Im vergangenen Jahr erhielt das JKI
auch zwei rostbefallene Berberitzen-Proben. DNA-Analysen zur
Folge handelte es sich hierbei jedoch um einen gräserspezifi-
schen Gelbrost (Glatthafer), der Weizen nicht befällt.

Um den Gelbrostbefall in diesem Jahr zu minimieren, sollten
die Bestände frühzeitig kontrolliert und bereits bei Auftreten
erster Befallsnester mit wirksamen Fungiziden behandelt wer-
den. Besonders im Öko-Landbau ist die Auswahl gelbrostresis-
tenter Sorten unabdingbar. Zusätzliche pflanzenbauliche Maß-
nahmen, wie eine ausgewogene N-Düngung, mehrmalige Stop-
pelbehandlungen und die Beseitigung von Ausfallgetreide im
Herbst können zu einer weiteren Befallsreduktion beitragen.

(DPG AK Krankheiten in Getreide und Mais)

11) Überblick der in Deutschland nachgewiesenen 
Blattkrankheiten in Mais
Tobias ERVEN

BASF SE, APE/DT, Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Deutschland
E-Mail: tobias.erven@basf.com

Im Jahr 2014 waren wie in den vergangenen Jahren über ganz
Deutschland hinweg verschiedene Mais-Blattkrankheiten zu
beobachten. Im Rahmen eines Monitorings der BASF wurden
Landwirte zum Auftreten von Blattkrankheiten befragt. In 63%
der 328 Rücksendungen wurde von einem Befall mit Blatt-
krankheiten berichtet. Exserohilum turcicum, Auslöser der Tur-

cicum-Blattdürre wurde mit 48% am häufigsten genannt und
zeigte sich auch 2014 wieder als bedeutendste Blattkrankheit in
Mais. Aber auch ein Auftreten der Augenfleckenkrankheit und
von Phoma-Blattflecken wurden von Landwirten berichtet. In
den überwiegenden Fällen war die Befallsstärke jedoch gering
und der Befall trat erst spät auf.

Neben dem Blattkrankheiten-Monitoring wurden im Labor
Analysen zur Bestimmung der Erreger durchgeführt. Im Rahmen
dieser Arbeiten wurden an Blättern mit verschiedenen Sympto-
men aus dem Feld neben den bekannten Erregern Exserohilum
turcicum (Turcicum-Blattdürre), Kabatiella zeae (Augenflecken-
krankheit), Bipolaris zeicola (Schwarzfleckigkeit), Puccinia
sorghi (Maisrost) und Phoma zeae-maydis (Phoma-Blattflecken)
noch vier weitere Erreger identifiziert.

Blattkrankheiten können am besten von getrockneten Blatt-
proben analysiert werden, die im Labor entsprechend aufberei-
tet werden. Die Identifikation der Erreger erfolgt nach erneuter
Sporulation anhand der Sporen als sicheres Erkennungsmerkmal.
Dabei konnten als neue Erreger für Deutschland Colletotrichum
graminicola, Septoria maydis, Ascochyta sp. und Leptosphaerulina
australis identifiziert werden. Die Ansprache der gängigen Krank-
heiten ist anhand der Läsionen auf den Maisblättern im Freiland
möglich. Läsionen der Turcicum-Blattdürre sind zigarrenförmig
und relativ groß, die Augenfleckenkrankheit bildet kleine Punkte
mit leuchtendem Rand im Gegenlicht und der Maisrost ist an
den typisch rotbraunen Sporenlagern zu erkennen. Während
sich E. turcicum, B. zeicola und K. zeae asexuell mit Hilfe von
Konidien ohne die Ausbildung von Fruchtkörpern vermehren,
bilden S. maydis und Ascochyta sp. sowie P. zeae-maydis Pykno-
sporen in Pyknidien. Bei der Vermehrung von C. graminicola fin-
det die Sporenbildung in Acervuli statt, wohingegen L. australis
Pseudothecien mit Ascosporen bildet. P. sorghi entwickelt als
wirtswechselnder Rostpilz mit vollständigem Lebenszyklus fünf
verschiedene Sporenformen auf den Wirten Mais und Sauer-
klee (Oxalis spp.). Blattkrankheiten in Mais treten deutschland-
weit auf und können in Abhängigkeit von Witterung und acker-
baulichen Parametern wirtschaftliche Verluste verursachen.
Unter Berücksichtigung der Risikofaktoren ist dann eine Behand-
lung mit dem Fungizid Retengo® Plus sinnvoll.
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Überlegungen zum Namenstitel der 
„Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften“

Der landwirtschaftliche Pflanzenbau als wissenschaftliche Dis-
ziplin gehört zu den zentralen Fachgebieten im Agrarbereich.
Von Zeit zu Zeit erscheint es jedoch notwendig, nicht nur über
Ziele und Aufgaben des eigenen Fachgebietes nachzudenken,
sondern auch über den organisatorischen Zusammenschluss
der Mitglieder in einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft.

Die Wissenschaft des landwirtschaftlichen Pflanzenbaus im
deutschsprachigen Kulturraum Mitteleuropas besaß bis in die
Mitte des 20. Jahrhunderts noch keine eigenständige Organi-
sation. Stattdessen waren deren Fachvertreter weitgehend
integriert in praxisorientierten Agrarverbänden, seit 1885 in
Ausschüssen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft und
von 1935 bis 1945 in der zum „Forschungsdienst“ gehörenden
„Reichsarbeitsgemeinschaft Pflanzenbau“.

Erst als nach 1950 in der Bundesrepublik Deutschland fast
alle größeren agrarwissenschaftlichen Disziplinen Fachgesell-
schaften begründeten oder wiederbegründeten, gab es auch bei
den Inhabern der Pflanzenbau-Lehrstühle entsprechende Über-
legungen. Am 30. November 1956 gründeten zwölf Wissen-


