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Gesundheit
fängt
im Samenan
Samenübertragbare
Krankheitenan Getreide
Schonso lange vviedie MenschenSamengesammeltund in neueGebietegebrachthaben,wurdendabei unwissentlichPflanzenpathogene
transportiert. D as Problem der Saatgtttübertragbarkeit von Pflanzenlvankheitenist bekannt,aber hdufig nicht ausreichendberücl<sichtigt.
ANtt H,twzutwv, Dn.Mor,urctGollutwv, Dn. Mlnnul Btuorr und
Pnon Dn.CtnunN Bürrrwn vom FachgebietPhytomedizindesInstitutesfür Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Uni B erlin beschreiben
die wichtigsten di eser Krankheitserreger,ihre Infektionszyklenund
B ekdmpJitngsmögl i chkei ten.
or der Entwicklung von Beizmitteln wurde ein großerTeilder
jährlich auftretendenGetreidekrankheiten von im oder am
Samen befindlichen Krankheitserregern
verursacht.Kontaminierte Saatgutpartien
führten zu qualitativen und quantitativen
Schäden.Totalausfällewaren keine Seltenheit.
Ein Befall mit Pilzen,Bakterienoder Viren ist am Samenmit bloßemAuge oftmals nicht erkennbar.Labortests zur Diagnose sind teilweise kostenaufwändig.
Pilzliche Krankheitserregerkönnen jedoch mittlerweile wirksam durch eine
chemischeSaatgutbeizung
bekämpftwerden. Daher sind die von ihnen hervorgerufenen Krankheiten in den letzten Jahrzehntenzunickgegangen.
Nicht zuletztausdiesemGrundwird allerdingsheutedie Problematikoft nicht mehr
rnit gebührender Aufmerksamkeit betrachtet.Durch den Einsatzvon unbehandeltem oder nicht zertifiziertemSaatgut,
beispielsweise
auseigenemNachbau,besteht weiterhin die Gefahr der Aussaat
kontaminierterSaatgutpartien.
Vor allem
in der Saatguterzeugung,
im ökologischen
Landbau und durch den weltweiten Handel und Austauschvon Saatgutkommt der
Saatgutübertragungvon Krankheiten eine
besondereBedeutungzu. Neben der Beizung war die Einfiihrung von Befallsgrenzwerten, deren Überschreitung zur
Aberkennung eines Vermehrungsbestandes führt, ein entscheidenderSchritt zur
Eindämmungder wichtigsten samenbürtigen Erreger.
Im Folgendenwerden die häufigstensamenübertragbarenKrankheiten des Ge32 NeueLandwlrtschaft
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treides beschriebenund Hinweise über
Kontrollmöglichkeitengegeben.

GrößteErregergruppe:
Pilze
Die umfangreichsteund gleichzeitig am
besten zu bekämpfende Erregergruppe
sind die phytopathogenen
Pilze.Die meisten sind auf chemischemWegmittels Beizung kontrollierbar. Diese bekämpft oftmals nicht nur den Ikankheitserreger im
und am Samen,sondern schützt auch vor
Bodeninfektionenmit anderenPilzen im
Keimlingsstadium. Zur Vorbeugungeines
Befalls sind nebender Beizung folgende
Maßnahmenzu empfehlen:
I VerwendunganerkanntenSaatgutes
und toleranter bzw. resistenterSorten,
o gute Einarbeifung von Pflanzen-und
Stoppelresten,
o Unkrautbekämpfung,
a Vermeidungvon Direktsaaten,
o mäßige Düngung im Herbst,
r Einhaltung einer weiten
Getreidefruchtfolge,
a möglichst weitgehenderVerzicht auf
Halmverkürzungsmittel.
