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EU Strategien – aktueller Stand [EU Strategies – state of play]
M. Mayr, Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus - Abteilung Pflanzliche Produkte

Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln ist in den vergangenen Jahren gesellschaftlich ein sehr
sensibler Bereich geworden und wird oftmals entsprechend emotional diskutiert. Durch strengere
Prüfkriterien für die Genehmigung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen auf EU-Ebene stehen zudem
immer weniger Wirkstoffe zur Verfügung. Auch die im Mai veröffentlichten EU Strategien - Farm to Fork
sowie Biodiversitäts-Strategie – beinhalten ambitionierte Reduktionsziele. Bis 2030 soll zum Beispiel der
Einsatz sowie das Risiko von chemischen Pestiziden insgesamt um 50% reduziert werden. Weitere Ziele
sind unter anderem die Überarbeitung der Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, die
Verbesserung der Bestimmungen des integrierten Pflanzenschutzes sowie die Förderung alternativen
Methoden.
Dieser Vortrag soll einen Überblick über die derzeitig laufenden Entwicklungen auf EU Ebene geben.
Darüber hinaus soll ein Ausblick über mögliche Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die nationale
Ebene erfolgen. Auch die auf nationaler Ebene bereits erfolgten Leistungen im Bereich Pflanzenschutz
sollen beleuchtet werden.
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Vom Green Deal zum Innovation Deal:
Warum es eine Agrarpolitik der Chancen braucht
Dr. Christian Stockmar, Obmann der IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP)
Die europäische Landwirtschaft ist imstande, eine wachsende Bevölkerung trotz gleichbleibender Ackerflächen
ausreichend mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Doch durch den Klimawandel, einen steigenden
Schädlings- und Krankheitsdruck und Einschränkungen bei Betriebsmitteln wird diese Aufgabe für Landwirte immer
schwerer zu erfüllen sein. Insbesondere bei Pflanzenschutzmitteln sind die Landwirte von Wirkstoffverlusten
betroffen:





Anfang der 90er Jahre waren noch knapp 1.000 Wirkstoffe in der EU verfügbar, heute sind es nur noch
knapp über 400, in Österreich nur mehr ca. 270 Wirkstoffe.
Im selben Zeitraum ging ein Drittel der biologischen Wirkstoffe verloren.
In den vergangenen zehn Jahren kam auf vier Substanzen, die vom Markt genommen werden mussten, nur
eine neue dazu.
Momentan werden bei über 200 Substanzen Erneuerungen der Genehmigung durchgeführt. Viele davon,
die sich bewährt haben, werden von der Positivliste der EU verschwinden – darunter vermutlich auch einige,
von denen auch der Bio-Landbau stark abhängig ist.

Schon bald könnte die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln von 50 bis 100 Wirkstoffen abhängig sein. Dann
hat die europäische Landwirtschaft nicht mehr die Produktionsmittel, um effizient, flexibel und verlässlich produzieren
zu können. Die EU-Kommission will mit der Farm to Fork-Strategie gegensteuern. Doch anstatt positiver Anreize und
Lösungen wurden in erster Linie weitere Reduktionsziele für Betriebsmittel formuliert. Damit ist die gesunde
Kulturpflanze als Grundlage für eine ausreichende Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln ernsthaft gefährdet.
Die Frage ist: Muss sich etwas ändern?
Die Landwirte brauchen optimale Rahmen- und Produktionsbedingungen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Und
das gilt für integriert und biologisch wirtschaftende Landwirte gleichermaßen. Für die Hersteller von
Pflanzenschutzmitteln ist die Antwort daher klar: Es braucht eine umfassende und transparente Folgen- und
Potenzialabschätzung zur Farm to Fork-Strategie und einen Innovation Deal als Erweiterung des Green Deals mit
seinen acht Einzelstrategien. Der Innovation Deal soll einen klaren Fahrplan vorgeben, um eine höhere
Innovationskraft im Agrarsektor und seinen vorgelagerten Bereichen zu erreichen.
Das ist auch zur Zielerreichung der Farm to Fork-Strategie unumgänglich. So konnten die ausgebrachten
Wirkstoffmengen pro Hektar durch Forschung und Entwicklung seit den 1950ern um 95 Prozent reduziert werden.
Das haben die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln aufgrund einer zehnfach höheren Effizienz, besseren
Formulierungen und einer präziseren Ausbringungstechnik erreicht. Durch Smart und Precision Farming kann diese
Menge weiter reduziert werden. Ein Beitrag sind etwa digitale Möglichkeiten zur Teilflächen-spezifischen
Anwendung, um die absolute Ausbringungsmenge zu reduzieren.
Das zeigt: Forschung und Entwicklung sichern Innovationskraft und sorgen für Fortschritt in der Landwirtschaft. Und
die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln bekennen sich zu Innovation und Investitionen für alle Anbausysteme. Die
Unternehmen investieren daher bis 2030 insgesamt 10 Mrd. EUR für die Forschung und Entwicklung von digitalen
Lösungen sowie zusätzlich 4 Mrd. EUR in die Entwicklung von biologischen Pflanzenschutzmitteln in der EU.
Die Erfahrung zeigt, dass das der richtige Weg ist. Es braucht jetzt eine Transformation von einer Agrarpolitik des
Reduzierens und Verbietens hin zu einer des Ermöglichens und der Chancen. Wir wollen mit allen Stakeholdern
gemeinsam einen Innovation Deal für eine zukunftsfitte Landwirtschaft möglich machen. Das Ziel ist eine
europäische Landwirtschaft, die digitale und technologische Lösungen sowie innovative Betriebsmittel nützt, die so
globaler Benchmark bleibt und das zentrale Ziel der Landwirtschaft erreicht: gesunde Pflanzen als Grundlage für
gesunde Nahrungsmittel und gesunde Menschen.
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Schadorganismen im Klimawandel – kann die regionale Landwirtschaft
in Ungarn das überleben?
I. Farkas, ehem. Abteilungsleiter des Direktorates für Pflanzen- und Bodenschutz in Komitat Vas, Ungarn

In Ungarn hat die Landwirtschaft im Vergleich zum EU-Durchschnitt einen deutlich prominenteren
Stellenwert im Bruttosozialprodukt. Aufgrund der geografischen Lage Ungarns ist das Land ein wichtiger
Korridor nach Norden und Westen für viele invasive Schädlinge. Während sich ein Teil von ihnen auf
natürliche Weise ausbreitet, hat ein anderer Teil der Verbreitung anthropogene Ursachen.
Zusätzlich begünstigt der Klimawandel die Ausbreitung von Schadorganismen und invasiven
gebietsfremden Arten. Diese können enorme Schäden in der Land- und Forstwirtschaft anrichten wobei
diese qualitativ und auch quantitativ schwer zu erfassen sind.
Die Zusammenhänge zwischen Wirtspflanzen und Schadorganismen sowie ihre Beeinflussung durch die
Klimabedingungen sind noch nicht ausreichend geklärt. Um fundierte mittel- bzw. langfristige Prognosen
einer zukünftigen Entwicklung treffen zu können ist die angewandte Schadorganismenforschung in der
Landwirtschaft mehr denn je gefordert.
Beobachtungen sowie Monitoring unterschiedlicher Schädlingspopulationen und durch diese verursachte
Schadauswirkungen müssen über langjährig vergleichbare Zeitreihen erhoben und analysiert werden. So
ist es essentiell Erfahrungen in Feucht- und Trockenjahren zu generieren um somit die Grundlagen für
zukünftige Strategien zur Vorbeugung und Eindämmung der Risikopotenziale zu gewinnen.
Es gibt aber bereits Beispiele, die auf wachsende Gefahren durch Schaderreger in Folge des
Klimawandels hinweisen:
•
•
•
•
•
•
•

Migration von Wirtspflanzen, Krankheitserregern und Schädlingen in neue Gebiete
längere Vegetationsperioden ermöglichen die Wahrscheinlichkeit des Erreichens nötiger
Temperatursummen von Pathogenen
Erscheinung und Etablierung neuer Schädlinge (z.B. grüne Reiswanze, marmorierte Baumwanze)
Entwicklung mehrfacher Generationen (Apfelwickler)
eine signifikante Zunahme von bisher unbedeutenden Schädlinge führen gelegentlich zu neuen
Schadursachen
Überwinterungspotenzial - Frühe Feldschäden (z. B. Baumwollkapselwurm),
Gewächshäuserschädlinge auch im Freiland (z. B. Tomatenminiermotte, Thripse)

In Hungary agriculture provide a more significant contribution to GDP/gross domestic product compared
to other EU member states. Due to Hungarys, geographical situation the country is an important route to
the North and West for many invasive pests. While some of them will spread naturally, the other part is
helped by human activity.
Climate change is encouraging the spread of harmful organisms and invasive alien species. These can
cause major damage to agriculture and forestry
It is difficult to assess the extent to which climate change will affect the development of harmful organisms
in the coming decades and also the risk in agriculture. The connections between host plants and harmful
organisms as well as their influence by climatic conditions have not yet been sufficiently clarified.
It is therefore difficult to make sound medium- or long-term forecasts of future development.
Applied research in agriculture is highly demanded and studies this area are becoming increasingly
important.
The observations of different pest species and monitoring of their populations as well as the harmfulness
of how they affect hostplants are key for understanding the whole impact to plantproduction.
Existing long-term experience in years with dry summers provide the basis for future strategies for
estimating, preventing and mitigating the risk potential.
However there exist already examples which confirm increased danger by plant pathogens as a result of
climate change.
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Schadorganismen im Klimawandel –
kann die regionale Landwirtschaft das überleben?
Torsten Altmann, Redaktionsleiter top agrar Österreich
Die spontane Antwort auf die Titelfrage lautete für mich „Nein“. Schließlich sind es derzeit so viele durch
den zunehmenden Klimawandel auftretende Schadorganismen, die unsere Landwirtschaft massiv
belasten oder besser gesagt bedrohen. Aber muss man das Thema etwas differenzierter sehen. Was ich
im Folgenden versuche.
Grundsätzlich werden im Zuge des Klimawandels zunehmend Schädlinge aus anderen Regionen zu uns
eingeschleppt und passen sich unserem Klima immer besser an. Und oft haben diese bei uns auch keine
natürlichen Gegenspieler. So können sie sich quasi ungehindert ausbreiten und immer größere Schäden
anrichten. Hinzu kommt, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Österreich und ganz Europa immer
stärker eingeschränkt wird. Dies zusammen führt zu einer unguten Mixtur, die unsere Bauern vor
zunehmende Probleme stellt.
In dem Vortrag wird die aktuelle Situation in Österreich an den drei Beispielen Raps-, Kartoffel- und
Rübenanbau stellvertretend dargestellt. Das größte Sorgenkind des österreichischen Ackerbaus im
Hinblick auf das Tagungsthema ist der Zuckerrübenanbau. Der starke Rückgang des Anbaus hätte heuer
beinahe zur Schließung der Rübenfabrik in Leopoldsdorf geführt. Dies konnte zwar vorerst verhindert
werden. Dennoch zeigt die aktuelle Situation, dass es für diese Kultur durch das Zusammenspiel mehrerer
negativer Faktoren extrem schwierig geworden ist, zu überleben.
Künftig ist es auch wichtig, dass unsere Landwirte versuchen, mit entsprechenden ackerbaulichen
Maßnahmen dem Klimawandel und dem damit verbundenen zunehmenden Druck durch
Schadorganismen entgegenzuwirken. Immer mehr Landwirte reagieren mit einer Umstellung ihrer
Ackerbaustrategie. Ein Beispiel eines Landwirtes stelle ich hier vor. Er ist auf Direktsaat umgestiegen.
Das hier gezeigte unterstreicht, wie wichtig es ist, eine Balance zwischen maßvoller Reduktion und
erforderlichen Pflanzenschutzmaßnahmen zu finden. Damit die Balance gelingt, müssen sich alle Seiten
bewegen – die Landwirtschaft und die Kritiker des Pflanzenschutzes. Nur dann werden wir das erreichen,
was jeder will – eine nachhaltige Landwirtschaft, die qualitativ hochwertige Lebensmittel regional erzeugt.
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Juvenile Entwicklung unter Hitzestress: Schädling profitiert mehr durch plastische
Anpassungen als sein natürlicher Gegenspieler
DI Thomas Tscholl, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner & Dr. Mag. Andreas Walzer
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, GregorMendel-Straße 33, 1180 Wien thomas.tscholl@boku.ac.at

