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Pilzkrankheiten im Weizen können
ohne Gegenmassnahmen hohe Er-

trags- und Qualitätsverluste verursa-
chen. Problematisch sind vor allem die
samenübertragbaren Pilzkrankheiten
Weizenflugbrand und Weizenstink-
brand, deren Sporen sich in den rei-
fenden Weizenkörnern bilden. Eine
Alternative zur weit verbreiteten Saat-
gutbeizung mit Fungiziden wäre die
genetische Verbesserung mittels gene-
tisch modifizierten Organismen
(GMO).

In Europa werden samenübertragbare
Pilzkrankheiten im Getreideanbau tradi-
tioneller Weise durch Saatgutbeizung
mit Fungiziden effektiv bekämpft (Hein-
zer 1998). Damit werden drei Problem-
kreise angeschnitten: Ökologie: Für die
Getreidebeizung (einschliesslich Mais)
werden in der Schweiz jährlich etwa 20
Tonnen fungizide Wirkstoffe ausge-
bracht. Diese Schätzung beruht auf An-
gaben aus dem Tätigkeitsbericht der
Schweizerischen Saatgut-Produzenten-
Vereinigung (SSPV) 1997/1998. Dies re-
präsentiert zwar nur etwa 10 % der fungi-
ziden Wirkstoffe; aber auch kleine Ein-
sparungen an Agrochemikalien wären
ein Schritt in Richtung nachhaltiger
Landwirtschaft. Pflanzenhygiene: Ge-
treidetransporte zu Nahrungszwecken
können nicht mit Fungiziden behandelt
werden. Einzelne mit Pilzsporen infizier-
te Weizenkörner, die aus Transporten he-
rausfallen, wachsen und können die
Krankheit in Gegenden verbreiten, in
denen Saatgut nicht gebeizt wird (Abb.
1). Mykotoxine: Schon geringe Befalls-
raten mit Stinkbrand (Tilletia caries) de-
gradieren die ganze Ernte zu Viehfutter.
Die intensiv nach fauligem Fisch stinken-
de Komponente ist aber ein Pilzgift (Tri-

methylamin), das bei chronischer Ein-
nahme auch bei Tieren das Wachstum
und die Nierentätigkeit stört. Gemäss der

Abb. 1. Einzelne Weizenpflanze im Gleis-
bett auf einem Bahnhof in der Schweiz.
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Verordnung für Saatgut in der Schweiz
werden höchstens fünf Brandähren pro
Are toleriert (Anonymus 1998). Die infi-
zierten Körner enthalten Millionen von
Sporen (Abb. 2). Produzentinnen und
Produzenten, die auf Fungizide verzich-
ten wollen, keine Möglichkeit zur Warm-
wasserbehandlung oder keinen Zugang
zu zertifiziertem, krankheitsfreiem Saat-
gut haben, wäre mit brandresistentem
Weizen geholfen. Brandpilzresistenz
kann mit genetischer Verbesserung er-
reicht werden. Dazu stehen die klassische
Züchtung oder die Gentechnologie als

Methode zur Verfügung. Von einer gene-
tischen Verbesserung müsste man for-
dern, sie solle gezielt nur die uner-
wünschten Pathogene treffen, die zuge-
hörigen Gene müssten stabil vererbt wer-
den und die anti-fungalen Produkte leicht
abbaubar sein. Ausserdem müsste die
genetische Verbesserung über einen
Mechanismus verfügen, der die Chance
zur Resistenzbildung im Pathogen
möglichst klein hält. Darüber hinaus
wäre es wünschenswert, wenn Bauern in
Entwicklungsländern unentgeltlich Zu-
gang zu diesem Saatgut hätten.

Tab. 1. Pilzresistenz in planta nach künstlicher Infektion mit Tilletia caries in Klima-
kammern (Die Mittelwerte sind signifikant verschieden auf 95 % Vertrauensbasis)

  Weizen-Linie Prozent erkrankte Ähren Prozent Differenz zur Wildtyp-
Kontrolle (= 100 %)