Auch bei EinhaltungdieserEmpfehlungen
kann esbei entsprechenderWitterungund
in Befallslagenzu gravierendenInfektionen kommen, so dassFungizide erforderlichwerden.Welchepflanzenbaulicheund/
oderpfl anzenschutztechnischen
Maßnahmen gewählt werden,hängt von verschieFakdenen,vor allem schlagspezifischen
toren ab.Die Empfehlungender örtlichen
Pflanzenschutzämterund Beratungsdienste, direkt oder im Internet, bieten Anhaltspunkte.

In den letztenJahrentrat die partielle oder
totale Weißährigkeit (Ahrenfusariosen)
verstärkt auf. Diese Erkrankung wird
durch einen Erregerkomplex aus Microdochittm nivale, Fusarium aveneceum,
Fusarium graminearum und Fusqium
culmorum verursacht. Die Artenzusammensetzungder Erregerist regional unterschiedlich. Schneeschimmel(M. nivale)
ist seit der Saatgutbeizungzurückgegangen, allerdings haben mit Zunahme des
Getreideanteils in den Fruchtfolgen die
Fusarium-Krankheiten stark zugenommen. Ertragsverlustekönnen bis zu 50 %
betragen, liegen jedoch in der Regel bei
10%. Die Verlusteergebensich aus der
durchschnittlichenAnzahl von befallenen
Ahrch-en/Ahre(ca. 5 % Verlustje befallenem Ahrchen). Noch wichtiger als die
quantitativenErtragsverlustesind die Qualitätseinbußen, die beispielsweise durch
die Belastungmit Mykotoxinen entstehen.
Mit Ausnahme von M. nivale köwren die
genanntenErreger Mykotoxine produzieren. Die Kontamination der Samenerfolgt
über eine Infektion zur Blüte und beim
Drusch.
Für die Beizung kommen Kombinationen
aus mehreren teilweise systemischen
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allein würde den sezieltenFunsizideinin viälenFälsatzgegenAhrenfu-sariosen
len nicht rentabelerscheinenlassen.Aus
diesem Grund sollten mit einem FungizideinsatzSpelzenbräune
und Ahrenfusariosen erfasst werden. Empfehlenswerte
Fungizidesind Pronto Plus, Folicur und
Caramba. Strobilurinhaltige Präparate
(Amistar, Juwel, Juwel Top) wirkten in
der Praxisnachteiligauf den Mykotoxingehalt, von ihrem Einsatz wird abgeraten
(Oes1 Gevrrael). Für den ökologischen
Landbau ist eine Heißwasserbehandlung
des Saatgutesbei 48 bis 52 "C für ein bis
zwei Stunden(bei l5 %oFeuchtedesSaatgutes)zu empfehlen,bei diesenTemperaturenbleibt die Keimfühigkeitweitgehend
erhalten. Zum Einsatz natürlicher Antagonisten und einer Mikro- bzw Radiowellen-DampfBehandlung(68 bis 75'C,
3 bis l0 Minuten) gibt es ersteUntersuchungen.Danachliegt der Bekämpfungserfolg pgen Ä culmorummit natürlichen
Antagonisten(Trichoderma atroviride,
T. longibrachiatum, T. harzianum, Gliocladium roseum, Penicillium frequentans)bei 56bis76% (Roelnrr et.al.).
Spelzenbräunestellt in allen WeizenanWirkstoffen wie Bitertanol. Fuberidazol. baugebietender gemäßigtenKlimazonen
Difenoconazol,Tebuconazol,Propicona- mit häufigenNiederschlägenein Problem
dar. Ihre ökonomischeBedeutungkann in
zol, Carbendazim, lmazalil, Iprodion,
manchenJahrendie desRost-bzw. MehlProchloraz, Carboxin, Fenpiclonil, Flutaubefallsübersteigen.Sie bedingt hohe
dioxonil und Guazatin zum Einsatz (2.B.