Biologische Schädlingsbekämpfung durch natürliche Gegenspieler ist ein wichtiger Teil des integrierten
Pflanzenschutzes, aber klimatische Faktoren können den Bekämpfungserfolg stark beeinflussen.
Beispielsweise werden Hitzewellen, bedingt durch die Klimaerwärmung, häufiger, länger und intensiver
und könnten den Bekämpfungserfolg gefährden, wenn der Schädling hitzetoleranter ist als sein natürlicher
Gegenspieler. Diese Annahme wird im Rahmen eines FWF-Projektes (P32474) mit der Spinnmilbe
Tetranychus urticae (Schädling) und der Raubmilbe Phytoseiulus persimilis (natürlicher Gegenspieler)
untersucht. Erste Ergebnisse zur juvenilen Entwicklung (Ei bis zum adulten Stadium) der beiden Arten bei
Hitzewellen mit unterschiedlichen täglichen Maximal-Temperaturen (Tmax = 32 °C oder 38 °C) zeigten
interessante Veränderungen in den Parametern Entwicklungsrate und Körpergröße. Einerseits war die
Entwicklung von P. persimilis erwartungsgemäß schneller als von T. urticae (unabhängig von der
Temperatur) und beide Arten entwickelten sich schneller bei höheren Temperaturen, aber die
Entwicklungs-Steigerung war bei T. urticae prozentual deutlich höher (+64 %) als beim Räuber (+45 %).
Andererseits zeigte sich eine Verringerung der adulten Körpergröße der Raubmilben (unabhängig vom
Geschlecht) bei höheren Temperaturen, während die männliche Körpergröße der Spinnmilben gleichblieb
bzw. sich die der Weibchen sogar vergrößerte. Diese plastischen Anpassungen könnten (1) das
Populationswachstum von T. urticae bedingt durch die schnellere Entwicklung stärker erhöhen als beim
Räuber, und (2) die Spinnmilbenweibchen könnten durch größere Individuen hitzeresistenter und
möglicherweise auch fertiler sein. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Schädling in Bezug auf
die juvenile Entwicklung gegenüber dem Räuber durch plastische Anpassungen innerhalb einer
Generation gewisse Vorteile hat. Ob aber die Spinnmilbenkontrolle durch P. persimilis bei Hitzewellen
möglich ist oder nicht, kann nur durch weitere Experimente zu generationenübergreifenden plastischen
Anpassungen in Bezug auf Juvenil-Entwicklung Fertilität von Räuber und Beute mit abschließenden
Populations-Versuchen evaluiert werden.
Abstract
Biological control via natural enemies is an important part of integrated pest management but climatic
factors could affect its control success. Heatwaves, caused by climate change, will become more frequent,
last longer and be more intensive and could therefore jeopardize the control of pests, if the pest is more
heat tolerant than its natural enemy. This assumption is currently investigated in a FWF-project (P32474)
with the spider mite Tetranychus urticae (pest) and the predatory mite Phytoseiulus persimilis (natural
enemy). First results of the project for experiments on the juvenile development (egg to adult stage) of
both species at two fluctuating heat profiles with different daily maximum temperatures (T max = 32 °C or 38
°C) showed interesting changes in the parameters developmental rate and body size. As expected P.
persimilis developed faster than T. urticae and both species developed faster at higher temperatures, but
T. urticae increased its developmental rates noticeably more (+64 %) than its predator (+45 %). Further,
our results showed a decline in adult body size of P. persimilis at higher temperatures, whereas T. urticae
males did not change in size and females even became bigger. These plastic adaptations could (1)
enhance the population growth of T. urticae more strongly due to the more accelerated development in
comparison to the predator and (2) bigger spider mite females could increase their heat resistance and
possibly their fecundity. Hence, our results suggest that the pest could gain some advantages during the
juvenile development in comparison to the predator via plastic modifications. If the control of spider mites
by P. persimilis during heat waves is ultimately possible or not, can only be answered by further
experiments on transgenerational experiments, fertility experiments and experiments with whole
populations.
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Einfluss des Klimawandels auf das Auftreten von Vektoren im Weinbau am Beispiel der
Amerikanischen Rebzikade, dem Vektor der Goldgelben Vergilbung der Rebe
G. Strauß, AGES, Institut für nachhaltige Pflanzenproduktion
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3-jährige Praxisversuche zur Bekämpfung der Kirschessigfliege im Holunder
(1), (2), Michael Krutzler, (1) Monika Maderćić, (3) Selina Griesbacher, (2) Günter Brader,
(4) Manfred Wiesenhofer, (3) Stefan Lampl, (1) Monika Riedle-Bauer
(1) Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Wienerstraße 74, A-3400 Klosterneuburg
(2) Austrian Institute of Technology, Konrad-Lorenz-Straße 24, A-3430 Tulln
(3) Steirische Beerenobstgenossenschaft, Hans-Thalhammerstraße 28, A-8501 Lieboch
(4) Landwirtschaftkammer Steiermark, Obstbauabteilung, Hamerlinggasse 3, A8010 Graz

An drei Standorten, Nitscha, St. Anna am Aigen, (Stmk) und Untermarkersdorf (NÖ) wurden 2018-2020
Versuche zur Bekämpfung der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) im Holunder durchgeführt. Der
Versuch umfasste verschiedene 7 Behandlungsvarianten (2018: Spintor, SilicoSec + Wetcit, Wetcit,
Promanal, unbehandelte Kontrolle; 2019: Spintor, SilicoSec + Wetcit, Fruchtkalk + Silwet Top, Gummi
Arabicum + Silwet Top, unbehandelte Kontrolle; 2020: abwechselnd Karate Zeon/Mospilan/Spintor,
SilicoSec + Wetcit, SilicoSec + Eradicoat + Helioterpen) zu je 0,2 ha pro Standort. 2 Mal wöchentlich
wurden 20 Dolden entnommen und unter einem Stereomikroskop bonitiert. Dazu wurden jeweils 100 an
den Dolden sitzende Beeren pro Variante (5 pro Dolde) auf abgelegte Eier (Atemfäden) untersucht, 50
weitere Beeren aufgeschnitten und die darin befindlichen Larven registriert. Beeren, welche während des
Versuchzeitraums abfielen und in Netzen aufgefangen wurden, wurden ebenfalls auf Larven untersucht.
Außerdem wurde der Doldenzustand nach einem Boniturschema in 5 Stufen beurteilt.
Im Jahr 2018 sowie am Standort Nitscha 2019 zeigte insbesondere die Behandlungsvariante SilicoSec
plus Wetcit eine signifikant ovipositionsrepellente Wirkung im Vergleich zur Kontrolle. Diese Wirkung
wurde auch durch den signifikant besseren Zustand der Dolden bestätigt. 2020 wurde überdies die
Variante SilicoSec+Eradicoat+Helioterpen appliziert um den Effekt unterschiedlicher Netzmittel
miteinander vergleichen zu können. Es zeigte sich eine geringfügig bessere Ovipositionsrepellenz in der
Variante SilicoSec+Wetcit. Aufgrund der feuchten Witterung konnte 2020 allerdings in den SilicoSecVarianten kein für die Praxis zufrieden stellender Doldenzustand erreicht werden.
2018 wurde an beiden Standorten festgestellt, dass sich in an Dolden festsitzenden Beeren nur wenige
bzw. kleine Larven befanden. Zu Boden gefallende Beeren enthielten mehr und deutlich ältere Larven und
Puppen. Dies wurde ebenso 2019 und 2020 festgestellt. Es ist also davon auszugehen, dass sich
befallene Beeren mit fortschreitender Entwicklung der Larven von der Dolde lösen und zu Boden fallen.
Field experiments aiming to control Drosophila suzukii in elderberry including treatments with mineral oil,
diatomaceous earth combined with either one of two wetting agents, wetting agent only, Fruchtkalk, Gum
arabic, spinosad and an untreated control were carried out. Diatomaceous earth combined with the wetting
agent Wetcit reduced oviposition and significantly ameliorated the condition of the clusters at harvest as
compared to the control.
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Aktuelle Praxisversuche zur Bekämpfung der Kirschessigfliege im Weinbau
(1), (4) Michael Krutzler, (2) Selina Griesbacher, (3) Karl Menhart, (4) Günter Brader, (1) Monika Maderćić,,
(2) Stefan Lampl, (1) Monika Riedle-Bauer
(1) Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Wienerstraße 74, A-3400 Klosterneuburg;
monika.riedle-bauer@weinobst.at
(2) Steirische Beerenobstgenossenschaft, Hans-Thalhammerstraße 28, A-8501 Lieboch
(3) Bildungszentrum für Obst- und Weinbau Silberberg, A-8430 Leibnitz
(4) Austrian Institute of Technology, Konrad-Lorenz-Straße 24, A-3430 Tulln

2019 und 2020 wurden Versuche zur nachhaltigen Bekämpfung der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii)
an Reben in Schlossberg (Leutschach, Stmk) an Zweigelt (Rotburger) und in Untermarkersdorf (NÖ) an
‚Gewürztraminer‘ und ‚Blauer Portugieser‘ durchgeführt. Die folgenden Behandlungsvarianten kamen zum
Einsatz:
2019 Schlossberg: Silicosec (Diatomeenerde, Biohelp Wien) + Wetcit (Netzmittel auf Basis Orangenöl,
Fettalkohole, Biohelp Wien) und unbehandelte Kontrolle.
2020 Schlossberg: Silicosec+Wetcit, Silicosec+Helioterpen (Netzmittel auf Basis natürlicher Terpene)
+Vitisan (Biofa, Münsingen), Spin Tor (Spinosad, Dow, AgroSciences, München, 4 Wochen vor Lese) und
bis zur Lese Silicosec+Helioterpen+Vitisan sowie unbehandelte Kontrolle.
2020 Untermarkersdorf: Silicosec+Wetcit (nur BP), Silicosec+Helioterpen+Vitisan, Spintor sowie
unbehandelte Kontrolle.
Um den Einfluss der Behandlungen auf die Eiablage zu untersuchen wurden zwei Mal pro Woche pro
Behandlungswiederholung 15-20 Trauben randomisiert entnommen und von diesen je 50 Beeren
mikroskopisch auf Eiablagen der KEF analysiert. Zusätzlich wurden im Versuch Schlossberg 2020 zu 2
Terminen vor der Lese pro Wiederholung jeweils 50 weitere unbeschädigte und faule Beeren
aufgeschnitten und die darin befindlichen Larven und Puppen registriert. Zum Lesezeitpunkt in
Schlossberg 2020 (19.9.) wurden jeweils 15 kg Trauben pro Wiederholung geerntet. Der Zustand der
einzelnen Trauben wurden nach einem Boniturschema (Stufen 1-5) visuell beurteilt und das Lesegut
anschließend mikrovinifiziert.
In allen Versuchen in beiden Jahren wurden in den Behandlungsvarianten mit Silicosec signifikant weniger
Eier (2020 Schlossberg auch Larven und Puppen) festgestellt als in den unbehandelten Kontrollen (Mann
Whitney U Test bzw. Kruskal Wallis Test mit anschließenden paarweisen Vergleichen). In Schlossberg
2020 wurden die Trauben aus allen Behandlungsvarianten signifikant besser beurteilt als die der Kontrolle.
Der Traubenzustand der Kontrolle spiegelte sich auch in der chemischen Analyse des Mosts in Bezug auf
flüchtige Säure wider. Die Mikrovinifikation ist im Laufen, eine Verkostung der Weine wird erfolgen.
Field experiments aiming to control Drosophila suzukii in grapevine included treatments with diatomaceous
earth combined with wetting agents and potassium hydrogen carbonate. The treatments reduced
oviposition and significantly ameliorated the condition of the clusters at harvest as compared to the control.
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Sanierung Esca-kranker Reben mittels Rebchirurgie-Erfahrungen in Südtirol
und in Klosterneuburg
(1) Monika Riedle-Bauer, (2) Florian Sinn, Hansjörg Hafner
(1) Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Wienerstraße 74, A-3400 Klosterneuburg,
monika.riedle-bauer@weinobst.at
(2) Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau, Kreuzweg 12, I-39057 St. Michael/Eppan

Rebchirurgie bezeichnet ein Verfahren zur Behandlung Esca- kranker Rebstöcke (Stöcke mit
Tigerstreifen-Symptomen), bei dem mit kleinen Kettensägen der Rebstamm geöffnet wird und befallene
Rebenteile und Ansammlungen von Totholz entfernt werden
In Südtirol wurden im Winter 2016/17 erstmals sieben Esca-kranke Reben mittels Rebchirugie behandelt.
Sechs dieser sieben Stöcke blieben bis heute symptomfrei. Ein Stock zeigte im Jahr 2019 erneut
Symptome. Im Winter 2018/2019 wurden insgesamt 2.159 Reben behandelt. Zu jedem Stock diente eine
jeweils benachbarte, gesunde Rebe als Vergleichsstock. An rund 95 % der chirurgisch behandelten Reben
wurde im darauffolgenden Frühjahr ein Austrieb festgestellt. An 89 % dieser traten bis zur Lese 2019 keine
erneuten Escasymptome auf und an all diesen Rebstöcken waren gesunde Trauben vorhanden. An 7 %
der behandelten Reben waren keine Krankheitssymptome feststellbar, jedoch konnte bei diesen kein
Traubenbehang festgestellt werden. 4 % der im Winter 2018/2019 sanierten Rebstöcke wiesen im Verlauf
des Jahres 2019 erneut Blattsymptome und im Herbst 2019 teilweise Traubensymptome auf. Im
Durchschnitt wiesen sanierte Reben 2 Triebe weniger auf als die Vergleichsreben. Sowohl bei den
erhobenen Reifeparametern wie auch bei den Beerengewichten konnten keine größeren Unterschiede
zwischen sanierten Reben und gesunden Nachbarreben festgestellt werden.
In Klosterneuburg wurden im März 2019 32 Esca kranke Reben unterschiedlicher Sorten und Unterlagen
ausgewählt. Sechzig Prozent davon wurde mit Rebchirurgie behandelt, die übrigen 40 % blieben
unbehandelt als Kontrolle. In der Folge entwickelten sich alle chirurgisch sanierten Reben bis zur Lese
2019 gesund, es gab auch keine Stockausfälle. In der unbehandelten Kontrolle zeigte der überwiegende
Anteil der Reben Esca-Symptome oder war abgestorben. Die sanierten Stöcke hatten einen etwas
geringeren Ertrag als gesunde, betreffend °KMW, pH Wert und Gehalt an titrierbarer Säure gab es keinen
Unterschied.
Kultivierungsversuche auf Nährböden ergaben, dass der Mittelmeerfeuerschwamm in bereits sanierten
symptomfreien Reben weiterhin nachweisbar sein kann. Die Vermutung liegt nahe, dass der Erfolg der
Maßnahme auf die geänderten Feuchtigkeitsverhältnisse in behandelten Reben zurückgeführt werden
kann.
Alles in allem kann festgestellt werden, dass die Rebchirurgie in den 4 Versuchsjahren zu sehr guten
Sanierungsraten führte. Wie sich die Stöcke weiterentwickeln bzw. wie die langfristige Rückfallquote
aussehen wird, muss die Zukunft zeigen.
Danksagung
Wir danken Raffael Peer, Weinbauberater Südtiroler Beratungsring, Norbert Spitaler, Kellerei St. Michael,
Otto Roschatt, Forstinspektorat Bozen, Erich Ferschel und Monika Maderćić, beide HBLA für Wein- und
Obstbau Klosterneuburg, für die perfekte Durchführung der Behandlungen und Versuche.
Experiments to remediate Esca diseased grapevines by opening the trunks and removing diseased (white
rotten) and dead wood were caried out in South Tirol and in Klosterneuburg. Overall the measure resulted
in high rates of recovered vines.
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Populationsgenetische Untersuchung von Metarhizium spp. in drei ausgewählten
Agroökosystemen in Tirol
(1) Sezen Eraslan, (2) Jürg Enkerli und (1) Hermann Strasser
(1) Leopold-FranzensUniversität Innsbruck, BIPESCO Team Innsbruck, Institut für Mikrobiologie, Technikerstraße 25, A-6020
Innsbruck, Österreich, https://www.uibk.ac.at/bipesco/
(2) Agroscope Reckenholz, Molecular Ecology, Reckenholzstrasse 191, CH-8048 Zürich, Schweiz

