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formulierter Fungizide gefunden. In einigen Fällen hat eine erhöhte Temperatur den 
Wirkungsgrad reduziert. Ob die Temperatureffekte die Ergebnisse direkt oder indirekt 
beeinflussten, konnte nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Die Vermutung liegt aber nahe, 
dass sie eher indirekt verursacht wurden, weil es beispielsweise auch konzentrations- und 
sortenabhängige Effekte gab. Demnach gibt es zahlreiche Interaktionen, die bei der 
Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise ob das 
Pathogen optimale Temperaturbedingungen für das Wachstum hatte oder nicht oder ob die 
Sorte kranheitsresistent war oder nicht. Nichtsdestotrotz muss davon ausgegangen werden 
(Greiner et al., 2019), dass die Wirksamkeit, zumindest bei einigen Fugiziden, unter erhöhter 
Temperatur auch unter Praxisbedingungen reduziert sein könnte.  
Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums BMEL aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages. Gefördert über die BLE (FKZ 28-1-B2.026-16). 
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Die Kultivierung von Roggen spielt aufgrund der regionalen Besonderheiten, in Brandenburg 
schon immer eine wichtige Rolle. Vor allem auf den überwiegend, sehr leichten Böden, ist der 
Roggen eine dankbare Kultur. Sie kommt auch mit den von Trockenheit geprägten Frühjahren 
zu Recht, ohne extreme Ertragseinbrüche zu zeigen. Unter diesen Bedingungen stellt sich 
der Roggen als robuste und genügsame Kultur vor, die sich optimal in die Brandenburger 
Agrarlandschaft einfügt und einen großen Anteil der Anbaufläche einnimmt. Die überwiegend 
geringe Marktleistung der Kulturen, die in Brandenburg anbauwürdig sind, stellt die Landwirte 
immer wieder vor große Herausforderungen. 
Ein Schwerpunkt der Pflanzenschutzmaßnahmen im Roggen stellt der Einsatz von 
Fungiziden, zur Bekämpfung von Braunrost (Puccinia recondita) und Blattdürre 
(Rhynchosporium cerealis), dar. Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns beim LELF mit den 
Fragen, 

• zum richtigen Einsatzzeitpunkt der Maßnahme (Einmalbehandlung), 
• der möglichen Reduzierung von Aufwandmengen, ohne die Resistenz zu 

Gefährden, und  
• dem Vergleich von Wirkstoffen und Produkten unter Berücksichtigung des 

finanziellen Aufwandes. 
Mit verschiedenen Versuchen zum Fungizideinsatz im Roggen, wollen wir uns den Antworten 
dazu nähern, um Empfehlungen geben zu können.  
Die milden Winter der letzten Jahre begünstigen eine frühe Infektion mit Blattkrankheiten. Die 
überwiegend trockenen und strahlungsintensiven Frühjahre, lassen dir Roggenpflanzen 
schnell in die Streckung gehen und den Krankheiten davonwachsen, sodass die Bestände 
zunächst gesund aussehen. Mit der anhaltenden Hitze und Trockenheit steigt der Braunrost 
(Puccinia recondita) jedoch bald auf die oberen Blattetagen an. An diesem Punkt ist es wichtig 
den richtigen Zeitraum für eine Fungizidapplikation abzupassen, um mit einer 
Einmalbehandlung auszukommen. Der Vergleich von verschiedenen Produkten zeigte einen 
deutlichen Unterschied in der Wirkungsdauer, auch in Abhängigkeit des Preisniveaus der 