Ertrags- und Qualitätseinbußen.So llihrt
Prelude IJW,Arena, Rubin, Legat). Der
ein Spelzenbefallvon 30oÄzu einem ErBekämpfungserfolg mit Fungiziden liegt
bei 50 bis 70oÄ.Da der richtige Behand- tragsverlustvon l5 bis 20%. Die Minderung desKornertrags- bedingt durch eine
lungstermin schwierig festzustellen ist
und sich oft aufwenige Tagewährend der Reduktion der Kornzahl/Ahre und des
Blüte beschränkt, müssen vorbeugende TKG - liegt im Durchschnittbei 10,kann
aber bis zu 50o betragen.Die stark geMaßnahmen zur Minimierung des BeschrumpftenKörner weiseneinenkleinen
fallsrisikos unbedingt eingehalten werden. Am effektivsten sind die wendende Mehlkörper mit erhöhtem Eiweißgehalt
Bodenbearbeitung,der Anbau wenig an- auf.
Epidemiologischwird die Saatgutübertraf?illiger Sortenund derVerzicht auf Halmverküranngsmittel.Da dicke Schneedecken gung in einzelnenBefallsgebietenuntereinen Schneeschimmelbefallbegünstigen, schiedlich bewertet.In vielen Resionen
liegen die Übertragungsraten
duih insollte in SchneelagenaufdenAnbau von
fiziertes Saatsut bei bis zu 100%. Die
Winterungen (v.a. von Roggen) verzichÜbertragung fann durch Beizmittel nicht
tet werden.
Oft tretenAhrenfusariosenin Zusammen- vollständig ausgeschaltetwerden. Eine
einzige mit S. nodorum infizierte Pflanze
hang mit Spelzenbräune(Septoria nodorum) auf.Zu beachtenist: Ahrenspritzun- unter 5.000 gesundenPflanzenkann eine
gen gegen Spelzenbräunemit Präparaten, Epidemie auslösen.Infektionen an den
Spelzenkönnenmit dem Ahrenschieben
die gegen_Fusarienunwirksam sind, köneinsetzen,zum Teil erfolgt bereitsein Benen den Ahrenfusariosenbefall und die
fall über die Blattscheiden.Je fniher die
Mykotoxinbelastung erhöhen (ZrornBAUER,PreNr). Die Ertragsminderung Ahre erfasst wird, um so größer werden

die Auswirkungen auf die Kornbildung.
Erst ab beginnenderGelbreife sind Neuinfektionen ohne Ertragsrelevanz,mit
einer Kontaminationdes Samensist aber
zu rechnen.Frühes Lagern zieht häufig
schwereAhreninfektionendurch den direktenKontaktmit krankenBlätternnach.
StarkeN-Düngung verzögertdie Abreife
und erhöhtdie lnfektionswahrscheinlichkeit. S. nodorum befüllt hauptsächlich
Weizen und Triticale. Gerstewird kaum
befallen.dort treten meist nur geringe
Blattfleckeauf, ein Ahrenbefallist selten.
JenachGebietund Jahrist einechemische
Behandlung erforderlich. Die Entscheidung darüber kann nur vor Ort getroffen
werden.Mit Hilfe von Diagnosesystemen
(2.B. Getreide-Diagnose-System
nachVrnrcr,r/HorrrrewN) kann die Populationshöhe der Erregerauf Indikatorblattetagen
bestimmt werden.Ab einem Schwellenwert wird zu sofortiger Bekämpfung geraten. Der Schwellenwertbei Weizen ist
erreicht,wenn im Mittel von 30 Blättern
einer lndikatorblattetagemehr al,s l2oÄ
Befallshäufigkeit oder durchschnittlich
mehr als ein Pyknidium nachgewiesen
wurde. Eine Zweitbehandlung erfolgt,
wenn ca.4 Wochennach der Erstbehandlung im Mittel von 30 BlätterneinerIndikatorblattetageimmer noch mehr als ein
Pyknidium nachgewiesenwird. Als fungizideWirkstoffe habensichTriazol-,Triazine- und Imidazol-Verbindungenund
die StrobilurineAzoxystrobinund Kresoximmethyl bewährt(2.B. Amistar, Sportak, Sportak Alpha, Sportak Delta,
Sportak Plus, Juwel, Juwel Top (auch
für Triticale), Capitan, Parano 450 EC,
Folicur). Saatgutbeizungen
können mit
Fenpiclonil, Fludioxonil+Difenoconazol,
lmazalil oder Tebuconazol durchgeführt
werden,z.B. mit Landor C, Landor CT,
Arena, Arena CT oder Legat (Auflaufschutz).