Metarhizium Arten gelten als fakultativ wirksame Entomopathogene, welcher weltweit in Böden, besonders in
der Rhizosphäre, nachgewiesen werden können. Analysen der Populationsgenetik von Metarhizium sind seit
Jahren Gegenstand internationaler Studien, welche Einblicke in die zugrundeliegende Biologie, mögliche
Artengrenzen und die Verbreitungs- und Adaptionsprozesse der Pilze geben sollen. Das Ziel dieser Arbeit ist
die Artenvielfalt und die Gemeinschaftsstruktur von Metarhizium in drei ausgewählten Agro-Ökosystemen in
Tirol zu untersuchen (d.h. Dauergrünland, Getreidefeld und Waldgebiet). Die Probennahme erfolgte nach
einem standardisierten Probenregime und wurden im August 2019 (KW 32) durchgeführt. Von ausgewählten
Pilzisolaten wurde die Erbinformation (DNS) extrahiert. Die Genotypen der Isolate wurden mittels
Mikrosatellitenanalyse (15 Marker) und die Artzugehörigkeit durch Sequenzieren der „Internal Transcribed
Spacer (ITS) und/oder der 5’ „translation elongation factor 1 alpha“ (EF-1ɑ) Region und anschließendem
Vergleich mit Referenzsequenzen bestimmt.
Metarhizium pemphigi konnte als Erstfund in Zentraleuropa, isoliert im Waldboden eines Fichtenmischwaldes
in Oberhofen (Tirol), bestimmt werden. In allen drei ausgewählten Ökosystemen konnte ansonsten nur M.
brunneum und M. robertsii als Vertreter des M. anisopliae Komplexes isoliert werden. Durch Analyse der 15
SSR-Loci konnten total zehn verschiedene M. brunneum Genotypen und acht verschiedene M. robertsii
Genotypen charakterisiert werden. Die größte Genotypenvielfalt, mit acht M. brunneum sowie sechs M. robertsii
Genotypen, mit einer durchschnittlichen Pilzabundanz von 3.200 KBE g-1 Boden TG, konnte im Dauergrünland
bestimmt werden. Eine höhere Metarhizium-Abundanz von > 5.500 KBE g-1 Boden TG konnte im Acker
nachgewiesen werden, jedoch war die Genotypenvielfalt mit fünf M. robertsii und drei M. brunneum Genotypen
geringer. Die Pilzabundanz am Waldstandort betrug 3.975 KBE g-1 Boden TG. Es konnten neben M. pemphigi
nur drei M. brunneum Genotypen nachgewiesen werden. Alle geprüften Metarhizium Rück-Isolate konnten als
Insektenpathogene im Tenebrio-Biotest charakterisiert werden (n = 233).

Population genetic study of Metarhizium spp. in three selected agroecosystems in Tyrol
Metarhizium species are classified as facultatively active entomopathogens, which can be found in soils worldwide,
especially in the rhizosphere. Analyses of the population genetics of Metarhizium have been the subject of
international studies for many years, which should provide insights into the underlying biology, possible species
boundaries and the distribution and adaptation processes of the fungi. The aim of this work is to investigate the
species diversity and community structure of Metarhizium in three selected agro-ecosystems in Tyrol (i.e. permanent
grassland, cereal field and forest area). Sampling was carried out according to a standardised sampling scheme and
was performed in August 2019 (week 32). DNA was extracted from selected fungal isolates and multi locus genotypes
(MLG) determined using 15 microsatellite markers. Metarhizium species identification was performed by sequencing
the internal transcribed spacer (ITS) and/or the 5’ portion of translation elongation factor 1 alpha (EF-1ɑ) region and
subsequent alignment of the sequence with sequences of Metarhizium spp. reference strains.
Metarhizium pemphigi could be determined as a first finding in Central Europe, isolated in the soil of a mixed spruce
forest in Oberhofen (Tyrol). In all three selected habitats only M. brunneum and M. robertsii as representatives of the
M. anisopliae complex could be isolated. By analysing the 15 SSR loci, ten different M. brunneum genotypes and
eight different M. robertsii genotypes could be characterised. A high genotype diversity, with eight M. brunneum and
six M. robertsii genotypes, and an average fungal abundance of 3,200 CFU g-1 soil dry wt, was found in permanent
grassland. A higher Metarhizium abundance of > 5,500 CFU g-1 soil dry wt was found in the cereal field, but genotype
diversity was lower with five M. robertsii and three M. brunneum genotypes as compared to the grassland. Fungal
abundance at the forest site was 3,975 CFU g-1 soil dry weight (dry wt). Besides M. pemphigi, only three M. brunneum
genotypes could be detected. All verified Metarhizium re-isolates could be characterised as insect pathogens using
the Tenebrio bioassay (n = 233).
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Warndienst für Schädlinge in der Zuckerrübe
Stefan Geyer
Agrana Research & Innovation Center GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln
Warning services are an indispensable tool of Integrated Pest Management. Since spring 2020,
information on pests in sugar beet (e.g. beet flea and different aphids) is available on
www.warndienst.lko.at. Access is free of charge.
Im Rahmen eines Projektes der Europäische Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produktivität
und Nachhaltigkeit", wurden die Grundlagen für einen Warndienst für den Rübenerdfloh (Chaetocnema
tibialis), die Schwarze Bohnenblattlaus (Aphis fabae) und die Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae)
erarbeitet. Die Entwicklungsarbeiten wurden durch die Landwirtschaftskammer Niederösterreich
organisiert und in Kooperation mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, der AGRANA
Research & Innovation Center GmbH sowie einem engeren Kreis von fünf Landwirten durchgeführt.
Nach einem Testlauf im Jahr 2019 basierend auf einem Monitoring auf 17 Standorten, wurden 2020 die
Ergebnisse von nunmehr 24 Standorten, erstmals tagesaktuell auf www.warndienst.lko.at den
österreichischen Rübenbauern kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit über 10.000 Zugriffen, konnte bereits
in diesem ersten Jahr eine große Nachfrage seitens der Landwirte festgestellt werden.
Rübenerdfloh (Chaetocnema tibialis)
Der Schädling kann durch neonicotinoidhältige Beizen erfolgreich kontrolliert werden. Unter Verzicht auf
diese Eingriffsmöglichkeit zeigte der Rübenerdfloh 2019 als auch 2020 sein hohes Schädigungspotenzial:
Während 2019 vorwiegend im Westen des österreichischen Rübenanbaugebiets die Schadschwelle von
40 % geschädigten Pflanzen bzw. 20 % geschädigter Blattfläche überschritten wurde, war 2020 in allen
Anbauregionen erhebliches Schädlingsaufkommen gegeben. 76% der bonitierenden Betriebe
überschritten die Schadschwelle und 100% zeigten einen Schaden auf mindestens 10% der Pflanzen.
Ohne Schutz der Jungpflanzen durch Neonicotinoide zwang der hohe Druck knapp 90 % der konventionell
wirtschaftenden Betriebe zum Einsatz von Insektiziden in Flächenapplikation. Diese
Bekämpfungsmaßnahmen wurden mit 100% Pyrethroiden durchgeführt, welches aus Sicht des
Resistenzmanagement nicht den Vorgaben entspricht jedoch aus Sicht der Zulassungen die einzige
Möglichkeit darstellt. Die Ergebnisse des Monitorings zeigen zudem für Standorte in Gebieten, welche
bereits im zweiten Jahr frei von neonicotinoid-hältigen Beizen gehalten wurden, Populationen des
Rübenerdflohs, welche nicht kontrolliert werden konnten. Gebietsweise war Totalausfall der
Zuckerrübenbestände gegeben. Die Bonituren dokumentieren das jeweils plötzliche Auftreten des
Rübenerdflohs. Bereits bei 57% der Erstbonituren konnte ein Schaden festgestellt werden. Das bedingt,
dass, speziell in der kritischen Phase zwischen Auflaufen und erstem Laubblatt der Zuckerrübe, eine
täglich Feldkontrolle Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bestandesetablierung ist. Der Warndienst
kann hier als Zusatzinformation genutzt werden, vor allem trifft er jedoch eine klare Dokumentation der
aktuellen Situation im jeweiligen Gebiet.
Schwarze Bohnenblattlaus (Aphis fabae) und Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae)
Das Monitoring 2020 zeigt – unter Verzicht auf Neonicotionide in der Beize – für alle eingebundenen
Standorte Blattlausauftreten. Erfasst wurde, bedingt durch ihre deutlich einfachere Erkennbarkeit, vor
allem die Schwarze Bohnenblattlaus. Dem gegenüber sind die
juvenilen Tiere der Grünen Pfirsichblattlaus, infolge ihrer hohen Mobilität im Bestand, wesentlich schwerer
zu erkennen. Vor allem trägt sie zur Verbreitung der virösen Vergilbungen bei, wodurch es zu erheblichen
Einbußen im Zuckerertrag kommen kann. In Österreich wird hauptsächlich der Beet Yellow Virus (BYV)
gefunden jedoch kann es auch zur Verbreitung vom Beet Mild Yellow Virus (BMYV) kommen. Um Schäden
entgegenzuwirken wurden 2020 auf 56% der konventionell bewirtschafteten Standorte Flächenapplikation
durchgeführt. Eingesetzt wurden hierbei zu 38,5% Pyrethroide, 38,5% Carbamate und 23%
Neonicotinoide. Durch die aktuelle Zulassungssituation und der Gefahr der vermehrten
Resistenzbildungen gegenüber Pyrethroiden, wird eine erfolgreiche Schädlingskontrolle immer
schwieriger. Um zukünftig dichtere Information über Auftreten und Entwicklung der Grünen
Pfirsichblattlaus geben zu können empfiehlt sich eine weitere Schulung der in die Erhebungen
eingebundenen Landwirte.
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Rübenderbrüssler (Bothynoderes punctiventris)
Integrierte Bekämpfungsmaßnahmen in der Zuckerrübe
Martina Mayrhofer
AGRANA Research & Innovation Center GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln

Since decades the sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris) is the most damaging pest in sugar
beet throughout areas with dry climate in Eastern, Southeastern and Central Europe. In recent years, an
exponential increase in the occurrence of this weevil could be observed because of hot and dry weather
conditions in spring and early summer. During calamities it causes severe reduction in plant population
until total loss. A population decline due to the different measures turn out as effective and can be reported
over a period of three years.
Der Rübenderbrüssler ist ein seit Jahrzenten bekannter Schädling der warm-trockenen Regionen
Kontinentaleuropas. Kalamitäten waren in Österreich etwa alle zehn Jahre zu verzeichnen: Nach Auftreten
während eines, in einigen Fällen auch zweier Jahre, war jeweils ein abruptes Zusammenbrechen der
Population zu beobachten. Ab 2017 kam es aufgrund der wiederkehrenden trocken-heißen
Witterungsbedingen während des Frühjahrs und des Frühsommers zu massiver Vermehrung des Käfers
und folgend katastrophalen Schäden in Zuckerrübenbeständen. Seit drei Jahren laufende Erhebungen
zum Besatz der Zuckerrübenflächen mit Jungkäfern zeigen nunmehr, dass die zur Populationskontrolle
gesetzten Maßnahmen wirken. Neben diesen hat die regenreiche Witterung der letzten Monate zu einer
deutlichen Verringerung des Besatzes beigetragen.
Maßnahmen zur Populationskontrolle
Zunächst gilt, rechtzeitig die Abwanderung des Käfers aus den vorjährigen Rübenfeldern zu unterbinden.
Die Pheromonfallen zeigten sich in den Altbeständen (vorjährige Rübenfelder) in der Praxis von Beginn
an als „sehr gut fängig“, und entscheiden mit über den Einsatzzeitpunkt von Insektiziden. Beobachtungen
aus 2020 haben gezeigt, dass die Käfer zu Beginn sehr stark auf den Lockstoff reagieren, die Fängigkeit
der Fallen jedoch mit fortschreitender Zeit und vor allem zum Zeitpunkt der Paarung abnimmt. Folgend
werden weitere Pheromonfallen in aktuelle Zuckerrübenfelder platziert, um die Einwanderung zu
kontrollieren. Fallrillen werden zu Beginn in vorjährigen Rübenfeldern und in Folge rund um aktuelle
Rübenfelder gezogen. Bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit ist die Haltbarkeit der Rille gegeben und
bremst die Migration, jedoch ist es bei Trockenheit schwierig, diese Fallrille aufrechtzuerhalten.
Durch den Einsatz von mit Neonicotinoiden gebeiztem Saatgut können Fraßschäden und
Pflanzenausfälle durch den Rübenderbrüssler bei minderem Befallsdruck gezielt reduziert werden.
Aufgrund der im Frühjahr 2020 anhaltenden Trockenheit wurde der Wirkstoff nicht ausreichend von den
Pflanzen aufgenommen. Dadurch wurden trotz der Beize Rübenflächen durch den Rübenderbrüssler
vernichtet. Zum einen wurden die Käfer nur Bewegungsunfähig (Scheintot) und erholten sich später, zum
anderen bevorzugte der Käfer mit Wachstum der Rübe größere Blätter. Durch die Verdünnung des
Wirkstoffes nahm die Wirksamkeit ab. Folgend konnte eine relativ geringe Anzahl an Käfern große
Schäden verursachen.
Die Wirkung von auf Pyrethroiden basierenden Insektiziden war weder bei der Anwendung in vorjährigen
noch in aktuellen Rübenflächen zufriedenstellend. Ein repräsentatives Netz von – ab Anfang März 2020
geführten – Erhebungsstandorten ließ in Flächen mit Rübe 2019 erst gegen Ende April einen Rückgang
der wöchentlichen Käferfänge erkennen. Mit dem Auftreten des Getreidehähnchens in Getreidebeständen
nach Rübe 2019 kamen Insektizide gegen beißende und saugende Insekten in Kombination mit
Herbiziden zum Einsatz. Mit etwa 20 % Reduktion konnte eine begrenzte Teilwirkung auf den
Rübenderbrüssler festgestellt werden. Im Modellversuch konnte mit Wirkstoffen aus der Gruppe der
Pyrethroide durchaus ein sehr hoher Wirkungsgrad (> 90 %) erzielt werden. Der Käfer muss jedoch direkt
getroffen werden. Daher ist der Einsatz dieser Wirkstoffe in wiederholter Rand- als auch
Ganzflächenbehandlung anzustreben. Enttäuschend ist, dass trotz intensiver Bemühungen auf Sicht
keine Lösung zu erwarten ist, welche „mittels ein oder zwei Anwendungen“, das Problem Derbrüssler
beseitigt!
Insektenpathogene Mikroorganismen wie Nematoden und Pilze werden häufig als Möglichkeit der
biologischen Kontrolle in Betracht gezogen, bedürfen jedoch noch eingehender Forschungsarbeit. Im
Sommer 2019 wurden auf drei Standorten in Hollabrunn die Nematoden Heterorhabditis bacteriophora (3
Mrd. bzw. 5 Mrd. Nematoden/ha) auf durch Rübenderbrüssler befallenen Rübenflächen ausgebracht. Im
Frühjahr 2020 wurden auf diesen Standorten je ein Eklektor (Holzrahmen 2x2 Meter) mit einer
Pheromonfalle/Parzelle versetzt, um die aufsteigenden Käfer abzufangen. Auf zwei Standorten mit hohem
Käferaufkommen (>10 gefangene Käfer/Tag) kam es zu einer Reduktion um bis zu 50 % der
aufsteigenden Käfer (Aufwandmenge: 3 Mrd. Nematoden/ha). War der Käferdruck gering (4 gefangene
Käfer/Tag) konnte kein Unterschied zur Kontrolle festgestellt werden.
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In einem geförderten Projekt des BMLRT, in Kooperation mit der Universität Innsbruck, wird in
mehrjährigen Versuchen die langfristige Wirksamkeit von Metarhizium brunneum gegen die Larven des
Käfers und auch den Käfer selbst getestet. Erste Ergebnisse zeigen, dass auf Standorten bereits nach der
ersten Applikation mit 100kg/ha Granmet-P (Wirkstoff Metarhizium brunneum), die erwünschte Pilzdichte
erzielt werden konnte. Auffallend war eine hohe indigene Metarhizium Abundanz an allen
Versuchsstandorten. In einem randomisierten Wirkungsversuch konnten von 480 gezielt eingesetzten
Käfern, nach erfolgter Sprühbehandlung mit dem Pilz M. brunneum BIPESCO 5, nach 18 Stunden, wieder
184 Käfer aufgesammelt werden (38 %). Davon waren 53 % aller Käfer nach einer 14-tägigen QuarantäneHaltung verpilzt. Es konnten neben M. brunneum auch noch andere indigene entomopathogene Pilze
bestimmt werden.
Versuche zur mechanischen Bekämpfung nach Rübe 2018 haben gezeigt, dass mit einer einzigen
Bodenbearbeitung die Anzahl der austretenden Käfer um etwa 15 – 20 % reduziert werden kann.
Für eine erfolgreiche Populationskontrolle ist die Kombination aus natürlichen und chemischen
Maßnahmen zur Bekämpfung des Rübenderbrüsslers von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus spielt
der Witterungsverlauf sowohl im Aufbau wie auch im Zusammenbrechen der Schädlingspopulation eine
wesentliche Rolle.
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Persistenz verschiedener morphologischer Stadien von Beauveria brongniartii im Boden
Lisa-Maria Raschbichler, Maria Zottele, Hermann Strasser
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, BIPESCO Team Innsbruck, Institut für Mikrobiologie, Technikerstraße 25, 6020
Innsbruck, Österreich, http://BIPESCO.uibk.ac.at/