Greina 16 (GMO)   43 32

Greina wt (Kontrolle)   74   0

Golin 5 (GMO)   65 35

Golin wt (Kontrolle) 100   0

Kleinster noch signifikanter

Unterschied (5 %)   15   –

Unser Projekt
Die klassische Züchtung von genetischer
Resistenz gegen Brandpilze im Weizen
ist aufwändig und langwierig, weil
Brandpilze obligat biotrophe1 Pathogene
sind. Da mit den Fungiziden eine effizi-
ente Bekämpfung zur Verfügung stand,
hat man in den letzten Jahrzehnten weit-
gehend auf diese Züchtung verzichtet.
Als Folge davon sind nun viele Weizen-
sorten empfindlich gegen Brandpilzbe-
fall (Winter et al. 1995). Unser Ansatz
zur genetischen Verbesserung benutzt
einen natürlichen Abwehrmechanismus,
der das Wachstum von Brandpilzen
hemmt. Dieser Mechanismus kommt in
Viren vor, welche den Maisbrand (Usti-

lago maydis) stabil infizieren. Diese Vi-
ren besitzen Gene, deren zugehörige Ei-
weisse vom Maisbrandpilz abgesondert
werden. Diese Proteine hemmen nun das
Wachstum der anderen Maisbrandstäm-
me, die entweder von einem anderen Vi-
rus oder von gar keinem Virus infiziert
sind (Abb. 2). So schützt der Parasit (das
Virus) seinen Wirt (den Maisbrandpilz)
vor Konkurrenz. Gentransfer bringt diese
Virusgene direkt in den Weizen. Die Vi-
rusgene sollen den Weizen widerstands-
fähiger gegen Weizenbrandpilze ma-
chen. Dieses System hat das Potenzial,
die oben geforderten Eigenschaften zu
erfüllen: Die Virusgene wirken sehr spe-
zifisch nur gegen Brandpilze, welche
Gräser befallen - also auch Getreide. Frü-
here Untersuchungen zeigen, dass nur
Brände, die Gräser befallen, empfindlich
gegen diese Hemmstoffe sind. Alle ande-
ren bisher untersuchten Pilze oder Bakte-
rien sind unempfindlich (Koltin und Day
1975). Die Hemmstoffe sind leicht ab-
baubare Proteine. Es gibt mindestens drei
verschiedene Gene für Hemmstoffe des
Brandpilzwachstums. Diese Gene könn-
te man in einer Pflanze vereinigen.
Dadurch sollte die Gefahr minimal wer-
den, dass die Brandpilze gegen die
Hemmstoffe Resistenz ausbilden. Das
Projekt wurde bisher ausschliesslich aus
öffentlichen Mitteln finanziert.

Gegenwärtiger Stand
des Projekts
Wir haben eines der drei Gene (KP4) in
die zwei Schweizer Sommer-Weizensor-

Abb. 2. Korn aus einer mit Stinkbrand infi-
zierten Ähre (links). Das Korn ist aufge-
brochen. Millionen von Pilzsporen füllen
das Innere (Pfeil). Daneben zum Vergleich
ein gesundes Korn (rechts).

1In Bezug auf die Nahrungsaufnahme abhängig von ande-
ren lebenden Organismen

�
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Brandpilzkrankheiten

Weltweit gibt es fünf Brandpilzkrankheiten im Weizen (Wilcoxson und Saari
1996). Der Weizenstinkbrand (Tilletia caries bzw. Tilletia tritici, engl. com-
mon bunt) und der Weizenflugbrand (Ustilago tritici, engl. loose smut)
kommen auch in der Schweiz vor. Tilletia indica ist ein naher Verwandter
(engl. Karnal bunt) und führt im Norden Indiens zu Ertragsverlusten. Der
Stinkbrand entwickelt seine Verbreitungseinheiten in den Weizenkörnern, die
dann anstelle des Mehlkörpers Millionen von schwarzen Brandpilzsporen
enthalten. Bei der Ernte platzen die infektiösen Körner auf und die Pilzsporen
verteilen sich im Saatgut auf die gesunden Körner. Bei der Keimung infizieren
die Sporen den Keimling. Die Pilzhyphen wachsen dann in der Pflanze
zwischen den Zellen den Halm hinauf, zunächst ohne Schaden anzurichten
oder Symptome zu zeigen. Erst wenn der Pilz die Blüten erreicht, beginnt er
sein zerstörerisches Werk. Dann bildet er seine Sporen in den reifenden
Körnern. Kühle, feuchte Witterung beschleunigt das Wachstum des Pilzes in
der Pflanze. Keimt und wächst die Pflanze unter günstigen Bedingungen rasch,
so kann der Pilz nicht folgen und die Körner bleiben frei von Pilzsporen,
obwohl die Pflanze im vegetativen Bereich infiziert war. Eine gute Übersicht
über die Brandpilzkrankheiten im Weizen bietet Wilcoxson und Saari (1996).