Die Streifenkrankheit(Drechsleragraminea) ist eine bedeutendesamenübertragbareKrankheit an Gerste.Sietritt weltweit
auf, in Nord- und Mitteleuropazählt sie
zu den wichtigsten Gerstenkrankheiten.
Mehrzeilige Gersten sind anf,älligerals
zweizeilige. Es können Ertragsausfülle
von 60 bis 80 % auftreten.Das Kornsewicht erkrankter Ahren ist meist zu üüer
90oÄ reduziert. Die Krankheit ist dank
regelmäßigerSaatgutbeizungzunickgegangen,würde jedoch innerhalbweniger
Jahre stark zunehmen, wenn diese Bekämpfungsmaßnahmen
unterblieben.
Mit gesundemSaatgut,sachgerechter
Lagerungund MaßnahmenzurVerbesserung
der Keim- und Triebkraftkann einem Befall vorgebeugtwerden.Eine Fnihsaatvon
Wintergerstemindert die Infektionsgefahr wesentlich.Als Wirkstoffe zur BeiNeueLandwlrtschaft
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auch gegen andere samenbürtigeErreger: Bitertanol,Cyproconazol,Difenoconazol, lmazalil, Prochloraz,Tebuconazol,
Carbendazim, Fuberidazol, Carboxin,
Fenfuram,Iprodion, Cyprodinil, Fludioxonil, Fenpiclonil,Guazatin(2.B. fürWeizen: Abavit UF, Landor C, Landor CT,
Arena C, Legat; für Gerste:Abavit UR
Solitär. Vincit FS. Raxil S für Sommergerste).
Der Haferflugbrand (Ustilago avenae)
findet sich weltweit in Gebietenmit gemäßigtem Klima. Probleme bereitet er
ebenfallsvorwiegendin Ländernmit geringer landwirtschaft
lich-technischerEntwicklung. Vor der Einführung der SaatgutbeizungkonntenAusfülle bis zu 90oÄ
betragen.Ein Auftreten in Vermehrungsbeständenführt auch hier zur Aberkennung. Der Erregerhat viele Avena-Arten
als Wirte. Auflauftemperaturenunter 7 "C
und eine geringe Bodenfeuchtereduzieren die Infektionschancensehr.Alle Bedingungen, die eine schnelle Keimung
und rasche Jugendentwicklungdes Getreides{tirdern,sind negativfür den Pilz.
Brandkrankheiten
ri*d
Eine frühe Frühjahrsaussaat
nichtanflälligefihrlich
besonders
ger Sortenund die Verwendungvon zertiZu den potenziell gef,ährlichenKrankfiziertem Saatgutdienen der Befallsminheiten zählen die Brandkrankheiten,wie
derung. Eine Beizung kann mit den
Gersten-bzw. Weizenflugbrand(Ustilago Wirkstoffen Bitertanol, Carbendaxim,
ntrda, Ustilago tritici). Früher gehörten Carboxin, Fenfuram,Tebuconazol,auch
sie in Mitteleuropa zu den wichtigsten in Mischungmit anderenWirkstoffen(FuKrankheiten.Da sie beridazol, Guazatin,Imazalil, Prochloraz,
samenübertragbaren
seit vielen Jahreneffektiv bekämpftwer- Triazoxid) erfolgen (2.B. Sibutol Flüsden können - durch Saatgutbehandlung, sigbeize,AbavitUF).