Eine nachhaltige biologische Bekämpfung des Maikäfers (Melolontha spp.) in Steilhangflächen wird längst
gefordert und soll nun mit einer maschinentauglichen, injizierbaren Beauveria brongniartii
Dispersionsformulierung sichergestellt werden. Neben den schon als virulent bekannten Luftkonidien
sollen auch die in Flüssigkultur produzierten Substratmyzelien bzw. Submerssporen des
Entomopathogens auf ihre Virulenz- und Persistenzeigenschaften zur erfolgreichen Kontrolle von
Maikäferpopulationen untersucht werden.
Entsprechende Untersuchungen wurden im Gewächshaus und in zwei Steilhangflächen (Tirol, Salzburg)
durchgeführt, wobei die Pilzabundanz der verschiedenen morphologischen Entwicklungsstadien des
Pilzes Beauveria BIPESCO 2 im Boden bestimmt wurde. Im Topfversuch wurden vier BeauveriaFlüssigformulierungen – Luftkonidien, Substratmyzel, Blasto- und Submerssporen sowie eine komplexe
Kulturbrühe – einmalig in ein Beauveria-freies Bodensubstrat eingearbeitet. An zwei Steilhangflächen
wurden verschiedene Beauveria-Dispersionsformulierungen mithilfe einer Lanzeninjektion in den Boden
appliziert. Als Referenzprodukt diente MelocontTM-Pilzgerste. Die applizierten BeauveriaWirkstoffkonzentrationen wurden mit 80 g Biomasse TG (Trockengewicht) ha-1 bzw. 1*1013 Sporen ha-1
definiert. Der Applikationserfolg konnte schon nach wenigen Monaten im Spätsommer 2019
nachgewiesen werden. So konnte in den Steilhangflächen ein Anstieg der Beauveria-Dichte um ein bis
zum 40-fachen im Vergleich zur Ausgangsdichte festgestellt werden. Beprobungen im Frühjahr 2020
zeigten eine Abnahme der Pilzdichte, weshalb eine Nachapplikation dringend empfohlen wird. Im
Topfversuch konnte auch 15 Wochen nach der Behandlung mit allen Dispersionsformulierungen, mit
Ausnahme der Blasto- und Submerssporen - Kombination, eine zufriedenstellende Pilzabundanz
nachgewiesen werden (> 5.000 Koloniebildende Einheiten g-1 Boden TG). Weitere Untersuchungen zur
maschinellen Ausbringung der verschiedenen Beauveria-Formulierungen sind in Bearbeitung.
Persistence of different morphological stages of Beauveria brongniartii in soil
Sustainable biological control of the cockchafer (Melolontha spp.) in steep slope areas has long been
called for, and is now to be ensured with a machine-compatible, injectable Beauveria brongniartii
dispersion formulation. Additionally to aerial conidia, which are known to be virulent, substrate mycelia and
submerged conidia produced in liquid culture by the entomopathogen, should also be analysed to
determine their virulence and persistency for the successful control of cockchafer populations.
Suitable studies were carried out in a greenhouse and in two steep slope areas (Tyrol, Salzburg), to
determine the fungal abundance in the soil of the different morphological development stages of the
Beauveria BIPESCO 2 formulations. In the pot experiment, four Beauveria liquid formulations - aerial
conidia, substrate mycelium, blasto- and submerged conidia and a complex culture broth – were applied
once to a Beauveria-free soil substrate. Using a lance injector, various Beauveria dispersion formulations
were applied into the soil of two steep slope areas, whereby MelocontTM-Pilzgerste was used as a
reference product. The applied Beauveria concentrations were defined with 80 g biomass DW (dry weight)
ha-1 and with 1*1013 spores ha-1, respectively. After only a couple months, the success of the application
could already be proven. In the steep slope areas, an increase of up to 40 times the initial Beauveria
density could be observed. Samples taken in spring 2020 showed a decrease in fungal density, thus a
subsequent application is strongly recommended. In the pot experiment, satisfying fungal abundance (>
5.000 colony forming units g-1 soil DW) was still found 15 weeks post treatment with all dispersion
formulations, except the blasto- and submerged spores combination. Further investigations concerning
the mechanical application of the different Beauveria formulations are ongoing.
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Zuckerrübenblatt-Behandlung mit einer Metarhizium Dispersionsformulierung zur
nachhaltigen Kontrolle des Rübenderbrüsslers
(1) David Remesperger, (1) Maria Zottele, (2) Martina Mayrhofer, (2) Herbert Eigner und (1) Hermann Strasser
(1) BIPESCO Team Innsbruck, Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck, Technikerstrasse 25,
6020 Innsbruck, Österreich, http://BIPESCO.uibk.ac.at/
(2) Agrana Research & Innovation Center GmbH, Reitherstr. 21-23, 3430 Tulln an der Donau,
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Der Rübenderbrüssler, Botynoderes punctiventris, verursachte auch im Jahr 2020, zusammen mit den
trockenen Witterungsverhältnissen, wieder enorme Probleme im Zuckerrübenanbau.
Um den Rübenderbrüssler – ohne Einsatz von chemischen Insektiziden – nachhaltig zu kontrollieren,
wurde im Zuge des DaFNE Projektes CURCUCONT (Nr. 101445), der entomopathogene Pilz Metarhizium
brunneum BIPESCO5 im ganzheitlichen Ansatz (d.h. Wirkung gegen sämtliche Entwicklungsstadien)
ausgetestet.
Im Feldversuch wurde in den Pflanzsaisonen 2019 und 2020 in Tulln an der Donau (Niederösterreich),
ergänzend zum Einsatz des Pilzgersten-Produkts GranMet-PTM im Boden, auch eine Sprühapplikation zur
Behandlung der Zuckerrüben-Blattoberflächen durchgeführt.
In diesem Experiment, sowie in Topf- und Laborversuchen konnte i) eine 3 bis 4-wöchige Persistenz der
Sporen auf der Blattoberfläche nachgewiesen werden. Es konnten ii) keine negativen Auswirkungen der
Pflanzenexudate auf die Sporenpersistenz und –vitaliät nach der Sprühapplikation auf die Blätter
festgestellt werden; iii) B. punctiventris Larven und Imagines wurden durch M. brunneum infiziert und
getötet. iv) Mit Hilfe der Simple Sequence Repeat Marker Analyse (SSR- PCR) wurde nachgewiesen, dass
der Produktionsstamm BIPESCO5 durch Sprühapplikation des Zuckerrübenblattes auch im Boden
angereichert werden konnte. Es konnte im Feldversuch eine M. brunneum Pilzabundanz im Boden von
über 2.000 KBE g-1 Boden Trockengewicht (TG) nachgewiesen werden (Hintergrundwert von Metarhizium
spp. im Freiland: ≤500 KBE g-1 Boden TG). Die erhöhte Pilzdichte im Boden ist von großem Interesse, da
die Eiablage der Käfer vor allem in geringer Tiefe der Rübenfelder erfolgt und somit deren Entwicklung
nachhaltig durch die Pilzpräsenz negativ beeinflusst werden kann.
Sugar beet leaf treatment with a Metarhizium dispersion formulation for sustained control of the
sugar beet weevil
In 2020, together with the dry weather conditions, the sugar beet weevil, Botynoderes punctiventris, again
caused tremendous problems in sugar beet cultivation.
In order to control the sugar beet weevil sustainably - without the use of chemical insecticides - the
entomopathogenic fungus Metarhizium brunneum BIPESCO5 was tested in a holistic approach (i.e. effect
against all developmental stages) in the course of the DaFNE project CURCUCONT (No. 101445).
In the field trial, a spray application for the treatment of sugar beet foliage surfaces was carried out in the
planting seasons 2019 and 2020 in Tulln an der Donau (Lower Austria), in addition to the use of the fungal
barley product GranMet-PTM in the soil.
In this experiment, as well as in pot and laboratory tests, i) a 3 to 4 week persistence of the spores on the
leaf surface could be confirmed. (iii) B. punctiventris larvae and imagines were infected and killed by M.
brunneum. (iv) Using Simple Sequence Repeat Marker Analysis (SSR- PCR) it was shown that the
production strain BIPESCO5 could be enriched in soil by spraying the sugar beet leaf. A M. brunneum
abundance in the soil of more than 2,000 CFU g-1 soil dry weight (dry wt) was detected in the field trial
(background value of Metarhizium spp. in the field: ≤500 CFU g-1 soil dry wt). The increased fungal density
in the soil is of great interest, as the beetles oviposition mainly takes place at shallow depths of the sugar
beet fields and thus their development can be negatively influenced by the fungal presence in the long
term.
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„Up to date: iSCOUT® automatisiertes, zeitnahes Schädlings-Monitoring “
Pilz C., Höfler M., Dias R., Karibe D., Krchnak J., Zormann M., Costa M. (2020).
Pessl Instruments GmbH, Werksweg 107, 8160 Weiz www.metos.at

Die Erfassung des Erstauftretens sowie der Verlauf der Schädlingspopulation während der Feldsaison
stellt eine zentrale Maßnahme im integrierten Pflanzenschutz und “Pest Management” dar. Jedoch ist das
Monitoring mit einem hohen Ressourcenaufwand (Zeit, Arbeitskräfte, Kapital) verbunden und wird daher
in bestimmten zeitlichen Intervallen durchgeführt.
Die Firma Pessl Instruments hat in den letzten Jahren intensiv an Fallensystemen gearbeitet,
basierend auf einer Kombination von gängigen Standard-Fallen versehen mit einem hochauflösenden
Kamerasystem. Die Falle und somit das Schädlingsaufkommen kann bis zu 3mal täglich von der Ferne
aus kontrolliert und in Echtzeit beobachtet werden. Es zeigt sich, dass durch diese nun mögliche
engmaschige Kontrolle das Erstauftreten und die Erreichung des Flughöhepunktes zeitgenau beobachtet
werden kann. Unnötige Fahrten zu den Fallen werden somit obsolet.

