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scheint der Weizen einen gewissen Befall zu kompensieren, hier spielt der Infektionszeitpunkt 
eine entscheidende Rolle, was sich in weiteren Versuchen zeigen muss.  
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Gelbrost (Puccinia striiformis) ist weltweit eine der wichtigsten Krankheiten im Winterweizen, 
der am häufigsten angebauten Getreideart in Deutschland. Nach der Etablierung der 
Gelbrostrasse Warrior in Deutschland im Jahr 2014 und dem regelmäßigen Gelbrostauftreten 
in den Folgejahren, war eine Kontrolle in anfälligen Sorten nur durch den Einsatz von 
Fungiziden möglich. Durch die Anpassung neuer Rassen an höhere Temperaturen 
(Hovmøller et al. 2015), ist der Gelbrost mittlerweile deutschlandweit verbreitet. Im Hinblick 
auf die abnehmende Verfügbarkeit von Fungiziden, wird die Suche nach resistenten Sorten 
und die Entwicklung alternativer Pflanzenschutzverfahren zukünftig wesentlich stärker in den 
Vordergrund rücken.   
In dem von der EU-geförderten Projekt RustWatch werden Strategien zur Kontrolle des 
Gelbrostes im Rahmen des Integrierten Pflanzenschutzes entwickelt. Die RustWatch-Partner 
haben im Jahr 2020 insgesamt zwölf Versuche in zehn verschiedenen Ländern durchgeführt. 
Gelbrost entwickelte sich in den Versuchen in unterschiedlichem Ausmaß und trat in sieben 
Versuchen auf. In einem Split-Plot-Design wurden vier Sorten mit fünf unterschiedlichen 
Bekämpfungsstrategien getestet, um den Befall und die Ertragsverluste zu minimieren. Jeder 
Versuch umfasste eine rostanfällige Sorte, eine Sorte mit geringem Risiko für starken Befall 
(Slow Ruster), eine rostresistente Sorte und eine Mischung aus den drei Sorten. Es erfolgten 
vier Fungizidbehandlungen in einer Strategie mit hohem Input (Behandlungsindex von 
insgesamt 2), mit geringem Input (Fungizidbehandlungsindex von 1) und mit alternativen 
Mitteln (Schwefel und Serenade Aso im Wechsel). In einer weiteren Strategie erfolgte eine 
situationsbezogene Fungizdanwendung nach Bekämpfungsrichtwerten und 
Prognosemodellen. Zum Vergleich wurde zusätzlich eine unbehandelte Kontrolle angelegt. 
Der Gelbrostbefall konnte mit den beiden Strategien hoher und geringer Input gut kontrolliert 
werden und führte auch zu den höchsten Erträgen. Im Vergleich dazu wurde mit den 
alternativen Mitteln nur eine unzureichende Kontrolle erreicht. Die Erträge waren hier 
entsprechend geringer. Die situationsbezogene Behandlung führte zu einer zuverlässigen 
und guten Kontrolle mit tendenziell etwas geringeren Erträgen. Ob diese durch geringere 
Fungizid- und Überfahrtskosten kompensiert werden, wird nachfolgend betrachtet. Durch 
Sortenmischungen war im Vergleich zum Befallsdurchschnitt der drei Einzelsorten eine 
Reduktion des Befalls möglich.  
Eine Kontrolle des Gelbrostes ist auch bei hohem Befall durch Fungizide und unterschiedliche 
Strategien möglich. Alternative Mittel zeigen hier jedoch bislang keine ausreichende Wirkung. 
Sortenmischungen, deren Anbau in Deutschland unüblich ist, sich aber in Ländern wie 
Frankreich langsam etabliert, zeigen, dass der Befallsdruck minimiert werden kann. Dies 
könnte sich positiv auf den notwendigen Fungizideinsatz auswirken. 