und direkte Pflan- Vor Einfiihrung der Saatgutbeizungstellte
Saatgutanerkennung
- gingen sie stark der oft auch als Schmier-bzw. Stinkbrand
zenschutzmaßnahmen
zunick. Problemetretenheuteeherin Län- bezeichnete Weizensteinbrand(Tilletia
dernmit geringerlandwirtschaftlich+ech- caries) die wichtigste Weizenkrankheit
nischerEntwicklung und für die Erreger dar.ErverursachtErtragseinbußen
von bis
optimalen Klimabedingungen auf (hu- zu 50o/o.Auch wenn der Krankheit in
mide und semihumideKlimazonen).Ein
Mitteleuropa heute aufgrund der SaatgutBefall kannzu Ertragsverlusten
von bis zu
beizung kaum mehr eine wirtschaftliche
40 % führen. In Vermehrungsbeständen Bedeutungzukommt, bleibt sie eine poführt ein Befall zurAberkennung,deshalb tenzielle Gefahr. Die Brandsporensind
sinddie Krankheitenheutzutagevor allem äußerstwiderstandsfähig.Sie überleben
bei der Saatgutproduktionund dem ökoim Verdauungstrakt von Kälbern und
logischen Anbau bedeutsam. Ll.tritici
Schafenund bleibenbei trockenerLagekann nebenTriticum-Arten auch Roggen rung bis zu20 Jahrekeimfühig.In einem
und Triticale befallen. U.nuda kann nur
Vorstufenvermehrungsbestand
dürfen drei
Hordeum-Arten befallen. Es wird emp- und in derZ- Saatgutvermehrung
maximal
fohlen. resistenteSorten anzubauenund
ftinfkrankePflanzen
aultreten.EineÜberzertifiziertesSaatguteinzusetzen.Späte schreitungführt zurAberkennung desBeHerbst- bzw. frühe Frühjahrssaatist von
standes.Steinbrandtritt hauptsächlichan
Vorteil. Das Absieben von kleinen KörT r i t i c u m - A r t e an u f ( W i n t e r w e i z eins t g e nern ist empfehlenswert,da befallene nerell stärkergeftihrdetals SommerweiKörner in derRegelkleinersind.DasSaat- zen),aberauchRoggenund mehrereGrägut kann einer Heißwasser-Heißluftbe- ser können befallen werden. Saatzeit,
handlung oder anaerobenDesinfektion Saattiefe,Düngung, Fruchtfolge, Sortenunterzogenwerden,was sichvor allem für
wahl und natürlicheAntagonistenscheiden ökologischenAnbau anbietet,anson- nen keinen Einflussaufdie Befallsstärke
sten sollte gebeiztesSaatgut eingesetzt zu haben.Der Einsatzvon Gelbsenfmehl
(SBM) oder auch eine Kombinationsbewerden. Mischungen folgender Wirkstoffe sind geeignet,sie zeigen Effekte handlung von Warmwasser(45 "C, 2 h)
zung stehenhnazalil,Cyprodinil und Fludionxonil bzw. Triazoxid zur Verfügung
(2.B. Jockey,Vincit FS, Raxil S für Sommergerste).
Die Streifenkrankheittritt auchbei Hafer
auf und wird dort von Drechsletaavenae
hervorgerufen.Sie kommt hauptsächlich
in Gebietenmit kühlen und regenreichen
Wochen nach der Aussaatvor. Infizierte
Saatgutchargenmüssennicht immer zu
einem deutlich sichtbarenBefall fiihren.
Aufgrund der Saatgutbeizunghat die
Krankheit nur noch eine geringe wirtschaftlicheBedeutung.Um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern,sollten
Anbaupauseneingelegtund die eingangs
genannten Empfehlungen eingehalten
werden. Als Wirkstoffe zur Saatgutbeizung sind lmazalil und Carboxin und als
PräparateCarboxin+Prochlorazzu empfehlen (2.B. Prelude UW Abavit UF).
Bei einem Infektionsrisikoist eine Behandlung mit Azolfungiziden durchzuführen.