Die Fallensysteme, genannt iSCOUT® besteht aus drei Teilen:
-

-

-

Hauptelement ist die Falle mit integrierter Kamera. Diese 10 MP Kamera macht ein
hochauflösendes Foto der Leimschicht, an welcher die Insekten festkleben.
Kontrolleinheit bestehend aus Solarpanel und Batterie zur Versorgung der dafür benötigten
Energie. An dieser Kontrolleinheit können weitere Sensoren zur Messung der Umweltbedingungen
angebracht werden (z. B. Temperatur, relative Luftfeuchte, Blattnässe, Regen).
Das Webportal: www.ngfieldclimate.com: Alle Daten und Bilder werden in Echtzeit mittels LTE auf
diese Plattform übertragen und stehen dem Kunden dort zur Verfügung. Mittels AI (artificial
intelligence) software wurden die Bilder analysiert und die Ergebnisse der Detektierung und
Erkennung werden als Rechtecke um das Zielinsekt dargestellt. Diese Detektierungen können
korrigiert und angepasst werden. Tägliche Fangzahlen, sowie aufsummierte Daten über den
Verlauf der Schädlingspopulation werden
angezeigt. Alle Daten können auch als Excel file abgespeichert und für weitere Analysen
verwendet werden.
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Abbildung 1: Beispiel einer iSCOUT Pheromone verwendet für das Monitoring von Helicoverpa armigera
in der Saison 2020. Die automatisch detektierten Motten werden mit grünen Rechtecken umrandet.
Zukünftig werden wir auch Wetterdaten direkt an der Falle messen können, was den Vorteil mit sich
bringt an präzisen Schädlingsprognosemodellen arbeiten und diese zeitnah evaluieren zu können.
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Verringerung des Herbizideinsatzes in Mais - Erfahrungen mit der Kombination aus
mechanischer und chemischer Unkrautbekämpfung
Reduced herbicide application in maize – Experiences using combined mechanical and
chemical weed control
Dr. Martin Schulte, Syngenta Agro GmbH, D-63477 Maintal
Ing. Paul Krennwallner, Syngenta Agro GmbH, A-1230 Wien

Summary:
In a trial series over 3 seasons in European countries including Germany and Austria, Syngenta tried to
quantify advantages and disadvantages of a mechanical vs. a chemical weed control in maize. If a
herbicide reduction by 50 % is strived for, a combination of an early herbicide band treatment at target rate
within the rows followed by a mechanical control between the rows or a whole field herbicide application
at reduced rate followed by a mechanical weed control were highest yielding compromises. It enables
growers to fulfil political goals of deintensification at increased ecoefficiency of conventional maize
cropping and to retain the progress achieved in more than three decades of maize herbicide development.
Eine wirksame Minderung der Unkrautflora in jungen Maisbeständen ist aufgrund der geringen
Konkurrenzkraft des Maises unverzichtbar. In Gebieten mit intensivem Maisanbau auf
versickerungsanfälligen Böden, kann eine zulassungskonforme häufige Herbizidanwendung jedoch zu
Problemen mit dem Eintrag von Abbauprodukten eingesetzter Wirkstoffe ins Grundwasser kommen. In
der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskussion wird eine allgemeine Verringerung des
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um 50 % gefordert. Ein völliger Verzicht auf den Herbizideinsatz in
einer Reihenkultur wie Mais ist vielfach aber ebenso wenig eine Alternative. Die Entscheidung für eine
ausschließliche mechanische Unkrautbekämpfung in Mais muss verschiedene Aspekte berücksichtigen:






Erheblich höherer Arbeitszeitbedarf, arbeitswirtschaftliche Engpässe in mittleren und größeren
Betrieben,
Erhöhte Erosionsgefährdung in Hanglagen; auf steinigen Böden Erschwerung der präzisen
Führung der Hacke und von der Hacke aufgeworfene Steine, die junge Maispflanzen schädigen,
Wirkungserfolg unsicherer als der einer chemischen Unkrautbekämpfung, Risiko der
Unbefahrbarkeit der Flächen nach Niederschlägen,
Unbefriedigender Bekämpfungserfolg gegen ausdauernde Unkräuter und Ungräser wie Quecke,
Disteln, Ampfer, Winde-Arten, Windenknöterich,
Gefahr erhöhten Bodenwasserverlusts insbesondere bei trockener und windiger Witterung

Zur quantitativen Erfassung der Vor- und Nachteile einer modernen Präzisionshacke in Mais im Vergleich
zu denen einer Herbizidanwendung hat Syngenta seit 2017 Feldversuche in europäischen
Maisanbauländern angelegt. Ziel war die Halbierung des Eintragspotenzials von Herbizidwirkstoffen und
Abbauprodukten in Grundwasser durch (A) Halbierung der tatsächlich behandelten Fläche bei gleicher
wirksamer Aufwandmenge oder (B) flächige Anwendung einer reduzierten Aufwandmenge über den
gesamten Schlag mit jedoch geringerer Wirkungssicherheit. Die Prüfvarianten verglichen die StandardAnwendung eines boden- und blattwirksamen Herbizids mit Kombinationen aus Herbizid und Hacke:
1. einmalige frühe Hacke zwischen den Maisreihen im 2-4-Blatt-Stadium des Maises,
2. zwei- oder nach Bedarf dreimalige Hacke zwischen den Maisreihen im 2-4-Blatt-, 6-7-Blattund/oder 8-9-Blatt-Stadium des Maises,
3. Bandapplikation eines Herbizids mit Blatt- und Bodenwirkung nur in der Maisreihe, kombiniert mit
einmaliger späterer Hacke zwischen den Reihen,
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4. flächendeckende Anwendung einer Boden- und Blattherbizidkombination mit reduzierter
Aufwandmenge, kombiniert mit einmaliger späterer Hacke zwischen den Reihen,
5. flächendeckende Anwendung einer Blattherbizidkombination ohne Boden-Dauerwirkung,
kombiniert mit späterer Hacke zwischen den Reihen
Das Ergebnis: Eine Kombination aus chemischer und mechanischer Unkrautbekämpfung bietet einen der
alleinigen Hacke ertraglich überlegenen Kompromiss dort, wo die Anwendung eines Boden- und
Blattherbizids nicht mehr im bisherigen Umfang möglich oder gewünscht ist. Die gezielte Anwendung
eines Herbizids mit der empfohlenen Aufwandmenge nur in der Breite der Maisreihe halbiert die je
Flächeneinheit ausgebrachte Wirkstoffmenge und damit auch das Eintragspotenzial der Wirkstoffe und
Metaboliten ins Grundwasser, sichert aber zuverlässig die volle Wirksamkeit in der Maisreihe. In während
dreier Jahre wiederholten Feldversuchen in Deutschland und Österreich haben sich folgende Ergebnisse
bestätigt:
1. Die Wirkungssicherheit einer frühen flächendeckenden Herbizidbehandlung mit einer breit
wirksamen Kombination aus Boden- und Blattwirkstoffen erwies sich allen anderen Prüfvarianten
überlegen und erzielte die höchsten Körner- und Silomaiserträge.
2. Auch präzise Hackmaßnahmen bis dicht an die Maispflanzen konnten ertragsmindernde
Unkrautkonkurrenz innerhalb der Maisreihe nicht ausreichend beseitigen.
3. Ungräser und Hirsen überlebten Hackmaßnahmen häufiger als Unkräuter. Nur wenige
überlebende Schadhirsen in der Maisreihe konnten die Maisentwicklung stark beeinträchtigen.
4. Eine gleichzeitig mit der frühen Herbizid-Reihenbehandlung im 1-3-Blatt-Stadium des Maises
durchgeführte Hacke erwies sich als zu früh. Frühes Hacken bis zum 5-Blatt-Stadium des Maises
konnte je nach Jahreswitterung den erneuten Auflauf von Unkräutern auslösen. Abhängig vom
Boden und der Witterung kann eine weitere Hacke noch vor dem Reihenschluss aber auch
erforderlich sein, wenn die Verunkrautung zu hoch und später mechanisch und chemisch nicht
mehr bekämpfbar zu werden droht, z. B. Gänsefuß-Arten.
5. Frühe Herbizidanwendungen im 1- bis 4-Blatt-Stadium des Maises erwiesen sich im Hinblick auf
Maiserträge und Restverunkrautung am erfolgreichsten. Dem Standard der HerbizidFlächenbehandlung (1.) ertraglich am nächsten kam in allen Prüfjahren die Bandbehandlung mit
einer Kombination aus ELUMIS und GARDO GOLD im 1-3-Blatt-Stadium oder mit der rein
blattwirksamen Mischung aus ELUMIS und PEAK im 4-Blatt-Stadium des Maises mit der
empfohlenen Aufwandmenge, wenn zwischen den Reihen später gehackt wurde.
6. Auch die frühe ganzflächige Anwendung einer jedoch um ca. 40 % reduzierten Aufwandmenge
eines Herbizids hat sich in Kombination mit dem Hacken der Reihenzwischenräume als erfolgreich
erwiesen. Die aufgrund der verringerten Aufwandmenge verbliebene oder neu aufgelaufene
Verunkrautung muss später mit einem weiteren Arbeitsgang zwischen den Reihen beseitigt
werden.
Will man den Einsatz von Herbiziden mittels einer kombinierten chemischen und mechanischen
Unkrautbekämpfung in Reihenkulturen wie Mais verringern, sind nach unseren Erfahrungen folgende
Punkte zu beachten:
•

Eine Unkrautbekämpfungsmaßnahme in Mais muss so früh wie möglich erfolgen, um die
Unkrautkonkurrenz in der kritischen Periode der Ertragsbildung des Maises vor dem 8Blatt-Stadium zu minimieren. Eine mechanische Bekämpfung kann nur sehr kleine
Unkrautpflanzen erfolgreich ausreißen und verschütten. Große Pflanzen z. B. von
Gänsefuß, Windenknöterich oder Kletten-Labkraut sind mechanisch wie chemisch
schwierig oder nicht mehr zu bekämpfen.
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•
•

•

Weil die Samen in Mais bedeutsamer Arten viele Jahre im Boden überdauern können,
erfordert das Tolerieren von Restverunkrautung im Sinne von mehr Biodiversität
Kompromisse, um den weiteren Aufbau eines hohen Samenpotenzials zu vermeiden.
Für ausreichende Bekämpfungserfolge sind mindestens zwei, saisonabhängig auch mehr
mechanische Arbeitsgänge erforderlich. Die letzte Hacke sollte kurz vor dem
Reihenschluss, nach dem 9-Blatt-Stadium des Maises durchgeführt werden, um eine
Wiederverunkrautung zu unterbinden. Nur ein Hackgang war völlig unzureichend, ein
zweiter später Hackgang erzielte nicht das Niveau der Herbizid-Flächenbehandlung, eine
dritte Hacke kann bereits im 6-Blatt-Stadium des Maises erforderlich sein. Neben der von
uns geprüften Herbizidbehandlung mit nachfolgender Hacke scheint auch die umgekehrte
Reihenfolge, Herbizidbehandlung nach frühem Striegeln, möglich.
Späte Hackgänge können auf geeigneten Standorten gut mit der Einsaat einer
Weidelgrasuntersaat kombiniert werden, insbesondere, wenn vorgängig eine
Herbizidbehandlung entweder nur mit reduzierter Aufwandmenge oder im Band in der
Maisreihe erfolgt ist. Die Einarbeitung des Grassaatguts mittels der Hacke erhöht den
Feldaufgang gegenüber oberflächlichem Streuen.

