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vorgestellt und in Feldtagen neue Strategien des Integrierten Pflanzenschutzes sowie 
effektive Manegementtechniken diskutiert. 
Im Rahmen des Projektes RustWatch wird ein europäisches Netzwerk (Wissenschaft, 
Beratung, Züchtung und Industrie) entwickelt, um sowohl die erhobenen Daten als auch die 
Labor- und Feldkapazitäten zukünftig effektiver nutzen zu können. Es werden neue IPS-
Strategien zur Prävention und Kontrolle von Rostkrankheiten entwickelt. Damit leistet das 
Projekt einen wichtigen Beitrag zu Sicherung einer qualitativ hochwertigen Weizenproduktion 
in Europa. 
Finanzierung: Das Projekt Rustwatch wird über das HORIZON2020 Forschungs- und 
Innovationsprogramm finanziert unter der Finanzhilfevereinbarung 773311 
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Ergebnisse aus einem 2019 und 2020 auf 1369 Feldern durchgeführten Gräser-Monitorings 
werden vorgestellt. Es wurde die Stärke der Restverunkrautung zum Zeitpunkt der Ernte 
festgestellt, sowie eine Saatgut-Stichprobe bei verschiedenen Gräsern und Unkräutern 
gesammelt. Insgesamt wurden 10.100 Befallsschätzungen für 49 Unkräuter vorgenommen, 
davon liegen 4800 Samenproben zur Resistenzcharakterisierung vor. Der überwiegende Teil 
dieser Proben setzt sich aus den Gräsern Alopecurus myosuroides, Apera spica-venti, 
Bromus sterilis, Bromus commutatus, Bromus secalinus und Lolium multiflorum zusammen. 
Um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu bekommen wurden auch Flächen mit guter 
Unkrautkontrolle in die Probennahme eingeschlossen. Unser Monitoring berücksichtigt somit 
auch Flächen, die derzeit nicht als Resistenz-Verdachtsfälle gelten. Es soll untersucht 
werden, ob sich auch bei wenigen überlebenden Pflanzen Resistenzen feststellen lassen und 
somit unterschwellig aufbauen. Für die o.g. Gräsern wurde anschließend ein Biotest zur 
Resistenzbestimmung durchgeführt. Geprüft wurden die Herbizide AtlantisWG, 
MaisterPower, Axial50, FocusUltra und Agil-S. Anhand der Ergebnisse werden 
charakteristische Eingruppierung der einzelnen Felder vorgenommen, die zur 
weiterführenden Ursachenanalyse der Resistenz herangezogen werden. 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Befall im Feld, nach Abschluss aller 
Unkrautbekämpfungsmaßnahmen für die untersuchten Gräser, mehrheitlich gering war und 
keinen Ertragsverlust bedeutete. 75% der Flächen des Monitorings wiesen keine 
nennenswerte Restverunkrautung auf. In 10% der Fälle wurde jedoch ein hoher Gräserbefall 
beobachtet. Jedoch zeigt sich, dass sich auch bei den niedrigen Befallsgraden Resistenzen 
gegen eine oder mehrere Wirkstoffgruppen festgestellt wurden. Es ist also wichtig, diese 
Felder genauer zu beobachten um festzustellen, ob sich dort eine Resistenz weiter aufbauen 
wird. Desweiteren zeigt sich, dass sich die Proben unterschiedlicher Felder aus der 
Kombination von Befalls und Resistenzdaten heraus, in charakteristischen Resistenzgruppen 
abbilden lassen. Diese Gruppierung soll die Grundlage für weiterführende Arbeiten zur 
frühzeitigen Prognose von Resistenzentwicklungen im Feld bilden, sowie in die Beratung von 
Landwirten mit einfließen. Ziel ist es, die Felder des Monitorings über mehrere Jahre zu 
beproben und eine Resistenzentwicklung genau zu verfolgen. Die Erkenntnisse werden in die 
Entwicklung von Prognosemodellen einfließen. 