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und Milchpulver (160 g je Liter Wasser)
eignet sich zur Bekämpfung im ökologischen Landbau. Die letztgenannte Behandlungsmöglichkeiterwies sich auch
wirksam gegen samenbürtige Fusarien
und Septoria nodorum (Wnrrn et.al.).
NiederenergetischeElektronen erbrachten Erfolgsgradevon bis zu99oÄ (e-ventus Saatgutbehandlungsverfahren).
Zur Beizung kommen die Wirkstoffe Bitertanol, Fuberidazol, Iprodion, Carbendazim, Carboxin, Prochloraz, Difenoconazol, Fenpiclonilin Frage(2.B. Zardex
W, Landor C, Landor CT, Baytan universal Flüssigbeize,Legat).
Der Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) isI in kühleren, gemäßigtenKlimazonen und Regionen verbreitet, in
Deutschland vornehmlich im süddeutschen Raum. Dort kann die wirtschaftliche Bedeutungüber deq'enigendes Steinbrandes liegen. Der Erreger kann auch
durch das Saatgut übertragen werden,
allerdingsgeschiehtdiesnur bei einerhohen Kontamination des Saatgutes.Infektionen erfolgen fast immer über den Boden, wo die Sporen bis zu acht Jahre
überdauernkönnen. Befallsfreie Flächen
können durch ungebeiztesSaatgut,kontaminiertes Stroh oder Produkte aus Tierexkrementeninfiziert werden. In Vermehrungsbeständenerfol gt eineAberkennung
bereits bei durchschnittlich einer kranken
Pflanze im Bestand.Eine Beizung ist mit
den systemischenFungizidenBitertanol,
Difenoconazolund Fenpiclonil möglich
(2.B. Sibutol Flüssigbeize, Landor C,
Landor CT), damit ist ein nachhaltiger
Schutzdes Keimlings vor einer Infektion
gewährleistet.Um eine Übertragung von
Sporen mit dem Saatgut zu verhindern,
wird eine Behandlungmit NaOHCI empfohlen. Pflanzenbauliche Maßnahmen
beinhalten die Verwendung gesunden
Saatgutesund keine Einarbeitungbefallener Pflanzenreste. Diese Pflanzenreste
sollten wenn möglich entfernt werden.
DarüberhinaushabensicheinefrüheAussaat und eine tiefere Kornablage als befallsreduzierenderwiesen.
EineweitereBrandkrankheit,der Gedeckte
Brand an Gersteund Hafer (Ustilago hordei) tst weltweit verbreitet, allerdings mit
unterschiedlicherBedeutsamkeit.Seit der
Einführung der Saatgutbeizungging das
Auftreten stark zurück. Die Rate der Samenübertragunghängt stark von derTemperatur und Feuchtigkeit ab. Die Sporen
können im Boden überwintern und auch
von dort Keimlinge infizieren. Es wird die
Verwendung von zertifiziertem Saatgut
und zur Bekämpfung der äußerlich am
Samen anhaftenden Sporen bzw. Mycel
eine Saatgutbeizungwie beim Steinbrand
empfohlen.

Schließlich können durch den Roggenstängelbrand(Urocy stis occulta) Verluste
von bis zu 60Vo auftreten, allerdings hat
auch diese Krankheit durch die regelmäßige Saatgutbeizungkeine allzu großeBedeutung mehr. Frühe Saat vermehrt die
sichtbaren Symptome. Die Keimlinge
werden systemischdurch am Samenhaftende Sporen infiziert.
Roggenselbstfolgen sind zu vermeiden,
vor allem bei extensivemAnbau.Im ökologischenLandbaukönnen Gelbsenfmehl
und Milchpulver eingesetztwerden oder
die Samenmit niederenergetischenElektronen (e-ventus) behandelt werden. Für
den intensiven Anbau werden Fungizide
und Beizmittel empfohlen. Wirkstoffe für
Fungizide sind Bitertanol, Carbendazim,
Carboxin, Difenoconazol, Fenpiclonil,
Fludioxonil und Guazatin (2.8. Rovral
UFB,Arena (auchfürTriticale), Arena C,
Rubin, Legat).