In den letzten 3 Dekaden wurden in der Weiterentwicklung der chemischen Unkrautbekämpfung in Mais
(und anderen Reihenkulturen) große technische Fortschritte erzielt. Die Gesamtheit der Eigenschaften
moderner Maisherbizide mit ihrer Kulturverträglichkeit, Wirkungsbreite und -sicherheit wird bei gleicher
Flächenleistung heute mit einer Präzisionshacke nicht erreicht. Die Erhaltung dieses Stands der Technik
durch Kombination chemischer und mechanischer Bekämpfungsmaßnahmen erscheint uns als ebenso
Erfolg versprechender wie auch nachhaltiger Weg, ohne von der Spritz- wieder zur reinen Hackfrucht
zurückzukehren. Das Hybridsystem Herbizid + Hacke kommt dem aktuellen politischen Ziel einer
Deintensivierung des konventionellen Ackerbaus bei gleichzeitig erhöhter Ökoeffizienz näher.
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Herbizidresistente Hirsen und Unkräuter in Mais– Ergebnisse und Schlussfolgerungen eines
mehrjährigen Monitorings in Europa
Herbicide-resistant summer-annual grasses and weeds in maize – Results and conclusions of a
multi-year monitoring in Europe
Dr. Martin Schulte, Syngenta Agro GmbH, D-63477 Maintal, Ing. Paul Krennwallner, Syngenta Agro
GmbH, A-1230 Wien, Prof. Dr. Jan Petersen, Technische Hochschule Bingen, D-55411 Bingen
Summary:
In a Syngenta monitoring in European maize cropping over the period 2015 to 2020 an increasing
occurrence of grasses and broad-leaved weeds resistant against ALS-inhibitors was observed. A close
correlation of occurrence of “ALS-resistant” grasses to the use of sulfonylurea-based herbicides in maize
was identified. Findings of herbicide-resistant annual grasses and broad-leaved weeds in maize and other
summer-row crops had no correlation to the maize share in the crop rotation. Reason appears to be
different germination characteristics and long-term persistence of seeds in soil.
Triazine-resistant weed biotypes were identified in the same extent as in earlier decades. They are easy
to control due to negative cross-resistance to various other herbicide modes of action. For active
countermeasures against “ALS-resistant” annual grasses and broad-leaved weeds in maize, active
ingredients of other modes of action are still effective. It is concluded that tankmixtures with several modes
of action against the same target flora offer the best tool to avoid resistance-build-up by herbicide selection.
Die erste Sulfonylharnstoff-resistente Hühnerhirse in Mais im nördlichen Mitteleuropa wurde bereits 2011
in Österreich beschrieben (HEAP 2020). Zur Frage, ob eine Ausbreitung herbizidresistenter Hirsen und
Unkräuter nun auch in Mais und anderen Sommer-Reihenkulturen erfolgt, nimmt Syngenta in
Zusammenarbeit mit der TH Bingen seit 2015 jährlich Untersuchungen zur Resistenz von Schadhirsen in
Mais vor.
Über den Monitoringzeitraum wurde eine zunehmende Anzahl von vorrangig Hühnerhirse und
Borstenhirse-Biotypen identifiziert, deren Empfindlichkeit im Feld gegenüber den zur Bekämpfung in Mais
eingesetzten Sulfonylharnstoffen Rimsulfuron, Nicosulfuron und Foramsulfuron deutlich verringert ist. Des
Weiteren wurden Populationen mit beginnender Resistenzentwicklung auch in Polen, der Slowakei, der
Tschechischen Republik und Frankreich festgestellt. Proben aus der Steiermark, Niederösterreich und
Baden-Württemberg wiesen dabei die höchsten Resistenzgrade auf, alle geprüften Sulfonylharnstoffe
waren betroffen. Wirkstoffe gegen Gräser mit anderem Wirkungsmechanismus als ALS-Hemmung zeigten
keine Kreuzresistenz, Schadhirsen wurden von den HPPD-Hemmern Mesotrione und Tembotrione wie
auch dem ACCase-Hemmer Cycloxydim unverändert gut bekämpft. Im Feld erwiesen sich alle
untersuchten Hirsen auch gegenüber den Keimhemmern S-Metolachlor, Dimethenamid-P sowie
Pendimethalin als sensitiv.
In den Proben dikotyler Unkräuter ließen sich Biotypen mit Resistenz gegen Terbuthylazin und Metribuzin
in Amarant, Gänsefuß, Kamille und Schwarzem Nachtschatten nachweisen. Es handelt sich hier um die
seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts bekannte Triazin-Zielortresistenz mit einer
Punktmutation im Gen für das Bindeprotein des Photosystems II der Photosynthese.
Überraschenderweise wurde an mehreren Biotypen von Zurückgekrümmtem Amarant (A. retroflexus)
2018 und 2019 eine Zweifachresistenz gegen ALS-Hemmer und Triazine sowohl in Österreich als auch in
Deutschland wiederholt bestätigt. Die Triketone Mesotrione und Tembotrione erfassten diese mehrfach
resistenten Biotypen jedoch sehr gut. Alle geprüften einfach resistenten Unkraut-Biotypen wiesen eine
unveränderte Empfindlichkeit gegen Wirkstoffe anderer Mechanismen als Triazine auf.
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Funde triazinresistenter Unkrautbiotypen traten unabhängig von der Fruchtfolge der beprobten Schläge und den
in der Vorfrucht eingesetzten Herbiziden auf. Dies liegt nahe, weil Triazinherbizide nicht nur Anwendung in Mais,
sondern auch in Zuckerrüben und Kartoffeln finden. Generell gilt aber auch für die in Mais und anderen
Reihenkulturen betroffenen einjährigen Unkräuter, dass sie gewöhnlich nur im Frühjahr auflaufen; eine
bekämpfungsbedingte Selektion in einer Winterung unterbleibt damit. Dieser Zusammenhang lässt sich auch auf
Schadhirsen anwenden, deren Auflauf schwerpunktmäßig nur in einem engen Tageslängen-, Temperatur- und
Lichtfenster im späten Frühjahr erfolgt. Aufgrund der langjährigen Überlebensfähigkeit von Hirsesamen im Boden
und ihrem Auflauf nur in weitreihigen Sommerkulturen ist es plausibel, dass ihre Selektion und Bekämpfung auch
in einer abwechslungsreichen Fruchtfolge wesentlich über die Herbizidbehandlung in der Kultur, kaum aber über
den Fruchtwechsel und die Bodenbearbeitung erfolgen. Dies wurde bereits in den neunziger Jahren
wissenschaftlich bestätigt. Zur Verringerung des Samenpotenzials im Boden sind daher unverändert hohe
Bekämpfungsgrade anzustreben.
Auf Standorten mit ausgeprägten Resistenzfunden gegen Sulfonylharnstoffe war keine eindeutige
Korrelation des Herbizideinsatzes oder einer maisbetonten Fruchtfolge mit dem Auftreten resistenter
Biotypen zu erkennen. Auch der Einsatz einer Tankmisch-Kombination aus bodenwirksamem
Chloracetamid und blattwirksamem Sulfonylharnstoff mit zwei unterschiedlichen Wirkungsmechanismen
gegen Hirsen ließ nicht auf verminderte Resistenzselektion schließen. Dies ist größtenteils durch den
suboptimalen Applikationszeitpunkt begründet. Denn bei diesen Tankmischungen wirkt das Bodenherbizid
im Nachauflauf nicht mehr auf die bereits aufgelaufenen Hirsen.
Die Resistenzfunde der Jahre 2015 bis 2019 in europäischen Maisschlägen erlauben folgende
Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur Vermeidung des Aufbaus resistenter Unkrautpopulationen:
1. Triazinresistenz in Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln
 Triazinresistenz
ist
pflanzenbaulich
unproblematisch,
solange
genügend
andere
Wirkungsmechanismen, die negative Kreuzresistenz gegenüber Triazinen aufweisen, als
Mischpartner für Triazinherbizide zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu Zuckerrüben und
Kartoffeln ist in Mais die chemische Bekämpfung triazinresistenter Biotypen von Gänsefuß-,
Amarant-, Knöterich- und anderen Arten aufgrund der verfügbaren Alternativwirkstoffe sicher zu
erreichen.
 Als aktive Antiresistenzmaßnahme sollten wie bisher nur Herbizidmischungen aus Wirkstoffen mit
verschiedenen Wirkungsmechanismen und gleichem Aufnahmezeitpunkt eingesetzt werden.
2. Resistenz gegen ALS-Hemmer in Mais (und anderen Sommer-Reihenkulturen)
• Die seit vielen Jahren übliche Unkraut- und Ungrasbekämpfung in Mais mittels breit wirksamer
Wirkstoffkombinationen aus Triketonen, ALS-Hemmern und Chloracetamiden hat Schadhirsen
sehr gut erfasst und die Selektion gegen ALS-Hemmer resistenter Hirsebiotypen effizient
unterdrückt. Erst in jüngerer Zeit führt die über mehrere Anbaujahre wiederholte alleinige
Anwendung von ALS-Hemmern gegen sommerannuelle Zielunkräuter und -gräser in
Sommerkulturen zu einer Verschiebung der Populationen von empfindlichen zu weniger oder
unempfindlichen Biotypen. Da Schadhirsen und andere von Resistenz betroffene Wärmekeimer i.
d. R. in Winterungen nicht auflaufen, aber über die Dauer einer mehrgliedrigen Fruchtfolge hinaus
ihre Keimfähigkeit (Hühnerhirse bis zu 13 Jahre!) im Boden behalten können, sind Mais in
Selbstfolge oder wechselnde Sommerungen wie etwa Mais-Soja-Sonnenblumen ebenso
resistenzgefährdet wie weiter gestellten Winterung-Mais-Winterung-Fruchtfolgen.
• Als erfolgreichste aktive Antiresistenzmaßnahme beim Einsatz von Herbiziden erscheint die
gleichzeitige Anwendung von Blattwirkstoffen mit unterschiedlichem Mechanismus gegen das
gleiche Zielartenspektrum. In Mais kommen damit für den
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•

Nachauflaufeinsatz vorzugsweise Mischungen aus Triketonen und ALS-Hemmern infrage. Die
einzigen verfügbaren Bodenwirkstoffe mit geringer Resistenzgefährdung, Chloracetamide und
Pendimethalin, werden nur während der Keim- und Auflaufphase der Hirsen und Unkräuter
aufgenommen und sind daher nur bei entsprechend früher Anwendung im Vor- oder sehr frühen
Nachauflauf als Antiresistenzmaßnahme geeignet, weniger dagegen als Zumischpartner für späte
Blattherbizidanwendungen.
Mechanische Unkrautbekämpfung kann zumindest im Reihenzwischenraum den Herbizideinsatz
ergänzen und ggf. dessen Halbierung ermöglichen (z. B. durch Bandapplikation nur in der Reihe),
sodass die Selektions- und Überlebenswahrscheinlichkeit resistenter Hirsen und Unkräuter
deutlich reduziert werden kann.

Die sich in Süd- und Südosteuropa ausbreitende resistente ausdauernde Aleppohirse (Johnsongras, S.
halepense) sowie herbizidresistenter Ackerfuchsschwanz und neuerdings auch aus Maisuntersaaten
überwinternde Weidelgräser können mit den in Mais im Nachauflauf dagegen einzig wirksamen
Sulfonylharnstoff-Gräserherbiziden kulturselektiv nicht mehr bekämpft werden. Weil die kulturselektive
Bekämpfung nach Auftreten resistenter Biotypen dieser Arten sehr schwierig wird, müssen die oben
beschriebenen Maßnahmen frühzeitig vorbeugend ergriffen werden. Dies gilt umso mehr, wenn der
bisherige „Resistenzbrecher“ Glyphosat künftig nicht mehr als Korrektiv zur Ungrasbekämpfung nach der
Ernte zur Verfügung steht.
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„EMBRELIA“ – neues Fungizid zur Bekämpfung
von Schorf und Echtem Mehltau im Kernobst.
EMBRELIA ist ein präventives Fungizid mit Kontaktwirkung und translaminarer Aktivität zur Bekämpfung
von Schorf und Echtem Mehltau in Kernobst. Der Wirkstoff Isopyrazam besitzt eine sehr hohe
Bindungsfähigkeit an das Pflanzengewebe und die Wachsschicht. Er gewährleistet so einen
hervorragenden, präventiven Schutz. Difenoconazol mit seiner translaminaren Wirkungsweise wird im
Pflanzengewebe aufgenommen und ergänzt die starke Leistung von Isopyrazam, indem er das Ausbreiten
der Pilzhyphen im Pflanzengewebe sicher kontrolliert. Auch die Konidienbildung und die Fitness der
Konidien werden gemindert. Die Kombination von 2 Wirkmechanismen (SDHI, Azol) erlaubt einen relativ
flexiblen Einsatz in Abhängigkeit des Infektionspotenzials unter Berücksichtigung der regionalen
klimatischen Verhältnisse. Zwischen beiden Wirkstoffen bzw. Wirkstoffgruppen bestehen keine
Kreuzresistenzen, daher ist EMBRELIA ebenfalls ein hervorragendes Pflanzenschutzmittel zur
Vermeidung von Resistenzen in den zugelassenen Indikationen.
Steckbrief
Wirkstoff:

100 g/l Isopyrazam (FRAC: 3 (alt: C2), 40 g/l Difenoconazol (FRAC: 7 (alt: G1)

Zulassungsnummer:

4098-0

Formulierung:

Suspensionskonzentrat (SC)

Indikationen:

Echter Mehltau (Podosphaera leucotricha)
Schorf (Venturia inaequalis, Venturia pirina, Venturia spp.)

Kulturen:

Kernobst, (Apfel, Quitten, Birne)

Anwendungszeitpunkt:

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 69 - 89

Aufwandmenge:

0,8 l/10.000 m² Laubwandfläche, max. 1,5 l/ha

Wasseraufwandmenge:

200 – 800 l/10.000 m² Laubwandfläche, max. 1.500 l

Max. Anzahl der Behandlungen in
der Kultur und Jahr:

2

Zetilicher Abstand in Tagen:

mind. 7

Wartefrist in Tagen:

21

Auflagen:

Abstände zu Oberflächengewässern: - /-/-/ 20 m (Abdriftminderungsklasse 90 %)

Bienen, Nützlinge:

Bienenschonend – B4
Nichtschädigend für relevante Nutzinsekten
Nichtschädigend für Raubmilben und Spinnen

EMBRELIA is a preventive fungicide with contact and translaminar activity to combat scab and powdery
mildew in pome fruit. The active ingredient Isopyrazam has a very high binding capacity to the plant tissue
and the waxy layer. In this way, it guarantees excellent, preventive protection. Difenoconazole with its
translaminar mode of action is absorbed in the plant tissue and complements the powerful performance of
Isopyrazam by safely controlling the spread of the fungal hyphae in the plant tissue. The conidia formation
and the fitness of the conidia are also reduced. The combination of 2 mechanisms of action (SDHI, azole)
allows a relatively flexible use depending on the infection potential and pressure, taking into account the
regional climatic conditions. There is not known any cross-resistance between the two active ingredients
or groups of active ingredients. This is why EMBRELIA is also an excellent fungicide for avoiding
resistance in the approved indications and crops.
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„MERPLUS“ – neuartiges Kombinationsfungizid
zur Bekämpfung von Schorf im Kernobst.
MERPLUS ist ein neuartiges Kombinationsfungizid mit den Wirkstoffen Captan und Kaliumphosphonat für
den Einsatz in Kernost zur Bekämpfung von Schorf (Venturia inaequalis). Der Kontaktwirkstoff Captan
verbleibt auf der Pflanzenoberfläche und bildet einen Schutzfilm, der vorhandenen Befall bekämpft und
gleichzeitig vor einem Neubefall schützt, indem er die Sporenkeimung verhindert. Kaliumphosphonat wird
in der Pflanze aufgenommen und bekämpft den Schorf von innen heraus. Durch die systemische
Verlagerung wird auch der Neuzuwachs vor dem Befall mit Schorf geschützt. Durch die Kombination der
beiden Wirkstoffe ist das Resistenzrisiko gegenüber MERPLUS gering. Daher eignet sich MERPLUS in
Spritzfolgen in besonderem Maße zur Resistenzvorbeugung.
Steckbrief
Wirkstoff:

360 g/l Captan (FRAC: M4) + 657 g/l Kaliumphosphonat (FRAC: P7)

Zulassungsnummer:

4187-0

Formulierung:

Suspensionskonzentrat (SC)

Indikationen:

Schorf (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)

Kulturen:

Kernobst (Apfel, Birne)

Anwendungszeitpunkt:

BBCH 53-81, Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Aufwandmenge:

0,8 l/ha je mKH – max. 2 l/ha

Wasseraufwandmenge:

Maximal 500 l/ha

Anzahl der Behandlung:

Max. 8

Zeitlicher Abstand in Tagen:

Mind. 15

Wartezeit in Tagen:

28

Auflagen:

Abstand zu Oberflächengewässer: 20 m

Bienen, Nützlinge:

Bienenschonend - B4
Nichtschädigend für relevante Nutzinsekten,
Nichtschädigend für relevante Raubmilben und Spinnen

MERPLUS is a new type of combination fungicide with the active ingredients Captan and potassium
phosphonate for use in pome fruit for combating scab (Venturia inaequalis). The active contact ingredient
Captan remains on the plant surface and forms a protective film that combats existing infestation and at
the same time protects against new infestation by preventing spore germination. Potassium phosphonate
is absorbed by the plant and combats the scab from inside of the plant. The systemic relocation also
protects the new leafes and fruits from infestation with scab. The combination of the two active ingredients
reduces the risk of resistance to MERPLUS to a very low level. Therefore, MERPLUS is particularly
suitable for preventing resistance in spray sequences.
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Einfluss des insektiziden Saatgutschutzes auf den Befall durch Rübenerdfloh und
Rübenderbrüssler sowie die Bestandesentwicklung bei Zuckerrüben.
Friedrich Kempl
AGRANA Sales & Marketing, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln

The ban of neonicotinoids in the dressing of sugar beet seeds eliminated a considerable part of the
insecticidal plant protection. Only the active ingredient Tefluthrin, which, however, has no systemic effect,
remained.
In Austria, a derogation for the use of neonicotinoids as seed treatment was achieved in 2019 and 2020
for a part of the beet area. Nevertheless, it will be necessary to protect the sugar beet against pests even
without these active ingredients in the future.
For this reason, field trials with differently treated seeds were established in several sites, and infestation
rate by pests as well as resulting plant losses were recorded.
The results show clear differences: These were mainly caused by Bothynoderes punctiventris and
Chaetocnema tibialis: Seed dressing with neonicotinoid helps to maintain an acceptable plant density of
beet at light to medium infestation pressure by sugar beet weevil. In addition, it should be noted that the
pests are not only prevented from eating but also from multiplying. Thus, the seed dressing can make a
valuable contribution to population control of the weevil.
Die Freiluftanwendung der Neonicotinoide Imidacloprid, Thiamethoxam und Clothianidin wurde EU-weit
verboten. In den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark konnte durch die
Anstrengungen der RÜBENBAUERN eine Ausnahme für Zuckerrübensaatgut – unter Einhaltung von
Auflagen – erwirkt werden. Um alternative Möglichkeiten des Schutzes der Rübenpflanzen vor Insekten
zu prüfen wurde an drei Standorten in Niederösterreich (Gerhaus, Mailberg und Trübensee) Versuche mit
verschiedenen Insektizidanwendungen angelegt. Als Vergleichsvarianten wurden Parzellen ohne
zusätzliche Insektizidspritzungen aber mit verschiedener Beizung angelegt.
Variante
U
Ungebeizt
F12 Force
PO Poncho