ten Golin und Greina transformiert. Ein
zweites Virusgen (KP6) wird gegenwär-
tig in diese Sorten übertragen. Mit Expe-
rimenten in Klimakammern konnten wir
zeigen, dass das erste Transgen aus dem
Virus die Befallsrate in den Sorten Golin
und Greina um etwa 30 % senkt (Clausen
et al. 2000, Tab. 1). Jedoch sind die Ver-
hältnisse in den Klimakammern sehr
künstlich, was sich zum Beispiel in den
sehr hohen Befallsraten äussert. Befalls-
raten um 100 % werden im Freiland nicht
erreicht (Winter et al. 1995). Der nächste
Schritt ist daher ein Experiment unter
naturnäheren Bedingungen. In der Vege-
tationshalle der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Agrarökologie und
Landbau (FAL) in Zürich-Reckenholz
herrschen solche naturnäheren Bedin-
gungen. Die Pflanzen wachsen dort in
Töpfen, sind aber dem lokalen Klima nur
begrenzt ausgesetzt. Bei Regen oder
Wind schliesst sich das Dach automa-
tisch. Wir untersuchen gegenwärtig an
der FAL neben dem Effekt auf die Brand-
pilze auch die Wirkung auf Nicht-Zielor-
ganismen, wie Bodenbakterien und In-
sekten. Diese Untersuchungen werden an
280 transgenen Topf-Pflanzen in Zusam-
menarbeit mit Fachleuten für Biosicher-
heit an der FAL durchgeführt. Der nächs-

te Schritt wäre ein kleines Feldexperi-
ment im Freiland. Der Weizen hat unter
dem Gesichtspunkt der Biosicherheit
dabei den Vorteil, dass er ein Selbstbe-
stäuber ist und keine nahen Verwandten
unter den Wildpflanzen in der Schweiz
hat. Man kann daher die Versuchsbedin-
gungen so wählen, dass er nicht auf be-
nachbarte Weizenfelder auskreuzt.
Dadurch kann das befürchtete Entwei-
chen der Transgene verhindert werden.

Über die Wirkungsweise der KP-
Hemmeiweisse ist bisher wenig bekannt.
Vermutlich blockieren sie das Hyphen-
wachstum, ohne den Pilz im Übrigen zu
beeinträchtigen. Wird das Hemmeiweiss
zum Beispiel durch Wärme inaktiviert,
so wächst der Pilz weiter. Der Mechanis-
mus dieser Hemmung des Hyphen-
wachstums wäre ein interessanter Unter-
suchungsgegenstand für die Zukunft und
könnte finanzierbar werden, falls sich die
Wirkung gegen Brandpilze im Feld be-
stätigen sollte. Auf alle Fälle scheint der
Hemmstoff das Pilzwachstum soweit zu
bremsen, dass die Pflanze einen Wachs-
tumsvorsprung hat und so im Wettrennen
zwischen der Pflanze und dem Pilz siegt:
In diesem Wettlauf geht es darum, wer
zuerst in den Samen ist, die Stärke (also

der eigentliche Hauptbestandteil des
Mehls) oder der Pilz mit seinen Sporen?
Gewinnt die Pflanze, dann hat man zwar
die Infektion der Pflanze nicht verhin-
dert, aber die Sporenbildung und damit
ist der Lebenszyklus des Pilzes unterbro-
chen (siehe Kasten).

Dank
Wir danken dem Schweizerischen Natio-
nalfonds (Schwerpunktprogramm Bio-
technologie) für die Unterstützung unse-
res Projektes und dem BLW für die Un-
terstützung bei der Biosicherheitsfor-
schung.

Literatur

Anonymus, 1998. Verordnung des Eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdepartements
über Saat- und Pflanzgut von Acker- und
Futterpflanzenarten (Saat- und Pflanzgutver-
prdnung des EVD vom 7. 12. 1998)

Clausen M., Kräuter R., Schachermayr G.,
Potrykus I. and Sautter C., 2000. Antifungal
activity of a virally encoded gene in transge-
nic wheat. Nature Biotechnology 18, 446-
449.

Heinzer L., 1998. Thermische Behandlung
von Saatgut und Einsatz von Naturstoffen zur
Bekämpfung des Weizenstinkbrandes. Di-
plomarbeit ETH Zürch, Institut für Pflanzen-
wissenschaften, Gruppe Phytomedizin/Pa-
thologie.

Koltin Y. and Day P.R., 1975. Specificity
of Ustilago maydis Killer Proteins. Applied

Microbiology 30, 694-696.

Schafer J.F., 1987. Rusts, smut and powde-
ry mildews. In: Heyne E. G. (ed.) Wheat and
Wheat Improvement. 2nd edition, American
Socienty of Agronomy, Madison, pp. 542-
584.

Wilcoxson R.D. and Saari E.E., (eds.),
1996. Bunt and smut diseases of wheat: Con-
cepts and methods of disease management.
Mexico, D.F.: CIMMYT.

Winter W., Krebs H. und Bänziger I., 1995.
Brandpilze und Streifenkrankheit: Sortenan-
fälligkeit. Agrarforschung 2(8), 325-328.