nischübertragenwerden.Die Infektiosität len nach wie vor zu den wichtigstenBedesVirus im Samenkornkann selbstnach kämpfungsmöglichkeiten.
(ha)
I 9-jährigerLagerungerhaltenbleiben.
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Es sollte zertifiziertesSaatgutverwendet
einge- Die Literaturliste zu diesem Beitrag kann
und eineweite Getreidefruchtfolge
haltenwerden.
in der Redaktion angefordert werden.
Das ebenfallssamenbürtigeGerstenmosaik-Virus (Barley mosaic virus, BMI\
kann außerdemmechanischund durch die
Maisblattlaus Rhopalosiphum maidis
übertragen werden. lnfizierte Körner haben eine geringereKeimungsrateals geermöglicht effizientere
sunde. Wirtspflanzen sind neben Gerste
auch Hafer und Weizen. Als Bekämpfungsmöglichkeitwird allgemeinauf resistenteSortenverwiesen.
EndeMaiwurdeim Interneteinegenetische
Datenbank
freigeschaltet,
dasBundesinlor- in DeutschBakterielle
Erreger
(BIG).
mationssystem
Ressourcen
Genetische
landnichtchemisch
bekämpfbar
Unterwww.big-fl
ora.de
können
Information
undEigenschaften
vonüberI 50.000
PflanBei bakteriellenKrankheitserregern
sind,
zenvarietäten
nachgeschlagen
werden.
Die
wie bei Viren, lediglich vorbeugende
Datensindfreizugänglich.
Maßnahmenmöglich. So die Verwendung
Dr.Reinhard
vonBroock,Geschäftsliihrer
del
weniger anftilliger Sorten und zertifiziersind
Viruserkrankungen
Lochow-Petkus
GmbHundVorsitzender
der
ten Saatgutessowie eine wendendeBoweitverbreitet
Genbank
Kommission
derGemeinschaft
zur
denbearbeitungund eine gesundeFruchtFörderung
Pflanzenderprivatendeutschen
folgegestaltung.
In Jahren mit entsprechenderWitterung
(GFP)hofft,dass
züchtung
dieDatenbank
Eine wichtige samenübertragbareBaktekönnen Viruserkrankungen bis zum Toauchinternational
vonZüchtern
undWissenriose ist die Schwarzspelzigkeit(auch
talausfall flihren. Umso wichtiger ist die
genutztwird.Politik,Wissenschaft
schaftlern
Kenntnis der bedeutendenViren und ihrer
bakterielle Streifenkrankheit genannt),
undZüchtererhielten
damiteinehervorraum lnfektiohervorgerufen durch Xanthomonas camÜbertragungsmechanismen,
gendes
Werkzeug
zuraktivenGestaltung
des
nen gezielt kontrollieren zu können. Ne- pestris pv. translucens.Der Erreger kann
Vertrages
fiir pflanzengene,,Internationalen
generellalle Getreideartenbefallen,doch
ben der Resistenzzüchtungsind prophyRessourcen
tische
in Ernährung
undLandgibt es quantitativeUnterschiede.Es ist
laktische Maßnahmenbesonderswichtig.
wirtschaft",
in Rom
dervoreineinhalb
Jahren
-Y irus (Barley
die am meisten verbreiteteBakterienerDas Gerstenstreifenmosaik
abgeschlossen
wurde.