Wirkstoffe in der Saatgutpille
12 g/U Tefluthrin
60 g/U Clothianidin + 8 g/U Tefluthrin

Die Ergebnisse zeigen, dass auf allen drei Standorten der Rübenderbrüssler Schäden verursachte.
Daneben trat auch noch der Rübenerdfloh auf, der jedoch – im Vergleich zum Rüsselkäfer – geringere
Schäden verursachte. In Mailberg konnten Schädigungen durch Erdfloh und Rüsselkäfer festgestellt
werden, die Bestandesdichte wurde dadurch jedoch kaum beeinträchtigt. In Trübensee und Gerhaus
wurden die jungen Zuckerrüben auf den Parzellen ohne Beizung bzw. mit neonicotinoidfreier Beize durch
den Rübenderbrüssler rasch dezimiert. Rübenpflanzen mit Schutz durch die Poncho-Beize wurden zwar
auch durch die Rüsselkäfer angebissen und geschädigt, jedoch nicht komplett abgefressen, die Pflanzen
konnten weiterwachsen. Da auf beiden Standorten Ende April nur noch auf den Vergleichsparzellen mit
Poncho-Beize ein nennenswerter Pflanzenbestand vorhanden war, wurden diese Versuche umgebrochen
und neu angesät.
Auf allen drei Standorten konnten auf der Praxisfläche rund um die Versuche mit dem Einsatz von
Neonicotinoid in der Beize ein ausreichender Pflanzenbestand erhalten werden.
Die Grafiken zeigen die Entwicklung des Pflanzenbestandes (Grafik 1) sowie den Anteil der geschädigten
Pflanzen (Grafik 2) am Beispiel des Standortes Trübensee. In Trübensee lag direkt daneben ein weiterer
Versuch mit diesen Beizvarianten, der nicht umgebrochen wurde. Eine Luftbildaufnahme (Bild 1) zeigt den
Pflanzenbestand von diesem Versuch.
Die Ergebnisse zeigen, dass bei leichtem bis mittlerem Befallsdruck durch Rübenderbrüssler die Beizung
mit Neonicotinoid bei der Erhaltung der Rübenbestände hilft. Darüber hinaus muss festgestellt werden,
dass die Schädlinge nicht nur vom Fressen, sondern auch von der Vermehrung abgehalten werden. Damit
kann die Beize einen wertvollen Beitrag zur Populationskontrolle der Rübenderbrüssler leisten.
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Grafik 1: Entwicklung des Pflanzenbestandes unter mittlerem Befall durch Rübenderbrüssler am Standort
Trübensee, 100% = Saatdichte
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Grafik 2: Anteil der durch Rübenderbrüssler geschädigten Pflanzen am Gesamt-Pflanzenbestand am
Standort Trübensee
Bild 1: Rübenbestand in Trübensee ohne Umbruch
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Mainspring® - ein neues Insektizid gegen Thripse in Zierpflanzen unter Glas
Dr. Karin Reiß, Syngenta Agro Deutschland, Am Technologiepark 1-5, 63477 Maintal
karin.reiss@syngenta.com

Aufgrund ihrer versteckten Lebensweise und hohen Vermehrungsrate sind Thripse im Zierpflanzenbau
sehr schwer bekämpfbar. Darüber hinaus besteht bei Thripsen eine hohe Gefahr der Resistenzbildung
gegenüber Pflanzenschutzmitteln, die sich aufgrund der schwindenden Anzahl an zugelassenen
Pflanzenschutzmitteln vergrößert.
Thripse, vor allem der Kalifornische Blütenthrips (Frankliniella occidentalis), verursachen durch ihre
Saugtätigkeit in den oberen Epidermiszellen des Pflanzengewebes Schäden an Blüten und Blättern, die
im Extremfall dazu führen, dass die Pflanzen nicht mehr vermarktet werden können. Neben den direkten
Schäden, sind Thripse auch als Überträger verschiedener Viruserkrankungen bekannt.
Mainspring mit dem Wirkstoff Cyantraniliprole ist ein neues Insektizid aus der Gruppe der Diamide (IRAC
28). Durch den spezifischen Wirkmechanismus (Aktivierung der Ryanodin-Rezeptoren in den
Muskelzellen) bekämpft Mainspring neben beißenden Insekten (Raupen) zuverlässig alle Thrips-Arten mit
guten Nebeneffekten gegen saugende Insekten wie Weiße-Fliege und einigen Blattlausarten.
Grundlegende Empfehlungen zum vorbeugenden Resistenzmanagement von Diamiden sind der Wechsel
der Wirkmechanismen mit den Generationen der Schädlinge. Mehrere Applikationen hintereinander sind
nur akzeptabel, wenn sie gegen eine Generation einer Insektenart eingesetzt werden. Weiterhin sollte die
gesamte Anzahl, der mit Insektiziden der Gruppe 28 behandelten Generationen in einer
Vegetationsperiode 50% nicht überschreiten.
Mainspring ist für den Einsatz in Zierpflanzen im Gewächshaus bis 2027 zugelassen gegen Eulenarten,
Minierfliege und Kalifornischen Blütenthrips. Max. zwei Blockbehandlungen von je zwei Blattapplikationen
pro Kultur und Jahr dürfen durchgeführt werden mit einer Aufwandmenge von 0,05 kg/ha–0,25 kg/ha in
500 – 2500 l Wasser/ha in Abhängigkeit der Pflanzengröße.
Die Wirkung erfolgt durch Aufnahme des Wirkstoffes (Fraßtätigkeit, Saugen). Junge Larvenstadien von
Thripsen werden innerhalb weniger Stunden, ältere Larven innerhalb eines Tages erfasst. Der Zusatz von
Flüssig-Zucker (Mischung Saccharose-Fructose-Glucose, 0,125%) hat einen positiven Effekt auf die
Wirkung von Mainspring gegen Thrips-Larven. Er verbessert bzw. verlängert die Wirkung gegen Thrips.
Der Wirkstoff Cyantraniliprole wird durch grünes Blattgewebe aufgenommen und translaminar im Blatt
verteilt. Für die optimale Aufnahme ist eine gleichmäßige Benetzung erforderlich, die durch
Wasseraufwandmengen von 60 - 200 ml/m² (je nach Pflanzengröße) gewährleistet wird.
Eine optimale Applikationstechnik gewährleistet eine gute Benetzung der unteren Blätter mit einem
gleichmäßigen Belag bei dichten Beständen. Zudem können Netzmittel die Benetzung und Aufnahme des
Wirkstoffs in die Kutikula verbessern. Saugende Insekten und Minierfliegen nehmen somit mehr Wirkstoff
auf, was zu einem besseren Wirkungsgrad führt. Generell sind die Nebeneffekte von Mainspring gegen
die schwer bekämpfbare Weiße Fliege Bemisia tabaci besser als gegen Trialeurodes vaporariorum.
Mainspring ist raubmilbenschonend und kann im Integrierten Pflanzenschutz unter Glas in Kombination
mit Nützlingen (Raubmilben, Encarsia, Eretmocerus, Diglyphus) eingesetzt werden. Die wasserlösliche
Granulatformulierung ist sehr gut verträglich und mischbar mit den üblichen im Zierpflanzenbau
eingesetzten Pflanzenschutzmitteln.
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Mospilan 20 SG, ein bedeutendes Produkt zur Kontrolle von Schadinsekten
in der Zuckerrübe und in anderen Kulturen.
DI Josef Schlagenhaufen; Kwizda-Agro GmbH, Wien

Produkte der IRAC-Gruppe 4A, trugen in den letzten Jahren einen
großen Teil der Verantwortung zur Kontrolle von Schadinsekten im
Pflanzenschutz. Zunächst verloren die Beizprodukte ihre
Zulassung, kürzlich auch die Spritzformulierungen der meisten
Wirkstoffe aus dieser Gruppe. Der Vertreter mit dem günstigsten
Ökotox-Profil,
Acetamiprid,
muss
daher
sorgsam
in
Resistenzprogrammen eingesetzt werden.
Mospilan 20 SG, Pfl.Reg.Nr. 2830, ist formuliert als Wasserlösliches Granulat mit 200 g/kg Acetamiprid.
Es ist in den Ackerkulturen Raps, Kartoffel und Mais sowie in Zierpflanzen, Obst- und Gemüsebau
zugelassen. Einige dieser Zulassungen beruhen auf Artikel 51 (Lückenindikation, geringfügige
Verwendung), damit die Problemschädlinge Blattläuse, Weiße Fliege in diesen Kulturen bekämpft werden
können.
Problemschädlinge in der Zuckerrübe:
In der Zuckerrübe sind die Rübenrüssler zu so einem massiven Problem geworden, sodass der
Rübenanbau in Österreich auf dem Spiel steht. Beizprodukte der IRAC-Gruppe 4 haben die Zulassung
verloren, können aber regional über Artikel 53 (Notfallsituation) verwendet werden. Die Wirkung der
systemischen Beizen muss aber durch Spritzapplikationen gegen die Rübenrüssler unterstützt werden.
Wird keine insektizide Beize eingesetzt (regional nicht erlaubt, bzw. aufgrund der Auflagen nicht möglich),
tragen Spritzapplikationen, meist mit Pyrethroiden, die ganze Verantwortung für Rüsselkäfer, Erdflöhe und
Blattläuse.
Vor allem bei Blattläusen (Schwarze Bohnenlaus) treten
europaweit bereits Resistenzen gegen Pyrethroide auf,
weshalb die Rübenbauern und die Zuckerindustrie auf
Mospilan 20 SG hofft. Mospilan 20SG steht seit 2020 über
Artikel 53 gegen Derbrüssler und Blattläuse mit einer Aufwandmenge von 0,25 kg/ha zur Verfügung.
An einer regulären Zulassung wird gearbeitet.

Summary
Mospilan 20SG, (200 g/kg WG formulated Acetamiprid) is the only product containing an active ingredient
of IRAC 4A left on the market. It plays an important role against Aphids, White Fly and many further pests
in field crops, legumes, orchards and ornamentals.
A special problem in Austria arises in sugar beet production with damages caused by Bothynoderes
punctiventris and Aphids with resistance against pyrethroids. Mospilan can be used according to article 53
against these pests. Trials for regular registration are organised.
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Seien Sie Teil der Revylution: Sicher, einfach und unabhängig.
Revytrex®* – Das neue Getreide Fungizid der BASF
Alexander Auer
BASF Österreich GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien

Revytrex®* ist eine Kombination aus dem effektiven Wirkstoff Xemium® aus der Klasse der Carboxamide
(SDHI) sowie dem innovativen Wirkstoff Revysol® (Mefentrifluconazole) als erstes Isopropanol-Azol aus
der Klasse der SBI. Durch die Kombination der beiden Wirkstoffe erweist sich Revytrex®* als neue
Komplettlösung zum Schutz aller ertragsrelevanten Getreidekrankheiten. Beide Wirkstoffe sind
komplementär in ihrem Wirkungsbereich und ermöglichen eine breite Krankheitsbekämpfung. Revytrex®*
bietet eine hohe Basisleistung bei wichtigen Krankheiten und erfasst neben Septoria auch viele andere
Pathogene wie Rostkrankheiten.
Revytrex®* bietet mit seiner schnellen Aufnahme des Wirkstoffs durch die hervorragende Formulierung
beste
Voraussetzungen
zur
Behandlung
des
Fahnenblatts
unter
strahlungsintensiven
Umweltbedingungen. Die schnelle Wirkstoffaufnahme schützt vor einer Abwaschung und gibt zusätzliche
Sicherheit bei Niederschlägen.
Die österreichischen Exaktversuche aus der Saison 2020 haben gezeigt, dass Revytrex®* sowohl in der
Kurativ- als auch in der Präventivleistung einen neuen Standard setzt.

WW Exaktversuche; n=6
Saison 2020, App.: ES 39-49

Ertrag [kg/ha]

8500

8000

8093

7979

7917

1,0 l/ha VGM A

1,5 l/ha VGM B

7500

7000

6943

6500
Unbehandelt

1,5 l/ha Revytrex®

Join the Revylution: Secure, simple und independent.
Revytrex®* – The new cereal fungicide from BASF
Revytrex®* is a combination of the broad-spectrum active ingredient Xemium® from the carboxamide
(SDHI) class and the new active ingredient Revysol® (mefentrifluconazole) as the first isopropanol-azole
from the SBI class. By combining these two active ingredients, Revytrex®* proves to be a new complete
solution for the protection of all yield-relevant cereal diseases. Both active ingredients are complementary
in their range of efficacy and allow broad disease control. Revytrex®* offers a high performance in major
diseases and targets many other pathogens besides Septoria, such as rust diseases.
Revysol®, together with the fast absorption of the active ingredient due to its excellent formulation, offers
best conditions for use in the treatment of flag leaf under UV-intensive environmental conditions. Rapid
absorption of the active ingredient protects against wash-off and provides additional safety during
precipitation.
Precision tests from the 2020 season have shown that Revytrex®* sets a new standard for both curative
and preventive efficacy.
*Die Zulassung wird erwartet / Approval is expected.
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Belem, Picador und Columbo, insektizide Granulate auf Basis Cypermethrin gegen
Problemschädlinge im Boden.
DI Josef Schlagenhaufen; Kwizda-Agro GmbH, Wien

Nach dem Wegfall der insektiziden Saatgutbeizen auf Neonicotinoidbasis, Entregistrierung des
Wirkstoffes Chlorpyrifos und Einschränkung der Aufwandmengen anderer Bodeninsektizide, ist die
Kontrolle von Bodenschädlingen zur Herausforderung für die Landwirtschaft geworden. Die
überdurchschnittlichen Temperaturen der letzten Jahre haben die Populationen einiger Bodenschädling
zu biblischen Ausmaßen wachsen lassen. Drahtwurm, Maiswurzelbohrer, Erdfloh, Rübenderbrüssler,
Engerlinge, u.a. gefährden die Ertragssicherheit und zum Teil sogar den Anbau wichtiger Kulturen.
Der pyrethroide Wirkstoff, Cypermethrin, wird seit langem in der Tier- und Phytomedizin gegen diverse
Schädlinge eingesetzt. Er ist nicht systemisch und hat einen geringen Dampfdruck, positive
Eigenschaften, die zur Entwicklung zahlreicher Biozide und Insektizide geführt haben.
Neben Formulierungen zur Spritzapplikation wurden Mikrogranulate zur Ausbringung mit Streuern
während der Aussaat entwickelt und haben vor allem im Mais, Kartoffeln, Kürbis Bedeutung erlangt. Die
Landwirte haben ihre Betriebe mit entsprechenden Granulatstreuern ausgestattet und setzen auf diese
Strategie. Kwizda Agro bietet 3 Granulate auf Basis Cypermethrin für den Feld- und Gemüsebau an,
Indikationen siehe Tabelle.
Belem 0,8 MG, mit 8 g Cypermethrin/kg war der
erste Vertreter dieser insektizi-den Granulate.
2020 kam Picador 1,6 MG, mit dop-peltem
Wirkstoffgehalt und längerer Dauerwirkung dazu.
Gleichzeitig wurde mit Columbo 0,8 MG, ein
Produkt für den Gemüsebau und Spezialkulturen
registriert.
Alle Produkte werden während der Saat mit einem
Granulatstreuer gleichmäßig in der Saatfurche im
gesamten Bereich rund um das Saatkorn verteilt.
Dazu werden gratis spezielle Diffusoren zur
Verfügung gestellt. Beim Durchwandern des
Granulathofes kommen die Schädlinge mit dem
Wirkstoff in Kontakt und sterben ab. Dadurch
werden Schäden gemindert und die Populationen
klein gehalten. Durch die ausgebrachte Wirkstoffmenge von 12 kg/ha Picador kann mit einer guten
Dauerwirkung von ca. 60 Tagen gerechnet werden. Der Wirkstoff Cypermethrin, steht gerade zur
Verlängerung in der EU an und wird hoffentlich als wichtiger Baustein im Pflanzenschutz erkannt und
erhalten.
Summary
Belem, Picador and Columbo, 3 micro-granuels based on the active Cypermethrin, against soil insects,
are important products especially in corn, potatoes, pumpkin and vegetables. Target pests are Diabrotica,
Wireworm and some other soil insects. Application with special diffusers during seeding replaced
protection of seedling after the loss of insecticide seed treatment based on Neonicotinoids. Hopefully
registration renewal of Cypermethrin in the EU will be successful next year.
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Sulfoxaflor, ein neuer Wirkstoff zur Schädlingskontrolle
Michael Fünfkirchen, Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien

Sulfoxaflor von Corteva ist der erste Vertreter aus der Gruppe der Sulfoximine (IRAC Code: 4C).
Sulfoxaflor ist ein Spezialist gegen Blattläuse und andere saugende Schädlinge und greift ins
Nervensystem der Schädlinge ein.
Der Wirkstoff ist bereits als wasserdispergierbares Granulat mit dem Produktnamen Transform (500 g
Sulfoxaflor/kg) in Österreich gegen Blattläuse in Getreide im Frühjahr zugelassen.
Die Registrierung von Closer (120 g Sulfoxaflor/l) in einer SC Formulierung wird für Österreich noch heuer
erwartet. Es werden aller Voraussicht nach die Freilandkulturen Kartoffel (Saat-u. Konsumkartoffel),
Kopfkohle, Blattkohle, Salat, Portulak, Mangold und Spinat, Brokkoli und frische Kräuter und sehr viele
Gemüsearten Unter Glas zugelassen sein.
Die maximale Aufwandmenge von Closer ist 0,2 l/ha. Damit werden Blattläuse, Blattläuse als
Virusvektoren, Weiße Fliege und andere saugende Schaderreger sicher und schnell erfasst.
Sulfoxaflor besitzt Fraß- und Kontaktwirkung, wird innerhalb der Pflanze sowohl translaminar als auch
akropetal verlagert und zeigt keine Kreuzresistenz zu bisher bekannten Wirkstoffen. Sulfoxaflor eignet sich
damit hervorragend als Alternierungspartner mit anderen Wirkstoffgruppen.
Summary
Sulfoxaflor from Corteva is the first member of the group of sulfoximines (IRAC Code: 4C). Sulfoxaflor is
a specialist against aphids and other sucking pests and acts with the nerves of the pests.
The active ingredient has already been registered in Austria as a water-dispersible granulate with the
product name Transform (500 g Sulfoxaflor/kg) against aphids in cereals in spring.
The registration of Closer (120 g sulfoxaflor/l) in an SC formulation is expected for Austria this year. Crops
like potato (seed and consumer potatoes), head cabbage, leafy cabbage, lettuce, portulac, chard, spinach,
broccoli and fresh herbs and many vegetables in glasshouse should be approved.
The maximum application rate of Closer is 0.2 l/ha. This allows aphids, aphids as vectors, whitefly and
other sucking pests to be controlled reliably and quickly.
Sulfoxaflor has feeding and contact effects, is distributed both translaminarly and acropetally within the
plant and shows no cross-resistance to previously known active substances. Sulfoxaflor is therefore ideally
suited as an alternating partner with other groups of active ingredients.
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ERADICOAT MAX® - Das natürlich wirksame Insektizid gegen Spinnmilben
und Weiße Fliegen im geschützten Anbau
Ing. Franz Gölles, Certis Europe B.V., Niederlassung Österreich, 8322 Studenzen

ERADICOAT MAX® (Pfl. Reg. Nr. 4059-0) ist ein neues Kontaktinsektizid mit dem Wirkstoff Maltodextrin
(Wirkstoffgehalt: 433,16 g/l). Maltodextrin wird durch Hydrolyse aus Maisstärke gewonnen, ist nicht
rückstandsrelevant, hat keine Wartezeit und es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das
Wiederbetreten der behandelten Kulturen. Der Wirkstoff ist laut EU – Biolandbau und in InfoXgen
gelistet.
ERADICOAT MAX® ist zugelassen in den Kulturen Fruchtgemüse, Zierpflanzen und Erdbeeren (Unter
Glas), und wirkt effektiv gegen Spinnmilben und Weiße Fliegen. Der Wirkstoff Maltodextrin umschließt
den Zielschädling und trocknet auf im an. Dadurch werden die Atemöffnungen (Stigmen) blockiert. Die
Schädlinge (Eiern, Larven und Adulte Tiere) ersticken in der Folge. Zusätzlich führt ERADICOAT MAX®
zu einer Lähmung durch Verkleben der Gliedmaßen.
Aufgrund der Wirkungsweise ist die Qualität der Anwendung für den Bekämpfungserfolg entscheidend.
Wir empfehlen eine Anwendung mit 2,5 % (25 lt. je 1000 lt. Wasser) an warmen, trockenen Tagen mit
einer angepassten Spritztechnik zur optimalen Benetzung speziell der Blattunterseite.
Mit ERADICOAT MAX® steht ein nicht restistenzgefährdetes Insektizid zur Verfügung, welches sowohl
gut kompatibel mit Nützlingen, als auch sehr kulturverträglich ist.

ERADICOAT MAX® - The naturally effective insecticide against spider mites
and whiteflies in protected cultivation
Ing. Franz Gölles, Certis Europe B.V., Niederlassung Österreich, 8322 Studenzen

ERADICOAT MAX® (Plant Reg. No. 4059-0) is a new contact insecticide with the active ingredient
maltodextrin (active ingredient content: 433.16 g / l). Maltodextrin is obtained from corn starch by
hydrolysis, is not relevant to residues, has no waiting time and there are no restrictions with regard to reentering the treated cultures. The active ingredient is listed according to EU organic farming and in
InfoXgen.
ERADICOAT MAX® is allowed for the crops of fruit vegetables, ornamental plants and strawberries
(under glass) and is effective against spider mites and whiteflies. The active ingredient maltodextrin
surrounds the target pest and dries up in the. This blocks the breathing breathing holes (stigma). The
pests (eggs, larvae and adults) suffocate as a result. In addition, ERADICOAT MAX® leads to paralysis
by sticking the limbs together.
Due to the mode of action, the quality of the application is decisive for the success of the control. We
recommend an application with 2.5% (25 lt. per 1000 lt. water) on warm, dry days with an adapted
spraying technique for optimal wetting especially of the underside of the leaf.
With ERADICOAT MAX®, an insecticide that is not at risk of resistance is available, which is both well
compatible with beneficial insects
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Verzeichnis der Fachreferenten und Autoren

top agrar Österreich

Südstadtzentrum 4/1.OG/10
2344 Maria Enzersdorf
torsten.altmann@topagrar.at

Auer Alexander, DI

BASF Österreich GmbH

Millenium Tower, 25. OG
Handelskai 94 - 96
1200 Wien
alexander.auer@basf.com

Blümel Sylvia, Univ. Doz. DI. Dr.

AGES, Inst. f. nachhalt.
Pflanzenprod.

Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
sylvia.bluemel@ages.at

Egartner Alois, DI

AGES, Inst. f. nachhalt.
Pflanzenprod.

Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
alois.egartner@ages.at

Eraslan Sezen, BSC

Leopold-Franzens Universität
Innsbruck, Institut für Mikrobiologie

Technikerstraße 25
6020 Innsbruck
Sezen.Eraslan@student.uibk.ac.at

Landwirtschaftliches Bezirksreferat

Untere Hauptstraße 47
7100 Neusiedl am See
istvan.farkas@lk-bgld.at

Fünfkirchen Michael, DI

Kwizda Agro GmbH

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
1010 Wien
m.fuenfkirchen@kwizda-agro.at

Fussel Thomas, Ing.

HBLFA Francisco Josephinum
Wieselburg / BLT Wieselburg

Weinzierl 1
3250 Wieselburg
thomas.fussel@josephinum.at

Geyer Stefan

AGRANA Research & Innovation
Center GmbH

Josef-Reither-Straße 21 - 23
3430 Tulln
stefan.geyer@agrana.com

Gölles Franz, Ing.

Certis Europe B.V. Niederlassung
Österreich

Studenzen 158 Top 12
8322 Studenzen
goelles@certiseurope.com

Kempl Friedrich

Kristein 2
AGRANA Sales & Marketing GmbH 4470 Enns
friedrich.kempl@agrana.com

Altmann Torsten, DI

Farkas Istvan, DI

Krutzler Michael

BA für Wein- und Obstbau
Klosterneuburg
Austrian Institute of Technology

Wiener Straße 74
3400 Klosterneuburg
oder
Konrad-Lorenz-Straße 24
3430 Tulln
Michael.Krutzler@weinobst.at

Lethmayer Christa, Dr.

AGES, Inst. f. nachhalt.
Pflanzenprod.

Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
christa.lethmayer@ages.at
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Mayr Marielies, DI

Bundesministerium für
Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus - Abteilung Pflanzliche
Produkte

Stubenring 1
1010 Wien
marielies.mayr@bmlrt.gv.at

Mayrhofer Martina, DI

AGRANA Research & Innovation
Center GmbH

Josef-Reither-Straße 21 - 23
3430 Tulln
martina.mayrhofer@agrana.com

Pilz Christina , Dr.

Plessl Insturments GmbH

Werksweg 1078160
Weizchristina.pilz@metos.at

Raschbichler Lisa Maria, MSc

Leopold-Franzens Universität
Innsbruck, Institut für Mikrobiologie

Technikerstraße 25
6020 Innsbruck
lisa-maria.raschbichler@i-med.ac.at

Reiß Karin, Dr.

Syngenta Agro GmbH

Am Technologiepark 1 - 5
D-63477 Maintal
karin.reiss@syngenta.com

Remesperger David, BSc

Leopold-Franzens Universität
Innsbruck, Institut für Mikrobiologie

Technikerstraße 25
6020 Innsbruck
David.Remesberger@student.uibk.ac.at

Riedle-Bauer Monika, DI Dr.

HBLA und BA für Wein- und
Obstbau Klosterneuburg

Wiener Straße 74
3400 Klosterneuburg
monika.riedle-bauer@weinobst

Schlagenhaufen Josef, DI

Kwizda Agro GmbH

Universitätsring 6
1010 Wien
j.schlagenhaufen@kwizda-agro.at

Schulte Martin, Dr.

Syngenta Agro GmbH

Am Technologiepark 1 - 5
D-63477 Maintal
martin.schulte@syngenta.com

Stockmar Christian, Dr.

IndustrieGruppe Pflanzenschutz
(IGP)

Wiedner Hauptstraße 63
1040 Wien
christian.stockmar@syngenta.com

Strauß Gudrun, Mag.

AGES, Inst. f. nachhalt.
Pflanzenprod.

Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
gudrun.strauss@ages.at

Tscholl Thomas, DI

BOKU, Institut für Pflanzenschutz

Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien
thomas.tscholl@boku.ac.at

Zerulla Florian, Dr.

Kwizda Agro GmbH

Universitätsring 6
1010 Wien
f.zerulla@kwizda-agro.at
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Unterstützen Sie die Arbeitsgemeinschaft
durch Ihre Mitgliedschaft!

BEITRITTSERKLÄRUNG

Name: .................................................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................

Email: .................................................................................................................................

Ich erkläre mit gegenständlichem Schreiben den Beitritt zur Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für
integrierten Pflanzenschutz. Ich möchte mich in der nachfolgenden Sparte anmelden (bitte ankreuzen):

0

Chemische Industrie, Großhandelsfirmen, Handelsbetriebe
(Mitgliedsbeitrag € 200,-- pro Jahr)

0

Kleinere Unternehmen, Gutsbetriebe, Maschinenringe
(Mitgliedsbeitrag € 70,-- pro Jahr)

0

Einzelpersonen, bäuerliche Familienbetriebe
(Mitgliedsbeitrag € 25,-- pro Jahr)

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die jeweils geltenden Statuten des Vereins sowie die
Entscheidungen der Jahreshauptversammlung und erkläre mich bereit, die vorgeschriebenen
Mitgliedsbeiträge zeitgerecht zur Einzahlung zu bringen.

............................................................
Ort, Datum

...............................................
Unterschrift

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.oeaip.at
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