Mit derBIG-Datenbank
stripe mosaic virus, BSMI) wurde bisher krankung bei Weizen, Ertragsverluste
gelorderte
gemeinsame
wirddieimVertrag
in Westeuropa sehr selten in Praxisbe- kömen 40 % betragen.DasBakteriumbeNutzung
desMaterials
undderErkenntnisse
hält bis zu fi.infJahreseineInfektiosität im
ständen nachgewiesen.In anderen Ländarüberermög1icht.
ist wirtschaftdern wurden bereits hohe Infektionsraten Samen.Schwarzspelzigkeit
NachAuffassung
derGFPsollteBIGnunden
festgestellt.Bei einem Befall bleiben die lich nur in Regionenmit hohen NiederAnreizgeben,
mehralsbisher{iir dieEvaluPflanzenim Wuchszurück und die Ahren schlägen und höheren Temperafurenbeierungzuverschiedenen
Kulturarten
zutun,
treten nicht oder nur teilweise aus den deutend.Da auchGräserbefallenwerden
sieinternational
abzustimmen.
können, wird die Regulierungvon GräBlattscheiden hervor. Kornansatz und
pflanIm nationalen
Evaluierungsprogramm
sernund Ungräsernempfohlen.
Korngewicht sindreduziert.Durch die Bezengenetischer
Ressourcen
beiGetreide
Weiterhin von Bedeutungist die Ovale
einträchtigung der Proteinsynthesesinkt
(EVAII) habensichbereitsseiteinigen
Jahren
der Kleberanteilund bedingteineschlechte Blattfleckigkeit (bakterielle Blattdürre),
20mittelständische
Getreidezüchtungsunterhervorgerufendurch PseudomonassyrinBackqualität. Ertragsverlustekönnen bis
nehmen,
wissenschaftliche
Institute
ausUnizu40oÄ betragenund sind auf eine gerin- gae pv. coronafaciens.Sie tritt vor allem
versitäten,
BundesundLänderforschungsangere Zahl ährentragenderHalme/m2 und bei Hafer auf. Obwohl der Erreger häufig
zusammengelunden.
Beginnend
mit
stalten
nachgewiesen
werdenkann,verursachter
Samen/Ahre (Blütensterilität) sowie auf
denHauptgetreidearten
Gerste
undWeizen
nur unbedeutendeVerluste.
ein geringeresTKG zurückzuführen. Die
nachgleichen
Methoden
Feldbonituren
werden
höchste Samenübertrasbarkeitfi ndet bei
Zahl
durchge{iihrt,
dieaufgrund
dergroßen
20 bis 24"C statt. Die Übertragungsraten Fazit
vonPrüßtandorten
Abschätzung
einegenaue
könnenbei Hafer 3 bis l0 %, bei Gerste3
gegen
zumResistenzverhalten
diewichtigsten
bis 100% und bei Weizen7 bis 81 % be- Die wichtigstender samenübertragbaren Pilz-undViruserkrankungen
erlauben.
tragen. Die Symptome sind je nach Gers- Krankheitenwerdenvon pilzlichen SchadDurchdasinternetbasierte
Informationssystensorte, Virusstamm und Umweltbeerregernhervorgerufen.Das HauptaugentemBIGwerden
diein EVAIl erlassten
Evaludingungen mehr oder weniger stark merk sollte a'ufFusarien (totale oder parierungsdaten
benutzerfreundlich
bereitgeausgeprägt.Eine Diagnose aufgrund des tielle Weißährigkeit), Septoria nodorttm
zueiner
stellt.Dieswirdlanglristig
Krankheitsbildes ist daher unzuverlässig. (Spelzenbräune), Drechslera graminea
Nutzunggenetischer
Ressourcen
effrzienteren
Der Nachweis desVirus gelingt zuverläs- (Streifenkrankheit), Ustilago spp. (Flugin derResistenzzüchtung
undlolglichzuei
sig nur im Labor. Zum Wirtskreis gehören brände) sowie Tilletia.spp.(Steinbrände)
gesunder
nemverbesserten
Angebot
Sorten
liegen.
vor allem Gerste,aber auch Weizen, HaPI
beitragen.
fer, Roggen und Gräser.Neben dem Sa- Saatgutbeizungund die Einhaltung ackermen kann es durch Pollen oder mecha- und oflanzenbaulicherMaßnahmenzäh-

Dokumentationssystem

Züchtungsforschung

NeueLandwirtschaft
7.2003 l5

